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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1974/75 

Der lange erwartete Umzug in das neue Institutsgebäude (via 
Aurelia Antica 391), um den sich vor allem Dr. Goldbrunner und Dr. 
Diener verdient gemacht haben, konnte endlich am L i 1974 beginnen; 
am 10, 6. konnte das Institut wieder für die Besucher geöffnet werden. 
Am 24. 10. 1974 fand die feierliche Einweihung statt, bei welcher der 
parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung 
und Technologie Dr. Volker Hauff eine beachtenswerte Ansprache 
hielt in Anwesenheit vieler deutscher und italienischer Gäste, von denen 
hier nur die beiden Botschafter der Bundesrepublik Prof. Meyer-Lin
denberg und Dr. Böker, der Bibliothekar und Archivar des Hl. Stuhls 
Kardinal Samorö und der frühere Institutsdirektor Prof, Tellenbach 
erwähnt seien. Der Unterzeichnete begrüßte die Anwesenden und dank
te seinem Vorgänger für die mühevolle Planung und Vorbereitung der 
neuen Unterkunft; nach der Ansprache des Staatssekretärs hielt er 
einen Vortrag. Mit einem Empfang in der Eingangshalle wurde die 
Feier abgeschlossen. - Die Mittel für die Restaurierung des auf dem 
Institutsgrundstück gelegenen alten Landhauses (des „roten Hauses") 
waren lange Zeit blockiert, sie wurden erst 1975 freigegeben, 
und die Arbeiten konnten bisher noch nicht zum Abschluß gebracht 
werden. 

Über den Mitgliederbestand des Instituts ist folgendes zu berich
ten : Als Gastdozenten des Instituts waren Prof. H. Jakobs - Köln bis 
zum 28. 2. 1974, Dr. B. Roberg - Bonn vom 1. 10. 1973 bis 30. 9. 1974, 
Prof. L. Schmugge - Berlin vom 1. 10. 1974 bis 30. 9. 1975 tätig, am 
1. 10. 1975 ist Dr. A. Esch - Göttingen eingetreten. Dem von der Ar-
chiwerwaltung Niedersachsen abgeordneten Dr. D. Brosius ist am 
1. 10. 1974 Dr. U. Scheschkewitz gefolgt. Als Gastassistent war Dr. J. 
Petersen bis 30. 9. 1975, Dr. M. Ditsche - Bonn seit 1. 3. 1975 tätig 
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(für ein Jahr, d.h. bis 29. 2. 1976). Prof. Lill hat das Institut zum 30. 6. 
1974, Dr. Mordek zum 31. 5. 1974 verlassen. Dr. Scherliess wurde als 
Stipendiat am 1. 4. 1975 abgelöst durch Silke Leopold, blieb aber als 
,,Aushilfskraft" dem Institut erhalten. Heinz Dormeier war Stipendiat 
des Instituts vom 1. 7. 74 bis 30. 4. 75, Winfried Adler vom 1.4.1973 
bis 31. 12. 1974, Dr. Thomas Frenz vom 1. 3. 74 bis 31. 5. 75. Dr. H. 
Ullrich und Dr. G. Jenal sind es seit 1. 9. 1974. Am L 9. 1975 traten als 
neue Stipendiaten ein Dr. J. Burkhardt und Dr. K. Jaitner. Dr. Barba
ra Frank verließ das Institut im Februar 1975. Dr. Thomas Szabö ist 
am 30.11.1974 als Stipendiat des Instituts ausgeschieden, doch erlaubt 
ihm ein für zwei Jahre gewährtes Stipendium der DFG die Fortsetzung 
seiner Arbeiten. Dr. Vera von Falkenhausen, seit Dezember 1973 aus 
einer für zwei Jahre gewährten Sachbeihilfe an Prof. H. G. Beck -
München bezahlt, hofft darauf, daß die beantragte Verlängerung be
willigt wird. Dr. Ursula Hahner wird von der DFG im Rahmen einer 
Dr. Goldbrunner gewährten Sachbeihilfe bezahlt (seit 1. 9. 74). Dr. 
Armin Wolf vom Institut für Europäische Rechtsgeschichte der Max-
Planck-Gesellschaft konnte dank eines Stipendiums der VW-Stiftung 
vom September 1974 bis September 1975 im Institut arbeiten. Dr. 
Fischer und Heidrun-Ute Hesse waren weiterhin ständige Gäste des 
Instituts. Etattechnische Gründe machten es fast unmöglich, einen 
neuen italienischen Gastassistenten zu finden. Dr. Franco GraifF - Flo
renz trat in Erwartung eines beantragten italienischen Staatsstipen
diums am 1. 5. 1975 in das Institut ein. Dr. Pietro Rossi - Parma erhielt 
ein Stipendium für die Monate Oktober bis Dezember 1975. In der Ver
waltung ist Frau Margarete Weisser am 30. 4. 1975 ausgeschieden, ihre 
Nachfolgerin ist Frau Irene Schulze. In der Bibliothek ist Frau Monika 
Glass am 28. 2.1975 ausgeschieden, am 1. 9. 75 erhielt sie als Nachfolge
rin, zunächst für zwei Jahre, Frau Helga Skottke, welche für diese 
Zeit vom Schulsenator des Landes Berlin dankenswerterweise beur
laubt wurde. Dr. F. Lippmann wurde 1975 zum Wissenschaftlichen 
Oberrat ernannt, Frau Renate Hermes endlich im Oktober 1975 ihrer 
Tätigkeit entsprechend eingestuft, Dr. J. Petersen (bisher Gastassi
stent) ab 1. 10. 1975 auf unbestimmte Zeit angestellt. Wie bisher sind 
die Damen G. Lehmann-Brockhaus, Dr. L. Piu und E. Wodraska, Herr 
Krach und die Doktoren Diener, Goetz, Goldbrunner, Hagemann, 
Kurze, Lutz und Witzenmann im Institut tätig. 
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Für das Institut arbeiteten Dr. EL Butler - Zürich (Gaetano 
Salvemini), Dr. Sabine Weiss - Innsbruck (Repertorium Germanicum), 
Dr. K. E. Lönne - Düsseldorf (Italien nach dem 1. Weltkrieg), Prof. D. 
Kämper - Köln (G. B. Conforti), W. Adler - Stuttgart (Minderheiten 
im faschistischen Italien), Prof. H. Busch - Bloomington-Indiana 
(Verdi-Briefedition) und Dr. Th. Frenz - Frankfurt (Päpstliches Bre-
vensekretariat um 1500). Während des Berichtszeitraums arbeiteten 
im Institut länger als vierzehn Tage die Proff. Helene Wieruszowski -
Lugano, P. Herde - Frankfurt, H. Hoffmann - Göttingen, K. Elm -
Berlin, B. Schimmelpfennig - Berlin, H. E. Mayer - Kiel, und die Dok
toren Uta Blumenthal - Nashville-Tennessy, M. Bertram - Berlin und 
T. Schmidt - Tübingen. 

Im September 1975 besuchte das Institut der für das BMFT zu
ständige Berichterstatter des Haushaltsausschusses des Bundestags, 
MdB B. Blank. 

Nach dem neuen Personalvertretungsgesetz wurde an Stelle des 
bisherigen Personalobmanns (Dr. G. Lutz) ein Personalrat gewählt, 
dem Dr. Lippmann als Beamter, Frau Heimes und Dr. Diener als An
gestellte angehören. Letzterer ist der Vorsitzende des Personalrats. Re-
mo Tozzi wurde als Obmann für die italienischen Beschäftigten des 
Instituts von diesen gewählt. Seit der Einsetzung des neuen Personal
rats fand gesetzentsprechend in jedem Monat eine gemeinsame Sitzung 
mit dem Institutsdirektor statt, in Halbjahresabständen je eine Per
sonalversammlung des ganzen Instituts. Die von Dr. Diener bei der 
Teilnahme an Sitzungen des Hauptpersonalrats des BMFT erworbenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse erwiesen sich als nützlich für den 
„Institutsbetrieb". An den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats 
(25, 10. 1974 und 29. 11. 1975) nahmen Dr. Diener und Dr. Goldbrun-
ner als gewählte Vertreter der Institutsmitglieder teil. 

Über die wissenschaftlichen Arbeiten im Institut ist folgendes zu 
berichten: Dr. Georg Jenal beschäftigt sich mit dem frühen Mönchtum 
in Italien (von der Mitte des 4. Jh. bis zum Ende der Langobarden
herrschaft, mit Ausblicken bis zu den Reformen Benedikts von Aniane). 
Dr. Wilhelm Kurze hat nach den letzten Korrekturen am ersten Band 
des Codex-Diplomaticus Amiatinus mit der Vorbereitung des dazugehö
rigen Faksimilefaszikels und des zweiten Bandes begonnen. Archiv
reisen führten ihn 1974 nach Siena, Florenz und Abbadia S. Salvatore, 
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1975 nach Florenz, Venedig, Udine, S. Daniele del Friuli, Ferrara und 
Nonantola. Er bereitet eine Publikation über langobardische Kloster
gründungen vor; im August 1974 beteiligte er sich an einer Grabung 
(Dr. Bierbrauer - München) in Invillino (Friaul). Dr. Wolfgang Ha
gemann hat sich, soweit sein Gesundheitszustand das erlaubte, mit der 
Herausgabe eigener älterer Arbeiten zur Geschichte Umbriens und der 
Marken beschäftigt. Seit Sommer 1974 ist er darum bemüht, einen end
gültigen Text des Registers Friedrichs II. für die Monumenta Germaniae 
historica herzustellen und damit eine vor längerer Zeit eingegangene 
Verpflichtung einzulösen. Dr. Arnold Esch, der sich im Sommer 1974 
in Göttingen habilitiert hat, arbeitet an der Druckfassung seiner Habi
litationsschrift über Lucca im 12. Jh., wozu er sich einige Wochen in 
Lucca aufhielt. Dr. Hubert Mordek hat bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Institut seine Sammlung und Sichtung toskanischer Hand
schriften des 11./12. Jh. fortgesetzt, nicht nur in Rom und Lucca, son
dern auch in Pisa, Florenz, Mantua, Parma, Mailand, Neapel, London, 
Oxford, Cambridge und Paris. Im September/Oktober 1975 hat er sich 
speziell mit der Collectio canonum des Anselm von Lucca beschäftigt, 
in Mailand, Parma, Mantua, Venedig, Bologna, Florenz, Pisa und 
Neapel, In Pavia, Bergamo, Reggio Emilia, Piacenza und San Daniele 
del Friuli hat er weitere mögliche Anselm-Überlieferungen untersucht. 
Das Ergebnis dieser Reise soll in den QFIAB veröffentlicht werden. 
Dr. Vera von Fa lkenhausen war durch einen Unfall und seine Fol
gen in ihrer Arbeit behindert, doch schreitet die Sammlung und Bearbei
tung der Regesten der mittelalterlichen griechischen Urkunden aus 
Süditalien (in Zusammenarbeit mit Prof. Andr6 Guillou - Paris) voran; 
sie besuchte Archive und Bibliotheken in Messina und Palermo. Diese 
Arbeit begleiten Untersuchungen über die byzantinische und nor
mannische Herrschaft, bzw. Verwaltung und über die griechischen 
Klöster in Süditalien. Seit Anfang 1974 nimmt sie einen Lehrauftrag 
für byzantinische Geschichte an der Universität Pisa wahr. Heinz 
Dormeier bearbeitete „Das Verhältnis des Klosters Montecassino zu 
den Laien im 11./12. Jh.", d.h. die Stellung der Abtei zum laikalen 
Eigenkirchenwesen, Umfang und Form des Gebetsgedächtnisses der 
Mönche für die Laien u. dgl. Er konsultierte verschiedene römische 
Bibliotheken, die Biblioteca Nazionale in Neapel, das Archiv der Abtei 
La Cava und mehrmals das von Montecassino. Dr. Pietro Rossi arbei-
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tete an der kritischen Edition des Commentarius in Posteriorem Analy-
ticorum libros von Robert Grosseteste. Prof. Ludwig Schmugge hat 
sich vor allem darum bemüht, die Überlieferung der Historia Ecclesia-
stica des Tholomeus von Lucca kritisch zu überprüfen, als Vorarbeit 
für die Edition dieses Textes, die ihm von den Monumenta Germaniae 
historica übertragen worden ist. Er konnte sich dabei nur zum Teil auf 
die Vorarbeiten (von Henke und Witt) stützen. Eine bisher unbekannte 
Hs. in Lucca, auf die ihn Prof. Manselli freundlich hinwies, und die Hss. 
in Rom, Viterbo, Cremona, Paris, Mailand, Florenz, Padua, Torcello, 
Salamanca wurden untersucht, alle bisher bekannten Hss. beschrieben 
und eine erste Darstellung der Überlieferungsgeschichte des Textes er
arbeitet. Daneben konnte er seine Ausgabe des ,,Tractatus de re mili
tari" des Radulfus Niger zum Abschluß bringen. Dr. Brigitte Szabö-
Bechstein hat ihre Arbeiten zur Geschichte Sienas um die Mitte des 
13. Jh. fortgesetzt, sich dafür mehrmals in Siena aufgehalten. Eine 
Reise nach Berlin erbrachte für ihre Arbeit nützliches Material aus dem 
Nachlaß von Fedor Schneider (Archiv der Akademie der Wissenschaf
ten in Ostberlin) und führte zur Auffindung eines fast verschollenen 
Bestandes von Sieneser Urkunden in der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz (Westberlin). Dr. Thomas Szabö hat seine Arbeiten zur 
Verkehrsgeschichte der Toskana im 13. und 14. Jh. fortgesetzt, die 
Archive von Prato, Florenz, Pisa, Massa Marittima, Siena, Lucca und 
Pistoia besucht. Teilresultate seiner Arbeit konnte er bereits im Druck 
vorlegen. Dr. Magnus Ditsche untersucht die Studienbedingungen der 
,,scholares pauperes" (Gebührenerlaß u. dgl.) an den mittelalterlichen 
Universitäten, besonders Italiens. In den Registerserien des Vatikani
schen Archivs fand er hierzu zahlreiche wichtige Angaben. Dr. Her
mann Diener setzte die Sammlung der politischen Korrespondenz 
Eugens IV. fort, sowohl in den römischen Archiven und Bibliotheken 
als auch auf einer Archivreise nach Düsseldorf, Köln, Koblenz und 
Göttingen. Er hat begonnen, für das Repertorium germanicum Eugens 
IV. das verstreute, nur sekundär überlieferte Material zu sammeln, das 
geeignet scheint, die Verluste der großen vatikanischen Registerserien, 
welche bei dem Transport nach Paris in der Napoleonszeit entstanden 
sind, zu mildern. Mit Dr. Sabine Weiss (Innsbruck) hat er die letzten 
das nunmehr druckfertige Personenregister des Repertorium germani
cum Martins V. betreffenden Fragen erörtert. Dr. D. Brosius hat sein 
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Manuskript für den ersten Teil des Repertorium germanicuin Pius' II. 
(1458-1461) bei seinem Abschied vom Institut fertig übergeben, seine 
Studien über Pius II. fortgesetzt und z.T. abgeschlossen. Dr. Ulrich 
Scheschkewitz hat seine Arbeit am Repertorium germanicum Pius' 
II. (1461-1464) mit der Exzerpierung der Supplikenregister begonnen. 
Die großzügige Erlaubnis, das Vatikanische Archiv auch am Nachmit
tag besuchen zu dürfen, ermöglicht ihm zügiges Arbeiten. Dr. Barbara 
F rank konnte ihre Arbeiten zur Edition der Consuetudines Bursfel-
denses vor ihrer Rückkehr zu einem vorläufigen Abschluß bringen. Eine 
Arbeit über ,,Deutsche Mitglieder in italienischen Reformklöstern des 
15. Jh. (Kongregation S. Giustina)" ist noch nicht abgeschlossen. Dr. 
Thomas Frenz arbeitet über „Die apostolische Sekretarie seit der 
Reform Innozenz' VIII. (1487)". Seine Durchsicht der einschlägigen 
Materialien des Vatikanischen Archivs und der Vatikanischen Biblio
thek (bis Leo X.) wurde auf Archivreisen durch Untersuchung der 
originalen Überlieferungen der Breven (Koblenz, Marburg, Karlsruhe, 
München, Stuttgart, Köln, Wiesbaden) ergänzt. Teilergebnisse liegen 
im Manuskript druckfertig vor, die geplante Darstellung ist in Arbeit, 
die durch einen erneuten Aufenthalt in Rom (Oktober/November 1975) 
gefördert wurde. Dr. Ursula Hahner arbeitet an der Edition des 
nachgelassenen Incipitarium humanistischer Schriften von Ludwig 
Bertalot. Dr. Hermann Goldbrunner ist wegen der mit dem Umzug 
der Bibliothek verbundenen Aufgaben nur wenig zu wissenschaftlicher 
Arbeit gekommen. Im November 1974 hielt er sich zwei Wochen in 
Paris auf und verfaßte im Anschluß daran ein Gutachten über die Bi
bliothek des dortigen Deutschen Historischen Instituts. Im November 
1975 wurde er für neun Tage nach London geschickt, um dort am Auf
bau der Bibliothek des neuen Deutschen Historischen Instituts bera
tend mitzuwirken. 

Dr. Franco Graiff untersucht die „Echi italiani della disputa sul 
libero arbitrio tra Erasmo da Rotterdam e Lutero", und zwar die Be
ziehungen des Erasmus zu italienischen Humanisten und die Schriften 
seiner Gegner Pio da Carpi, Celio Calcagnini, seines Anhängers Juan 
Gines de Sepulveda; besonderes Interesse gilt dem gegen Contarini 
gerichteten „Examen vanitatis duodecim articulorum M. Luteri" des 
Ambrogio Fiandino (ungedruckt, Hs. in Parma). Dr. Georg Lutz hat 
die Arbeit an der Edition der Nuntiaturkorrespondenz Roccis (vom 
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Kaiserhof 1632ff.) fortgesetzt und wird demnächst mit der redaktionel
len Bearbeitung des ersten Bandes beginnen. Für eine Ergänzung der 
Nuntiaturberichte Pallottas (1628/29 = Nuntiaturberichte IV, 1/2) 
wurde Material gesammelt. Ebenso für die laufenden Arbeiten zur römi
schen und kurialen Sozialgeschichte im 16./17. Jh. An den Arbeits
besprechungen im Vatikanischen Archiv, in denen die Herausgabe der 
Hauptinstruktionen sämtlicher Nuntien koordiniert werden soll, hat er 
regelmäßig, auch aktiv (durch Referat über die quantitativen Aspekte 
dieser internationalen Unternehmung und Lieferung einer Liste aller 
archivalisch bekannten oder schon veröffentlichten Texte aus den Jah
ren 1560-1650) teilgenommen. Dr. Klaus J a i t n e r konnte für dieses 
Unternehmen als Mitarbeiter gewonnen werden und hat mit der Arbeit 
begonnen. Dr. Helmut Goetz hat die Bearbeitung der Nuntiaturbe
richte aus Wien unter Gregor XIIL fortgesetzt, der Band für die Jahre 
1572-1573 steht vor dem Abschluß. Die Arbeit über die italienischen 
Intellektuellen während des Faschismus mit dem Hauptakzent auf der 
Verweigerung des Eides auf das faschistische Regime durch 12 Profes
soren (1931) sowie auf den internationalen Protest nahm ihren Fort
gang. Korrespondenzen und Gespräche mit zahlreichen italienischen 
Persönlichkeiten, Arbeiten in römischen Archiven und Bibliotheken, 
in Bern, Genua, Hannover, Kopenhagen, Livorno, Lugano, Mailand, 
München, Pisa, Trient, Turin im Jahr 1974 und in Lugano, Mailand, 
Bologna, Florenz, Turin und Genua im Jahr 1975 dienten der Ergän
zung und Vertiefung des bisher Gesammelten. Dr. B. Roberg, der vor 
seinem Dienstantritt am 1. 10. 1973 seine Habilitationsschrift einge
reicht hatte, habilitierte sich in Bonn im Sommer 1974. Während seines 
einjährigen Aufenthalts im Institut hat er sich vor allem mit Studien 
über die Kurie und den Jülich-Klevischen Erbfolgestreit (1590-1614) 
beschäftigt. Dr. Johannes Burkhar dt hat begonnen mit den Vorarbei
ten für sein Thema ,,Rom und das Papsttum im späteren 18. Jh."; das 
Ergebnis ist, daß er sich vorwiegend mit der Zeit Papst Clemens' XIIL, 
also mit den 60er Jahren des 18. Jh. beschäftigen wird. Prof. Rudolf 
Li 11 hat bis zu seinem Ausscheiden das Manuskript des Aktenbandes 
zur Vorgeschichte des Kulturkampfes zur Hälfte für den Satz fertig
stellen können; vor seinem Ausscheiden aus dem Institut wurde verein
bart, daß er mit Hilfe des Instituts die in dessen Auftrag begonnene 
Publikation der vatikanischen Kulturkampfakten nach Möglichkeit 



XIV JAHRESBERICHT 

fortsetzt. An der Universität Rom hielt er 1974 eine Vorlesung über „La 
Germania dalla caduta di Bismarck alla prima guerra mondiale". Dr. 
Jens Petersen hat sich in die ihm bis dahin weniger vertrauten Pro
bleme der inneren und der Sozialgeschichte Italiens im späten neun
zehnten und frühen zwanzigsten Jh. eingearbeitet, insbesondere „In
dustrie und Faschismus". Die hierbei gewonnenen Kenntnisse werden 
der geplanten Faschismus-Anthologie zugutekommen, welche längere 
Zeit in Anspruch nimmt als im letzten Bericht (QFIAB 54, XIIf.) an
zunehmen war, da der Herausgeber sich dazu entschließen mußte, alle 
Texte selbst zu übersetzen, was erst zur Hälfte geschehen ist. Endlich 
konnte die italienische Übersetzung seines Buches nach Lösung zahl
reicher Übersetzungsprobleme erscheinen. Seit Oktober 1974 sind die 
fünf ersten Nummern der hektographierten „Bibliographischen Infor
mationen zur italienischen Geschichte des 19. und 20. Jh." erschienen 
und verteilt worden. Das Echo ist positiv. Wir hoffen, mit diesen „In
formationen" auch künftig den deutschen Historikern einen nützlichen 
Dienst erweisen zu können. Für die Vorbereitung einer Arbeit über die 
Spätphase des Dreibundes wurden in Rom das Archivio Centrale dello 
Stato und in Bonn das Archiv des Auswärtigen Amtes konsultiert. 
Cand. phil. Heidrun-Ute Hesse hat ihre Dissertation über „Die parla
mentarische Fraktion der italienischen sozialistischen Partei (PSI) mit 
besonderer Berücksichtigung der XXIV. Legislaturperiode (1913-19). 
Versuch einer historisch-soziologischen Analyse" so weit fördern kön
nen, daß das Manuskript nun etwa zur Hälfte fertiggestellt ist. Cand. 
phil. Winfried Adler hat sich für seine Arbeit über die Minderheiten
politik Italiens ebenso eingehend mit den Verhältnissen im Aostatal 
(seit 1860/61) wie mit denen in Südtirol (1918ff.) befaßt, demgegenüber 
weitgehend auf die Behandlung anderer Minderheiten verzichtet, doch 
scheint die Beobachtung zweier Minderheiten (und nicht nur einer 
einzigen - wie das in der bisherigen Südtirol-Literatur fast ausschließ
lich geschieht) bereits hinreichend zu sein für die Gewinnung neuer 
Erkenntnisse. Nach einem erneuten Archivbesuch in Trient, Bozen, 
Mailand und Rom im Oktober/November 1975 steht die Arbeit unmit
telbar vor dem Abschluß. Dr. Hartmut Ullrich hat für seine im Rah
men des von Prof. H.-P. Schwarz - Köln geleiteten Projekts „Europäi
sche Entspannungspolitik" konzipierte Studie „Italien im Ost-West-
Konflikt" seine Materialsammlung auf den neuesten Stand gebracht, 
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seine Kontakte zu Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern aus
gebaut. Viel Zeit beansprucht die Drucklegung der Studie über die 
Liberalen und Radikalen in der italienischen Abgeordnetenkammer in 
der Ära Giolitti. Im November 1974 erhielt er einen Lehrauftrag für 
Zeitgeschichte an der Universität Trient; dieser „incarico" nimmt seit
her einen nicht unerheblichen Teil seiner Arbeitskraft in Anspruch, 
nützt allerdings insofern dem DHI Rom, als es durch diesen „incarico" 
aktiv zur Zusammenarbeit der deutschen und italienischen Historiker 
beiträgt. 

In der Musikhistorischen Abteilung arbeiteten alle Mitglieder 
zusammen bei dem unmittelbar nach dem 3. italienisch-deutschen 
Colloquium „Mozart und Italien" stattfindenden Umzug in das neue 
Institutsgebäude. Die wissenschaftlichen Mitglieder der Abteilung, 
unter ihnen besonders Dr. F. Lippmann, hatten mit der Redaktion und 
Vorbereitung mehrerer Bände der „Analecta musicologica" und des 
„Concentus Musicus", ferner mit Recherchen für auswärtige Wissen
schaftler viel zu tun. Über die unten genannten Vorträge und Veröffent
lichungen hinaus war Dr. F. Lippmann mit Studien über Probleme 
der italienischen Oper im 19. Jh. und weiterhin mit der Katalogisierung 
der Musikhandschriften und -drucke der Bibliothek des Fürstenhauses 
Massimo beschäftigt; er hat u. a. in Catania und Neapel gearbeitet; Dr. 
W. Witzenmann untersuchte 1974 auch in Wien, Prag, Dresden und 
nachträglich in Florenz und 1975 in Neapel Handschriften von Mo
zarts „Flauto Magico" und beschäftigte sich mit der italienischen Kir
chenmusik des 17. und frühen 18. Jh. Dr. V. Scherliess beschäftigte 
sich weiterhin mit Studien zur musikalischen Ikonographie, ferner mit 
Alban Berg und Luigi Dallapiccola. Dr. Witzenmann, Dr. Scherliess und 
Frau Hermes betreuten die systematische Aufsätze-Kartei der Abtei
lung, Dr. Scherliess ferner die Mikrofilm- und Schallplattensammlung. 
Cand. phiL Silke Leopold hat ihre Dissertation über ,»Stefano Landi -
Beiträge zur Biographie - Untersuchungen zur weltlichen und geistli
chen Vokalmusik" abgeschlossen und am 19. 12. 75 in Hamburg ihr 
Doktorexamen bestanden. Danach hat sie mit Studien über den „Ein
fluß der lyrischen Versmasse Gabriello Chiabreras auf die Vokalmusik 
des 17. Jh. in Italien" begonnen. Dr. K. Fischer beschäftigte sich 
weiterhin mit den Streichquartetten Luigi Boccherinis, konnte hierzu 
u.a. die Quellensammlung abschließen; der Abschluß seiner Arbeit 
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über „Die Psalmkompositionen in Rom um 1600" steht unmittelbar 
bevor. Begonnen wurde, gemeinsam mit Prof. Ag. Ziino - Siena/Messi-
na, eine Edition des „Secondo libro delle Laudi" von Giovanni Animuc-
cia (Rom 1570). 

Die Bibliothek des DHI wurde 1974 und 1975 um 3 516 Bände ver
mehrt, so daß der Bestand danach ca. 66000 Bände beträgt. 337 Zeit
schriften (davon 145 deutsche und 111 italienische) wurden bezogen. Die 
Bibliothek der Musikhistorischen Abteilung ist bis Ende Oktober 1975 
auf ca. 16000 Bände angewachsen. Die Zahl der Zeitschriften beträgt 
120. 1975 wurden die Bibliotheken von 1100 Besuchern frequentiert. 

Der Umzug mit seinen Vorbereitungen und Folgen wirkte sich 
nachteilig aus auf die wissenschaftlichen Unternehmungen, bes. auf 
die Publikationen. So war es nicht möglich, zum Jahresende 1974 einen 
Band 55 (1975) der Institutszeitschrift „Quellen und Forschungen" 
zum Druck zu geben. Die seit 1969 geführten schwierigen und zeitrau
benden Verhandlungen mit dem Verlag Weidmann über die Druckle
gung des Bandes IV, 4 des Repertorium germanicum (Martin V., Per
sonenregister) werden seit Anfang 1974 vom Ministerium weitergeführt. 
Die bei der Betreuung des Drucks des als Band 44 der „Bibliothek" 
vorgesehenen Brief buchs des Kardinals Mattheus von Acquasparta von 
mehreren Institutsmifcgliedern (unter denen besonders Dr. Diener zu 
nennen ist) gemachten Erfahrungen haben den Unterzeichneten veran
laßt, der Bitte des Herausgebers R. Mather (Santa Cruz/California) um 
Verzicht auf die Publikation zu entsprechen, obwohl der Satz bereits 
bis zum Umbruch gediehen war. Der Beirat des Instituts hat dieses in 
seiner Sitzung im Oktober 1974 gebilligt. Als 44. Band der „Bibliothek" 
ist inzwischen das Buch von W. Setz über Lorenzo Vallas Schrift gegen 
die Konstantinische Schenkung erschienen. 

Im März 1974 veranstaltete das Goethe-Institut Rom ein Collo-
quium deutscher und italienischer Historiker über Faschismus und 
Nationalsozialismus, an dem sich das Institut durch einige Vorschläge 
(Prof. Lill) hinsichtlich italienischer Teilnehmer beteiligte. Mehrere 
Institutsmitglieder beteiligten sich an dem Colloquium. 

Anfang November 1974 wurde vom Istituto di Storia delle 
Istituzioni religiöse e Relazioni di Stato e Chiesa dell'Universitä di 
Firenze (Prof. F. Margiotta-Broglio), vom Österreichischen Kulturin-
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stitut in Rom (Prof. H. Schmidinger) und dem DHI Rom ein Colloquio 
italo-austro-tedesco über „Kirchenpolitik und Staatskirchenrecht in 
Deutschland, Italien und Österreich zwischen den beiden Weltkriegen" 
in Rom veranstaltet, dessen Eröffnung durch Prof. G. Spadolini im 
österreichischen Kulturinstitut, dessen Beschluß im DHI stattfand, 
während die fünf Halbtagssitzungen im Goetheinstitut (mit Simultan
übersetzungsanlage) abgehalten wurden. Wegen der Brisanz des The
mas handelte es sich um eine „geschlossene" Veranstaltung, an der 
außer den Rednern nur die Mitglieder der drei Institute und einige 
wenige Gäste teilnahmen. Der kleine Kreis ermöglichte eine sehr offene 
Aussprache, deren Ergebnisse die Erwartungen in höchst willkomme
ner Weise übertrafen. Die Redner waren Historiker und Juristen aus 
den drei Ländern: F. Margiotta-Broglio (Florenz), A. Ära (Parma), R. 
De Feiice (Rom), C. Mirabelli (Parma), P. Ciprotti (Camerino), G. Cata-
lano (Palermo), G. Martina (Rom), M. Battlori (Rom), E. Weinzierl 
(Salzburg), H. Schnizer (Graz), L. Volk (München), A. Hollerbach 
(Freiburg), U. Scheuner (Bonn), R. Morsey (Speyer), B. Schneider 
(Rom). Als Moderatoren fungierten abwechselnd die Professoren Mar-
giotta-Broglio, Schmidinger und Elze. 

Ende Mai 1975 fand im Institut für Europäische Geschichte in 
Mainz ein in Verbindung mit dem DHI Rom veranstaltetes Deutsch-
Italienisches Historikertreffen statt. Thema: „Die Auswirkungen der 
französischen Revolution und der napoleonischen Zeit auf die deutsche 
und italienische Geschichte". Es wurden Referate gehalten von C. 
Ghisalberti (Rom), E. Fehrenbach (Gießen), W. Grab (Tel Aviv), F. 
Margiotta-Broglio (Florenz), R. Lill (Köln), P. Villani (Neapel), C. 
Dipper (Trier), G. Galasso (Neapel), E. Weis (München). An den Dis
kussionen beteiligten sich außer den Referenten verschiedene der ca. 
40 Zuhörer (von denen einer aus Ungarn, fünf aus Italien, einer aus 
Österreich, drei aus Frankreich, drei aus den USA, drei aus dem DHI 
Rom, 22 aus Deutschland stammten-von den letzteren sind bes. Prof. 
v. Aretin-Mainz, Prof. Schieder-Trier, Prof. Gall-Frankfurt und Prof. 
Zorn-München zu nennen). 

Das 3. italienisch-deutsche Colloquium der musikhistorischen Ab
teilung des Instituts „Mozart und Italien" fand Ende März 1974 im 
Palazzo Pamphilj an der Piazza Navona statt. Es vereinigte 34 Spezia
listen der Musik des 18. Jh., besonders aus Deutschland und Italien, 
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aber auch aus Österreich, der Schweiz und den USA. Der Bericht über 
das Colloquium soll als 18, Band der„Analecta musicologica" erschei
nen. 

Kurz vor der offiziellen Institutseinweihung fand im Oktober 
1974 ein Seminar über „Rom als Hauptstadt vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart" statt, dessen Teilnehmer - Trierer Studenten, Assistenten 
und Professoren (Haverkamp und Schieder) - sich im vorhergegange
nen Sommersemester intensiv vorbereitet hatten. Vorträge von Insti
tutsmitgliedern (B. Szabo-Bechstein, Diener, Goetz, Lutz, Petersen, 
Elze) und anderen „Römern" (Frau Dr. Van Kessel vom Niederländi
schen Institut, Dr. A. Wucher), Archivführungen (im Vatikanischen 
Archiv - Mons. Hoberg - und Archivio Centrale dello Stato) und Stadt
führungen (eine davon: Dr. Van Kessel, Niederl. Institut), eine Exkur
sion (nach S. Angelo Romano, Palombara, S. Giovanni in Argentella) 
und die an den sieben Tagen geführten Diskussionen und Gespräche 
waren geeignet, der Institutsleitung die Fortsetzung dieses ersten An
fangs einer „Werbung für das DHI Rom" unter den Jüngeren als nütz
lich erscheinen zu lassen. 

Im März 1975 haben Professoren und Studenten des musikwis
senschaftlichen Instituts der Universität Frankfurt in Rom, nach ent
sprechender Vorbereitung zuhause, in der Biblioteca Vaticana Hand
schriften des 15. und 16. Jh. untersucht und in der musikhistorischen 
Abteilung des Instituts ein Seminar über das Repertoire der Sixtinischen 
Kapelle abgehalten, an dem auch etliche in Rom ansässige Musikfor
scher teilnahmen. 

Im März und November 1975 nahm der Unterzeichnete im Ita
lienisch-deutschen Historischen Institut in Trient nach seiner Koopta
tion an den Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats teil. 

Die öffentlichen Institutsvorträge des Berichtszeitraums hielten: 

am 27. 3. 1974 Prof. Feilerer - Köln, Mozart und Italien. 
am 24. 10. 1974 anläßlich der feierlichen Eröffnung des Instituts der 

Unterzeichnete, Das Problem der Friedenssicherung 
im Mittelalter, 

am 23. 4. 1974 Prof. Nipperdey - München, Utopia in der Geschichte 
der Neuzeit, 

am 11.6. 1975 Prof. Carpitella - Rom, II diaulos di Celestino. A pro-
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posito di un recente reperto etnomusicologico in Cam-
pania. 

am 15. 12. 1975 Dr. Arnold Esch - Göttingen (z.Zt. Rom), Pietismus 
und Frühindustrialisierung. Eine Autobiographie aus 
dem Wuppertal vor 1848. 

In den Jahren 1974/75 hielten die institutsinternen Mittwochsvor
träge : 

am 21. 1. 1974 Dr. Roberg, Europa, das Papsttum und die Mongolen 
im 13. Jh. 

am 13. 2. 1974 Dr. Szabö, Verkehrsverbindungen und kommunale 
Gesetzgebung in der Toskana (13./14. Jh.). 

am 13. 3. 1974 Dr. Kurze, Statistik als Ausgangspunkt für historische 
Fragestellungen im Hohen Mittelalter. 

am 21. 5. 1974 Dr. Mordek, Zum Projekt einer Bildungsgeschichte der 
Toskana (11./12. Jh.). Vorarbeiten, Probleme, Pläne. 

am 19. 6. 1974 Dr. Brosius, Päpstlicher Einfluß auf die Besetzung 
von Bistümern um die Mitte des 15. Jh. 

am 18.12.1974 Prof. Seh mugge, Die Pilger -Bemerkungen zur Rechts
stellung einer privilegierten Minderheit. 

am 22. 1. 1975 Dr. Diener, Musiker und Musikausübung am Hof der 
Päpste im 15. Jh. 

am 24. 9. 1975 Dr. Goldbrunner und Dr. Petersen über die beiden im 
August in Trient gehaltenen Seminare und Prof. Elze 
über den Internationalen Historikerkongress in San 
Francisco. 

am 3. 12. 1975 Prof. György Györffy (Budapest) über Ungarnzüge 
und Lechfeldschlacht. 

Dr. Goldbrunner und Dr. Kurze wurden von der Accademia 
Senese degli Intronati, Dr. Vera von Falkenhausen vom Istituto Sici-
liano di Studi bizantini e neoellenici, Dr. Szabö von der Societä Pratese 
di Storia Patria, der Unterzeichnete von der Accademia Spoletina als 
korrespondierende Mitglieder aufgenommen, Dr. Ditsche und der Un
terzeichnete als ordentliche Mitglieder der Societälnternazionaledi Stu
di Francescani (Assisi), der Unterzeichnete als Auswärtiges korrespon
dierendes Mitglied der Associazione Storica del Medio Volturno (Piedi-
monte Matese) zugewählt. p * h H TPI 
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STAND DER PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1974/75 sind erschienen: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 54 
(1974). 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 44: W. Setz, Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische 
Schenkung. 

Band 46: G.Bock, Thomas Campanella, Politisches Interesse und philoso
phische Spekulation. 

W. Kurze, Codex diplomaticus Amiatinus, Urkundenbuch der Abtei S. 
Salvatore am Montamiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt 
Papst Innocenz III . (736-1198) I Von den Anfängen bis zum Ende der 
Nationalkönigsherrschaft (736-951). 

Analecta Musicologica: 

Band 14: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte IX. 
Band 15: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte X. 

Concentus musicus: 
Band I I I : D. Mazzocchi, Concertationes sacrae, ed. W. Witzenmann. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
Band 47: Chr. Dipper, Politischer Reformismus und begrifflicher Wandel. 

Eine Untersuchung des historisch-politischen Wortschatzes der 
Mailänder Aufklärung (1764-1794). 

Rom in der Neuzeit, hg. vom Österreich. Kulturinstitut, dem Niederländi
schen Institut und dem Deutschen Historischen Institut. 

Analecta musicologica: 

Band 16: R. Strohm, Die italienische Opernarie 1720-30. 
Band 17: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte XI. 

•Concentus musicus: 

Band IV: G. B. Conforti, Werke, ed. D. Kämper. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER MITGLIEDER DES INSTITUTS 

(Ohne kürzere Besprechungen und das in den QFIAB Veröffentlichte) 

H. Diener, Die Gründung der Universität Mainz 1467-1477 (Abhandlungen 
der Geistes- u. Sozialwissenschaftl. Klasse der Akademie der Wissenschaften 
u. d. Literatur Mainz, Jhrg. 1973, Nr. 15), 57 S. 
EL Diener, Johannes Cavallini. Der Verfasser der Polistoria ,De virtutibus 
et dotibus Romanorum', in: Storiografia e Storia. Studi in onore di Eugenio 
Dupr6-Theseider (Rom 1974) pp. 151-173. 
R. Elze, Tre Ordines per Pincoronazione diun Re e di una Regina nel Regno 
normanno di Sicilia, in: Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla 
Sicüia Normanna 1972 (Palermo 1974) p. 438-454. 
R. Elze, Italien, in: Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Ge
schichte, 10. Aufl., lief. 23/24 (Stuttgart 1974). 
R. Elze u. K. Repgen (Hrsg.), Studienbuch Geschichte (Stuttgart 1974) 
XXVIII, 1041 S. 
R. Elze, Die Agilulf kröne des Schatzes v. Monza, in: Histor. Forschungen 
f. W. Schlesinger (Hg. H. Beumann) 1974, S. 348-357. 
V. v. Fa lkenhausen , Aspetti storico-economici delPetä di Roberto il 
Guiseardo, in: Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum 11 (1975) 
115-134. 
K. Fischer, Unbekannte Kompositionen Victorias in der Biblioteca Nazio-
nale in Rom, in: Archiv für Musikwissenschaft 32 (1975) 124-138. 
H. Goetz, Compl6ment & la bibliographie de G. Ferrero, in: Revueeurop6en-
ne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto 12 (1974) 209-211. 
H: M. Goldbrunner , Leonardo Brunis Kommentar zu seiner Übersetzung 
der pseudo-aristotelischen Ökonomik: ein humanistischer Kommentar, in: 
Der Kommentar in der Renaissance (Mitteilungen I der Kommission für 
Humanismusforschung der DFG), Boppard (1975), S. 99-118. 
W. Hagemann, L'Archivio Capitolare di Narni e le sue pergamene 
fino al 1272, in: Boll. di Storia Patria per l'Umbria 71,2 (1974), 
S. 1^6. 
G. Jena l , Erzbischof Anno II. v. Köln (1056-1075) und sein politisches 
Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der Reichs- und Territorialpolitik im 
11. Jh., 2 Teile (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 8 I und 8 I I , 
Stuttgart 1974/75) XXVIII, 427 S. 
R. Lill, Nationalsozialistische und faschistische Außenpolitik Kolloquium 
im DHI Rom, in: Jahrbuch der Histor. Forschung 1 (1974), S. 89-92. 
R. Lill, Abschnitt X Kapitel 3-5 und 7, in: ökumenische Kirchengeschichte 
(Hrsg. R. Kottje u. B. Moeller) 3 (1974), S. 135-201 und 218-224. 
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F. Lippmann, Verdi und Donizetti, in: Festschrift A. A. Abert (Tübingen 
1974), S. 153-173. 
F. Lippmann, Der italienische Vers und der musikalische Rhythmus, 
Teil II, in: Analecta musicologica 14 (1974), S. 32^-410. 
F. Lippmann, Der italienische Vers und der musikalische Rhythmus, 
Teil III, in: Analecta musicologica 15 (1975), S. 298-333. 
G. Lutz, Art. „Caetani Antonio",in: Dizionario biografico degli Italiani 16 
(Roma 1973), Sp. 120-125. 
G. Lutz, Art. „Caetani Camillo", ebenda Sp. 137-141. 
H. Mordek, ,Dictatus papae' e ,proprie auctoritates apostoüce sedis*. 
Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII, in: Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 28 (1974), 1-22. 
J. Petersen, Die Außenpolitik d. faschistischen Italien als historiographi-
sches Problem, in: Vierteljahrshefte f. Zeitgeschichte 1974, S. 417-457. 
J. Petersen, Hitler e Mussolini. L'alleanza difficile, Bari 1975, 658 S. 
J. Petersen, Base sociale e comportamento elettorale del fascismo italiano 
negli anni venti, in: Studi storici 16 (1975), S. 627-669. 
V. Scherliess, Notizen zur musikalischen Ikonographie I : Gestimmte 
Instrumente als Harmonie-Allegorie, in: Analecta musicologica 14 (1974), 
S. 1-16. 
V. Scherliess, Notizen zur musikalischen Ikonographie I I : Die Musik-
Impresa der Isabella d'Este, ebenda 15 (1975), S. 21-28. 
V. Scherliess, Weitere Dokumente zum Prager „Wozzeck" 1916, in: Die 
Musikforschung 27 (1974), S. 465^71. 
V. Scherliess, Alban Berg (Rowohlts Monographien 225), Reinbek 1975, 
158 S. 
Th. Szabo, La rete stradale del contado di Siena. Legislazione statutaria e 
amministrazione comunale del Duecento, in: Melanges de TEcole fran$aise 
de Rome 87 (1975), 141-186. 
H. Ullrich, Die Krise der Mitte-Links-Koalition in Italien, in: Die inter
nationale Politik 1968-1969 (Jahrbücher d. Forschungsinstituts der deut
schen Gesellschaft f. auswärtige Politik 1974), S. 390-407. 
H. Ullrich, Das deutsch-italienische Verhältnis, in: H.-P. Schwarz 
(Hg.), Handbuch d. deutschen Außenpolitik (München-Zürich 1975), 
S. 275-277. 
W. Witzenmann, Die römische Barockoper „La vita humana ovvero II 
trionfo della piet&", in: Analecta musicologica 15 (1975), S. 158-201. 
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VORTRÄGE DER INSTITUTSMITGLIEDER 

H. Diener, „Die päpstlichen Register als Quelle zur Kapelle der Päpste 
und den Kapellsängern des 15. Jh.", Universität Frankfurt, Dezember 1974 -
„Esperienze acquisite con il Repertorio germanico", ßcole fran9aise Rom, 
Mai 1975. 
R. Elze, „Die Sklaverei im spätmittelalterlichen Mittelmeerraum", Collo-
quium zu Ehren von Prof. W. Berges, Berlin, Juni 1974 - „Sic transit gloria 
mundi. Zum Tode des Papstes im Mittelalter", Mon. Germ. hist. München, 
März 1975 - „Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente", XXIII 
Settimana di Studio. Spoleto, April 1975 - „Rom und die Kurie unter 
Sixtus IV", Bibliotheca Hertziana Rom, Seminar, Oktober 1975 - „II 
pontificale romano-germanico del X secolo", Pontif. Ist. Liturgico S. Ansel-
mo, Rom Dezember 1975. 
V. v, Fa lkenhausen , „Aspetti economici dei Monasteri bizantini in 
Calabria", Terzo Incontro di Studi bizantini, Reggio-Calabria, Mai 1974. 
K. Fischer, „Untersuchungen zur Struktur der doppel- und mehrchörigen 
Werke Palestrinas", Convegno di Studi Palestriniani, Oktober 1975 Pale-
strina. 
H. Goetz, „Die Eidverweigerer an den italienischen Universitäten" und 
„Die Einheit der europäischen Kultur", Fondazione RUI (Residente Uni-
versitarie Internazionali) Rom, Februar u. Juli 1974. 
H. Goldbrunner , „Die pseudo-aristotelische Ökonomik. Ihre Übersetzung 
und Kommentierung durch Leonardo Bruni und ihre Verbreitung in Italien 
und jenseits der Alpen", Istituto storico italo-germanico Trient, Seminar, 
September 1975. 
R. Lill, „Genesi e struttura deU'impero bismarekiano", Universität Parma, 
Seminar, März 1974. 
F. Lippmann, „Mozart und der Vers", Colloquium „Mozart und Italien" 
im Deutschen Historischen Institut, März 1974 - „Eine unbekannte römi
sche Musiksammlung: die Bibliothek des Fürstenhauses Massimo", Intern. 
Kongreß der Gesellsch. f. Musikforschung, Berlin, September 1974 - „Sülle 
opere di Bellini", ,Amici della Musica' Rom, Januar 1975, und Goethe-
Institut Palermo, Februar 1975 - „Donizetti e Bellini. Contributo aH'inter-
pretazione dello stile donizettiano", Congresso Donizettiano, Bergamo, Sep
tember 1975. 
J. Petersen, „Die Außenpolitik des faschistischen Italiens als historio-
graphisches Problem", Flensburg, Januar 1974 - „Wählerverhalten und 
soziale Basis des Faschismus in Italien zwischen 1919 und 1929", Braun
schweig Historikertag 1974 - „Le origini delTAsse Roma-Berlino", Goethe-
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Institut Palermo, Mai 1974 und Jstituto Resistenza' Rom, November 1974 -
„Über die Geschichte Deutschlands im 20. Jh.", zwei Vorträge, Historisches 
Institut d. Universität Parma, Januar 1975 - „Entwicklung des italienischen 
Faschismus", Niederländisches Historisches Institut Rom, März 1975. 
V. Scherliess, „Clementis Kompositionen ,alla Mozart* und einige Be
merkungen zum Verhältnis zwischen Mozart und Clementi", Colloquium 
,Mozart und Italien' im Deutschen Historischen Institut, März 1974 -
„Alban Bergs analytische Tafeln zur Lulu-Reihe", Internationaler Kongreß 
der Ges. f. Musikforsch., Berlin, September 1974 - „Möglichkeiten moderner 
italianitä - Zum Werk Luigi Dallapiccolas". Symposium ,Die Stellung 
der italienischen Avantgarde in der Entwicklung der neuen Musik', Graz, 
September 1975. 
W. Witzenmann, „Zu einigen Handschriften des ,Flauto magico' in 
Italien", Colloquium „Mozart und Italien" im Deutschen Historischen 
Institut, März 1974 - „Zur Behandlung des ,stile osservato' in Alessandro 
Scarlattis Kirchenmusik, Alessandro Scarlatti-Kolloquium, Würzburg, Sep
tember 1975. 
H. Ullrich, „Zentralismus und Föderalismus in der deutschen Geschichte 
von Bismarck bis heute", Parma Dezember 1974 - Verfassung des Hl. römi
schen Reiches seit dem 15. Jh., Seminar des völkerrechtl. Instituts der Uni
versität Rom, Mai 1975 - Elemente des Wandels in der italien. Innenpolitik, 
Bonn, Juli 1975, Arbeitskreis für Ost-West-Fragen. - Italienische Ent
spannungspolitik - zwischen internationaler und Innenpolitik, Universität 
Köln, Juli 1975. 

KONGRESSE (AUSSER DHI) UND TEILNEHMER 

Im Februar 1974, Terni San Valentino: Kurze, Dormeier, Elze. 
Im April 1974, Spoleto, XXII Settimana di Studio: Elze, Kurze - Freiburg, 
Militärgeschichtl. Forschungsamt, „Rüstung und Wirtschaft am Vorabend 
des 2. Weltkrieges": Petersen - Prato, Istituto „Fr. Datini" VI Settimana 
di Studio: Szab6. 
Im Mai 1974, Wolfenbüttel, Jahrestagung der Deutschen Dantegesellschaft: 
Goetz 
Im Juni 1974, Wolfenbüttel, Symposion musikwissenschaftlicher Editoren: 
Scherliess. 
Im September 1974, Braunschweig, 49. Deutscher Archivtag: Diener -
Braunschweig, 30. Historikertag: Diener, Elze, Lutz, Petersen, Ullrich -
Cosenza, Risorgimento-Kongreß: Petersen - Berlin, Intern. Kongreß der 
Gesellschaft für Musikforschung: Lippmann, Scherliess. 



JAHRESBERICHT XXV 

Im Oktober 1974, Assisi, Kongreß der Societä, Internazionale di Studi Fran-
cescani: Goetz - Bari, Centro Normanno-Svevo (Sitzung): Kurze. 
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ZUR HERKUNFT DER LANGOBARDEN 

von 

HERMANN FRÖHLICH 

Die zahlreichen Äußerungen, die sich von der Zeit des Paulus 
Diaconus bis heute mit der Herkunft der Langobarden befaßten, lassen 
sich im wesentlichen zwei Ansichten zuordnen1): 1. Mit dem Hinweis 
auf die römischen Geographen und Historiographen2) sowie auf die 
Historia Langobardorum der Gothaer Bilderhandschrift3) suchte man 

J) Einen Überblick über die mittelalterliche Geschichtsschreibung und die ältere 
Forschung gibt C. Blasel , Die Wanderzüge der Langobarden. Ein Beitrag zur 
Geschichte und Geographie der Völkerwanderungszeit, Breslau 1909, S. 2-23; 
abweichend seither nur: L. Weibul l , En forntida utvandring fran Gottland, in: 
Scandia 15 (1943) S. 267-276, wiederabgedruckt in: ders., Nordisk Historia I : 
Forntid och Vikingatid, Stockholm 1948, S. 141-151, der in dem Bericht von dem 
ersten Aufbruch der Langobarden eine Übernahme aus Herodot, Historien I 94 
sah; dagegen: Nils T iberg , Utvandringsberättelsen i Gutasagan, in: Gotländskt 
Arkiv 18 (1946) S. 16-47 bes. S. 28ff. und N. Wagner , Getica, Untersuchungen 
zum Leben des Jordanes und zur frühen Geschichte der Goten, Berlin 1967 ( = 
Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen 
Völker 146 = NF 22) S. 147f. 
2) Strabon, Geographica ed. H. L. Jones , Bd. I I I , London-New York 1924 
( = The Loeb Classical Library) VII 1 3 S. 156 Z. 13-18; Ptolemaios, Geographia 
ed. O. Cuntz , Berlin 1923, I I 11 8f. S. 63 Sp. 2 Z. 8 - S. 64 Sp. 2 Z. 3; Tacitus, 
Germania ed. E. K ö s t e r m a n n , Leipzig 1962 ( = Bibliotheca Teubneriana) c. 40 
I S . 27 Z. 17ff.; vgl. R . M u c h - H . J a n k u h n - W . L a n g e , Die Germaniades Taci
tus, 3. Aufl. Heidelberg 1967, S. 441-444; Velleius Paterculus, Historia Romana 
ed. C .Ha lm-C. S t e g m a n n von P r i t z w a l d , Stuttgart 1965 (— Bibl. Teubne
riana) I I 106 2 S. 108 Z. 8-13; zu den Angaben der römischen Schriftsteller zu
letzt A. Gen r ieh, Die Wohnsitze der Langobarden an der Niederelbe nach den 
schriftlichen Nachrichten und den archäologischen Quellen, in: Die Kunde NF 23 
(1972) S. 99-114 bes. S. 99-103. 
8) Ed. G. W a i t z in MGH SS rer. Langob. (1878; Nachdruck 1964) (künftig: 
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die Urheimat des Stammes am Unterlauf der Elbe. 2. Unter Berufung 
auf die in der Origo gentis Langobardorum4) und in der Historia Lan-
gobardorum des Paulus Diaconus5) überlieferte Stammessage wurde 
das Herkunftsland der Langobarden nach Südskandinavien verlegt. 

Zwischen den beiden Ansichten schwankte die Forschung, 
ohne daß die einander widersprechenden Quellen eine eindeutige Ant
wort erlaubt hätten. Daher wirkte es wie eine Erlösung, als zu Beginn 
des Jahrhunderts die Rechtsgeschichte, die Sprachwissenschaft und vor 
allem die Archäologie der Geschichtswissenschaft eine Lösung anboten. 
Die Historiker griffen das in den Nachbardisziplinen eben erst ent
stehende skandinavienbezogene Bild der germanischen Frühzeit um
gehend auf. Auch zur Urheimat der Langobarden wurde jetzt endgültig 
Skandinavien erklärt6). 

Die Lehre von der nordgermanischen Herkunft der Langobarden 

Hist. Lang. cod. Goth.) c. 2 S. 8 Z. 12f.: Vindilicus dicitur amnis ab extremis 
Galliae finibus; iuxta eundem fluvis primis habitatio et proprietas eorum (i.e. 
Langobardorum) fuit. 
4) Ed. G. W a i t z in MGH SS rer. Langob. (1878; Nachdruck 1964) (künftig: 
Origo) c . lS.2Z.14ff . : Est insula qui dicitur Scadanan, quod interpretatur excidia, 
in partibus aquilonis, ubi multae gentes habitant; inier quos erat gens parva quae 
Winnilis vocabatur. 
6) Ed. L. B e t h m a n n und G. W a i t z in MGH SS rer. Langob. (1878; Nachdruck 
1964) (künftig: Hist. Lang.) I 1 S. 48 Z. 14ff.: Pari etiam modo et Winnilorum, 
hoc est Langobardorum gens, quae postea in Italia feliciter regnavit, a Germanorum 
poptdis originem ducens, licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur, ab 
insula quae Scadinavia dicitur adventavit. 
6) Den Anstoß gab J. v. F icker , Das langobardische und die skandinavischen 
Eechte, in: MIÖG 22 (1901) S. 1-50. Der Begründer der Siedlungsarchäologie, 
G .Kos inna , hat die skandinavische Herkunft der Langobarden auch in späteren 
Jahren nur vermutet, vgl. z.B.: ders., Germanische Kultur im 1. Jahrtausend 
nach Christus I, Leipzig 1931 ( = Mannus-Bibliothek 50) S. 320ff. Doch haben 
seine Forschungen andere Wissenschaftler - wie L. S c h m i d t und R. Much -
früh für den nordgermanischen Ursprung auch der Langobarden eintreten lassen. 
Schon zahlreiche Besprechungen von Blase l (wie Anm. 1), der sich S. 53 für die 
Herkunft des Stammes von der Niederelbe aussprach, vertraten die These vom 
skandinavischen Ursprung: so etwa P. Höfer in: Göttingische Gelehrte Anzei
gen 171 (1909) S. 844-866 und L. S c h m i d t in: Deutsche Literaturzeitung 30 
(1909) S. 747. Zu K o s i n n a s Einfluß auf die Forschung: R. H a c h m a n n , Die 
Goten und Skandinavien, Berlin 1970 ( = Quellen und Forschungen zur Sprach-
und Kulturgeschichte der germanischen Völker 158 = NF 34) S. 145-220. 
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behauptete sich über fünfzig Jahre7), Zweifelhaft wurde sie erst wieder, 
als sich das Interesse vor einigen Jahren erneut dem Ursprung der 
Goten zuwandte8). Die damals eingeleitete Diskussion ist noch keines
wegs abgeschlossen. In einem Punkte erzielte man jedoch weitgehende 
Übereinstimmung: Weder die Siedlungsarchäologie noch die Mundart
geographie sind in der Lage, eigenständige Aussagen über Bevölke
rungsverschiebungen in der germanischen Frühzeit zu treffen9). Damit 
aber fällt in der Frage nach der Herkunft der Langobarden den schrift
lichen Quellen und der Geschichtsforschung neuerlich eine Schlüssel
stellung zu. 

Den vorläufig letzten Beitrag zur Erforschung der langobardi-
schen Frühgeschichte hat Rolf Hachmann vorgelegt. Ihm geht es in 
seiner Untersuchung über „Die Goten und Skandinavien"10) um den 
Nachweis, daß in der frühmittelalterlichen Historiographie neben 
einem auf Troja und einem aus der Bibel bezogenen Topos ein bislang 
nicht erkannter Skandinavien-Topos bestanden habe. Die skandinavi
schen Ortsangaben der langobardischen Überlieferung führt er - wie 

7) L. Schmid t , Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völker
wanderungszeit: Die Ostgermanen, 2. Aufl. München 1934 (Nachdrucke Mün
chen 1941 und 1969) S. 665-568; E. Schwarz , Germanische Stammeskunde, 
Heidelberg 1956 (= Germanische Bibliothek 5) S, 191f.; R. Wenskus , Stam
mesbildung und Verfassung, Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, 
Köln-Graz 1961, S. 486f.; E. Schwarz , Probleme der langobardischen Stammes
geschichte im germanischen Osten, in: Zeitschrift für Ostforschung 13 (1964) 
S. 601-613 bes. S. 601 ff. 
8) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 462-485; J . Svennung , Scadinavia und Scandia, 
Lateinisch-nordische Namenstudien, Uppsala-Wiesbaden 1963 (== Skrifter 
utgivna av k. huraanistiska vetenskapsamfundet i Uppsala 44:1); ders., Jor-
danes und Scandia, Kritisch-exegetische Studien, Stockholm 1967 {= ebd. 44:2 a); 
W a g n e r (wie Anm. 1); H a c h m a n n (wie Anm. 6). 
•) Zur Archäologie: W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 124-133 und H a c h m a n n (wie 
Anm. 6) S. 279-328 mit weiterer Literatur; zur Mundartgeographie: H, K u h n , 
Zur Gliederung der germanischen Sprachen, in: Zeitschrift für deutsches Altertum 
und deutsche Literatur 86 (1955/56) S. 1-47 bes. S. 1-8; die Parallelen zwischen 
dem langobardischen Recht und den skandinavischen Rechten lassen sich durch 
die im Verlauf der Wanderung erfolgte Aufnahme nordgermanischer Stammes
splitter erklären; vgl. unten S. 4ff. 
10) H a c h m a n n (wie Anm. 6). 
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schon Theodor Mommsen11) - auf die Gotengeschichte des Jordanes 
zurück12). Dabei ergibt sich freilich eine Schwierigkeit: Die Form Sca
danan der Origo läßt sich nicht von Scandza bei Jordanes herleiten13). 
Hachmann vermutet deshalb, daß bereits die Origo Scandza als Scadi-
navia übernahm und der einheimischen Herkunftssage voranstellte. 
Paulus Diaconus habe dort Scadinavia vorgefunden und abgeschrie
ben; Scadanan sei die verderbte Form späterer Handschriften der 
Origo14). Diese Überlegungen sind eine Hypothese und durch nichts be
wiesen ! - Darüber hinaus weist Hachmann auf eine Reihe von Ähn
lichkeiten hin, die im Aufbau der einleitenden Abschnitte zwischen der 
Getica des Jordanes und der Historia Langobardorum des Paulus 
Diaconus bestehen15). Sie finden sich freilich - so muß man einwenden 
- nur in den gelehrten Abschnitten, die beide Autoren ihren Stammes
traditionen voranstellten; die Herkunftssage selbst betreffen sie nicht. 

Die in der langobardischen Überlieferung enthaltenen Hinweise 
auf den nordgermanischen Bereich erschöpfen sich nicht in der Angabe 
der Urheimat ScadananfScadinavia. Vor allem im Namengut wer
den immer wieder Beziehungen zu Skandinavien deutlich16): Zunächst 

n ) Th. Mommsen, Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaco
nus, in: NA 5 (1880) S. 51-103, wiederabgedruckt in: ders., Gesammelte Schriften 
VI: Historische Schriften III , Berlin 1910 (Nachdruck Berlin-Dublin-Zürich 
1965) S. 485-539 bes. S. 495. 
12) Jordanes, Getica ed. Th. Mommsen in MGH AA V 1 (1882) IV 25 S. 60 Z. 
6f. 
l s) Zu den Namensformen in den verschiedenen Überlieferungen S v e n n u n g 
(wie Anm. 8). 
14) H a c h m a n n (wie Anm. 6) S. 20. 
lfi) Ebd. S. 24. 
16) Für diesen Hinweis bin ich Herrn Professor Dr. Reinhard Wenskus (Göttin
gen) zu Dank verpflichtet, der das Manuskript las und durch seinen Rat berei
cherte; vgl. ders., Besprechung von H a c h m a n n (wie Anm. 6) in: HZ 220 (1975) 
S. 162-165. - Nach Skandinavien weisen auch die Hist. Lang. I 11 S. 53 Z. 12f. 
erwähnten cynocephali, die L. Weiser , Altgermanische Jünglingsweihen und 
Männerbünde. Ein Beitrag zur deutschen und nordischen Altertumskunde, Bühl/ 
Baden 1927 (= Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 1) S. 49 zu 
den Berserkern des Nordens gestellt hat. Dazu auch O. Hofler , Abstammungs
traditionen, in: J . Hoops , Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
2. Aufl. hgg. von H. Beck-H. J a n k u h n - H . K u h n - K . R a n k e - R . Wenskus , 
Bd. I : Aachen-Bajuwaren, Berlin-New York 1973, S. 26. 
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fällt in der Herkunftssage selbst das Namenpaar Winnili und Wandali 
auf, das in der isländischen Überlieferung als Vinnill und Vandill be
gegnet17). Auch die langobardischen Königsgeschlechter Gausus und 
Harodus sind in diesem Zusammenhang immer wieder als Belege ange
führt worden18). Schließlich ist noch auf die Verbindungen hinzuweisen, 
die zwischen der langobardischen und der angelsächsischen Überliefe
rung bestehen: Nur Sceafa soll hier genannt werden, den das Widsith 
als langobardischen König kennt und der doch zugleich in den west
sächsischen Herrschergenealogien einen hervorragenden Platz ein
nimmt19). Diese Beispiele erheben nicht den Anspruch auf Vollständig
keit. 

Seit Reinhard Wenskus die Entstehung der frühmittelalterlichen 
gentes untersucht hat, wissen wir, daß die wandernden Germanen
stämme ihre ethnische Zusammensetzung beständig veränderten20). 
Diese Feststellung gilt besonders für die Langobarden: Schon am Unter
lauf der Elbe ließ der Stamm Sklaven frei und nahm sie in den Heeres
verband auf, um dadurch seine Kampfkraft zu erhöhen21). Von einer 

17) Edda Snorra Sturlusonar ed F. Jönsson , Kopenhagen 1931, Str. 416 S. 194 
Sp. 2 Z. 6f.; vgl. auch Isidor von Sevilla, Etymologien ed. W. M, L indsay , Bd. I, 
Oxford 1911 ( = SS Classicorum Bibliotheca Oxoniensis) IX 2 Nr, 96: Vindilicus 
amnis ab extremis Galliae erumpens,iuxtaquemfluvium inhabitasse et exeotraxisse 
nomen Vandali perhibentur, das die Hist. Lang. cod. Goth. (wie Anm. 3) be
zeichnenderweise auf die Langobarden übertrug. 
") Edictum Rothari ed. Fr. B l u h m e in MGH LL IV (1868; Nachdruck 1965) 
S. 2 Z. 18 und Z. 26; ob ein Bezug zu nordgermanischen Stammesnamen (so 
K o s i n n a (wie Anm. 6) S. 320 und S c h m i d t (wie Anm. 7) S. 566) oder zu Bei
namen Odins (so Höf ler (wie Anm. 16) S. 24f. und S. 27) vorliegt, kann hier 
dahingestellt bleiben. S. auch HL K u h n , Gaut, in: B. v. Wiese-K. H. Borck 
(Hgg.), Festschrift für Jost Tr i e r zu seinem 60. Geburtstag am 15. Dezember 
1954, Meisenheim/Glan 1954, S. 417-433. 
1S) Widsith ed. K. Malone, 2. Aufl. Kopenhagen 1962 (= Anglistica 13) 32 S. 
24, vgl. ebd. S. 193f.; s. auch Beowulf ed. C. L. Wrenn , 3. Aufl. London 1973, 
4 S. 96, vgl. J . Hoops , Kommentar zum Beowulf, 2. Aufl. Heidelberg 1965, 
S. 3-6; zu den angelsächsischen Herrschergenealogien zuletzt K. Sisam, Anglo-
Saxon Genealogies, in: Proceedings of the British Academy 39 (1953) S. 287-346. 
20) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 429-458. 
zl) Hist. Lang. I 13 S. 54 Z. 4-7: Igitur Langobardi tandem in Mauringam per-
venientes, ui bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili iugo ereptos 
ad libertatw statum perducunt.. . . vgl. Edictum Rothari (wie Anm. 18) c. 224 S. 54 
Z. 13 - S . 55 Z. 17. 
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Lawine kann man freilich erst nach dem Sieg über die Heruler in Pan-
nonien sprechen22). Welch heterogene Zusammensetzung der Stamm 
nach diesem Ereignis annahm, macht die Historia Langobardorum an
läßlich des Aufbruchs nach Italien deutlich23). Dem Unternehmen 
schlössen sich - freilich nur vorübergehend - auch zwanzigtausend aus 
dem Norden zugewanderte Sachsen an24). In Norditalien aber fanden 
die Langobarden beträchtliche ostgotische Bevölkerungsreste vor, die 
sich über die byzantinische Rückeroberung hinweg erhalten hatten25). 
Wie aber sollte die ursprüngliche Tradition eines Stammes keine Modi
fikationen und Zusätze erfahren, wenn sich der Stamm selbst in seiner 
ethnischen Zusammensetzung beständig und derartig tief veränderte ? 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß die Beziehungen der lango-
bardischen Überlieferung zum nordgermanischen Bereich zu vielfältig 
und kompliziert sind, als daß man sie durch die Annahme eines Skan
dinavien-Topos - den es durchaus gegeben haben mag - erklären 
könnte. Die vorgetragenen Einwände richten sich also nur gegen Hach-
manns monokausale Erklärung für das Eindringen skandinavischer 
Elemente in die langobardische Tradition. Seine Zweifel an der nord
germanischen Herkunft des Stammes betreffen sie nicht. 

Paulus Diaconus berichtet, daß die Bevölkerung des Ursprungs
gebietes (Scadinavia) zu zahlreich geworden sei; man habe sie in drei 
Teile geteilt und durch das Los bestimmt, welcher sich neue Wohnsitze 
suchen müsse26). Unter der Führung Ibors und Agios sei dieser Teil 

22) Bis zu diesem Zeitpunkt betonen alle Quellen übereinstimmend die geringe 
Zahl der Langobarden (s. Anm. 95); Hist. Lang. I 20 S. 59 Z. 13-15: Iam hinc 
Langobardi ditiores effecti, aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu, 
ultro coeperunt bella expetere et virtutis gloriam circumquaque protelare. 
23) Ebd. I I 26 S. 87 Z. 2-6: Certum est autem, tunc Alboin multos secum ex diversis, 
quas vel alii reges vel ipse ceperat, gentibus ad Italiam adduxisse. Unde usque hodie 
eorum in quibus habitant vicos Gepidos, Vulgares, Sarmatas, Pannonios, Suavos, 
Noricos sive aliis huiuscemodi nominibus appellamus. 
24) Ebd. I I 6S . 76Z. 2 fr. Ad quem Saxones plus quam viginti milia virorum cum 
uxoribus simul et parvulis, ut cum eo ad Italiam pergerent, iuxta eius (i,e. Alboin) 
voluntatem venerunt; über die Rückkehr der Sachsen in den Norden vgl. ebd. I I I 
Gf. S. 95 Z. 3-34, 
86) L. Schmid t , Die letzten Ostgoten, Berlin 1943 ( = Abh. d. Preuß. Akad. d. 
Wies., Phil.-hist. Kl. Jg. 194 Heft 10). 
u) Hist. Lang. I 2f. S. 48 Z. 20 - S. 49 Z. 7: Intra hanc ergo constituti populi 
dum in tantam multitudinem pullulassent, ut iam simul habitare non valerent, in 
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nach Scoringa gezogen, wo er sich für einige Jahre niederließ27). Hier 
wurde er von den Vandalen zur Schlacht genötigt28). Trotz ihres Sieges 
zwang eine Hungersnot die Langobarden erneut zum Aufbruch29). Sie 
erkämpften sich den Durchzug durch das Gebiet der Assipitti30) und 
gelangten nach Mauringa. Ihre weitere Wanderung führte sie nach 
Golanda, Anthab, Banthaib und Vurgundaib*1). - Viel kürzer ist der 
Bericht der Origo: Von dem ersten Aufbruch und der ersten Wanderung 
weiß sie nichts. Vielmehr siedelten die Langobarden unter Ibor und 
Agio in ihrer Urheimat (Scadanan), als die Vandalen einbrachen und 
sie zur Schlacht herausforderten32). Scoringa und Mauringa werden 
ebensowenig erwähnt wie die Assipitti. Stattdessen wandert der Stamm 
nach seinem Sieg aus dem Herkunftsland direkt nach Golaida, Anthaib, 
Banaib und Burgundaib™). 

(res, ut fertur, omnem catervam partes dividentes, quae ex Ulis pars patriam 
relinquere novasque deberet sedes exquirere, sorte perquirunt. Igitur ea pars, cui 
sors dederat genitale solum excedere exteraque arva sectari, . , ., valedicentes suis 
simid et patriae, iter arripiunt. 
21) Ebd. I 7 S. 52 Z, lf.: Igitur egressi de Scadinavia Winnili, cum Ibor et 
Agio ducibusy in regionem quae adpellatur Scoringa venientes, per annos illic 
aliquod consederunt. 
28) Ebd. Z. 2-5: Illo itaque tempore Ambri et Assi Wandalorum duces vicinas 
quasque provincias bello premebant. Hi iam multis elati victoriis, nuntios ad 
Winnilos mittunt, ut aut tributa Wandalis persolverent, aut se ad belli certamina 
praepararent. 
29) Ebd. I 10 S. 53 Z. 5ff.: Winnili igitur, qui et Langobardi, commisso cum 
Wandalis proelio, acriter, utpote pro libertatis gloria, decertantes, victoriam capiunt. 
Qui magnam postmodum famis penuriam in eadem Scoringa provincia perpessi, 
valde animo consternati sunt» 
30) Ebd. I 11 S. 53 Z. 8f.: De qua egredientes, dum in Mauringam transire dis-
ponerent, Assipitti eorum iter inpediunt, denegantes eis omnimodis per suos 
terminos transitum . . . 
31) Ebd. I 13 S. 54 Z. 7-10: Egressi itaque Langobardi de Mauringa, appli-
cuerunt in Golanda, ubi aliquanto tempore commorati, dicuntur post haec Anthab 
et Banthaib, pari modo et Vurgundaib, per annos aliquod possidisse; quae nos 
arbitrari possumus esse vocabula pagorum seu quorumcumque locorum. 
32) Origo c. 1 S. 2 Z. 14ff. (wie Anm. 4) und Z. 18ff.: Moverunt se ergo duces 
Wandalorum, id est Ambri et Assi, cum exercitu suo, et dicebant ad Winniles: 
,Aut solvite nobis tributa, aut praeparate vos ad pugnam et pugnate nobiscum.1 

33) Ebd. c. 2 S. 3 Z. 6f.: Et moverunt se exhinde Langobardi, et venerunt in 
Golaidam, et postea possiderunt aldonus Anthaib et Bainaib seu et Burundaib. 
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Die Erzählung der Historia Langobardorum ergänzt die An
gaben der Origo. Beide Quellen gehen auf Überlieferungen zurück, die 
sich zwar in ihrer Ausführlichkeit, nicht aber in ihrem Inhalt unter
scheiden. Nur in der Lokalisierung der Vandalenschlacht weichen die 
Berichte voneinander ab: Die der Origo zu Grunde liegenden Nach
richten reichten offensichtlich nicht über den Ort der Vandalenschlacht 
zurück. Daher ersetzte Scadanan hier den Namen der ersten Wander
station. In die Historia Langobardorum dagegen fanden Erzählungen 
Eingang, die die Zeit vor der ersten Ansiedlung und der Vandalen
schlacht betrafen. Scadinavia verdrängte deshalb nicht Scoringa, son
dern wurde auf die Landschaft bezogen, aus der der Stamm nach 
Scoringa eingewandert war. Was bei der unterschiedlichen Einordnung 
Scadanans bzw. Scadinavias im einzelnen auf die vorschriftliche Über
lieferung und was auf die Verfasser der vorliegenden Quellen zurück
geht, mag dahingestellt bleiben. Deutlich wird jedoch, daß die skandi
navische Ortsangabe zu diesem Zeitpunkt noch keinen festen Platz in 
der langobardischen Tradition besaß. Diesem Eindruck entspricht es, 
wenn die anderen nach Skandinavien weisenden Angaben über die 
gesamte frühe langobardische Überlieferung verstreut sind. Sie ent
behren eines durchgängigen inneren Zusammenhanges und legen daher 
die Vermutung nahe, daß es sich um spätere Zusätze handelt. 

Trotz aller Eingriffe ist davon auszugehen, daß die historischen 
Stoffe der Stammessage weit weniger umgeformt wurden, als dies etwa 
bei Heldensagen der Fall war34). Die Stammessage war als Ausdruck 
der gemeinsamen Herkunft und damit als eines der konstituierenden 
Elemente der Stammesgemeinschaft dem literarischen Zugriff sicher
lich weitgehend entzogen35). Damit aber stellt sich die Frage: Ist der 
historische Kern der langobardischen Herkunftssage unter den skandi
navischen und möglicherweise auch aus anderen Bereichen stammenden 
Zusätzen noch zu erkennen und wenn ja wohin führt er ? 

Daß die Langobarden aus Norddeutschland stammten, wird vor 
allem aus römischen Quellen der Kaiserzeit geschlossen. Strabon, Taci-
tus und Ptolemaios erwähnen sie am Unterlauf der Elbe und rechnen 

34) R. Wenskus , Sachsen-Angelsachsen-Thüringer, in: W. L a m m er s (Hg.), 
Entstehung und Verfassung des Sachsenstammes, Darmstadt 1967 ( = Wege 
der Forschung 50) S. 483-545 bes. S. 503f. 
36) Ders . (wie Anm, 7) S. 54-82. 
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sie dem swebischen Völkerbund zu; nachVelleius Paterculus waren sie 
spätestens 5 n. Chr. in diesem Landstrich ansässig36). Auch der Gothaer 
Kodex lokalisiert die Urheimat der Langobarden in diesem Gebiet37), 
wo der Ort Bardowik noch im dreizehnten Jahrhundert an den Stamm 
erinnerte38). Von den Angaben des Paulus Diaconus kann am ehesten 
Mauringa auf diese Gegend bezogen werden; der Name erinnert an die 
Landschaft Maurungani, die der Geograph von Ravenna an der nörd
lichen Elbe erwähnt39). 

Reinhard Wenskus hat die Assipitti zu den UsipetesjUsipH der 
römischen Quellen gestellt40). Dieser Stamm wurde 58 v.Chr. von den 
Sweben aus Hessen oder Nassau an den Rhein gedrängt. Drei Jahre 
später wurden die Usipier am Zusammenfluß von Rhein und Mosel 
durch Caesar fast vollständig vernichtet. Die Überlebenden siedelten 
sich im Schutz der Sugambrer zwischen der unteren Lippe und dem 
Rhein an41). - In demselben Zusammenhang hat Wenskus daran er
innert, daß Ptolemaios die Langobarden nicht nur am Unterlauf der 
Elbe kennt; er erwähnt den Stamm auch im Süden der gegenüber Köln 

3«) Wie Anm. 2. 
3?) Wie Anm. 3. 
M) W. C. C. v. H a m m e r s t e i n - L o x t e n , Der Bardengau. Eine historische 
Untersuchung über dessen Verhältnisse und über den Güterbesitz der Billunger, 
Hannover 1869, S. 48-67. Der Bardengau war danach im Norden durch die Elbe, 
im Osten durch das Waldgebiet der Göhrde, im Süden durch die Quelle der 
Ilmenau mit ihren Nebenflüssen und im Westen durch die Seeve begrenzt. 
8*) Ravennatis Anonymus, Geographia ed. J . Schne tz , Leipzig 1940 ( = Itine-
raria Romana 2) I 11 S. 10 Z. 59ff., vgl. auch ebd. IV 18 S. 56 Z. 14-26; s. J . 
Schne tz , Untersuchungen zum Geographen von Ravenna, München 1919, 
S. 77-85. 
40) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 488; ebenso W. Schles inger , Über germanisches. 
Heerkönigtum, in: Das Königtum, seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, 
Mainauvorträge 1954, Lindau-Konstanz 1956 (Nachdruck Darmstadt 1965> 
(= Vorträge und Forschungen 3) S. 105-141, wiederabgedruckt in: ders., Bei
träge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters I : Germanen, Fran
ken, Deutsche, Göttingen 1963, S. 53-87 bes. S. 71. 
41) Caesar, Bellum Gallicum ed. O. Seel, Leipzig 1961 ( = Bibl. Teubneriana)* 
IV 1-16 S. 98 Z. 1 - S. 108 Z. 21; Cassius Dio, Historia Romana ed. U. Ph. 
Bo i s seva in , Bd. I, 2. Aufl. Berlin 1955, XXXIX 47 S. 491 Z. 19 - S. 492 Z. 10; 
vgl. L. Schmid t , Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der 
Völkerwanderungszeit: Die Westgermanen II , 2. Aufl. München 1940, S. 189-
193. 
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siedelnden Sugambrer42). Die Angabe muß er einer Quelle entnommen 
haben, die die Verhältnisse zwischen 38 und 8 v.Chr. beschrieb: Bis 
38 v. Chr. wohnten südlich der Sugambrer die Ubier43); 8 v. Chr. siedelte 
Tiberius die Sugambrer auf das linke Rheinufer um44). 

Ein Vergleich mit der Umsiedlung der Sugambrer macht wahr
scheinlich, daß ein Teil der Ubier 38 v.Chr. in dem alten Stammes
gebiet zurückblieb. Er muß dort unter die Herrschaft der Chatten 
geraten sein, die sich in der Folge mit Zustimmung Agrippas auf das 
Gebiet zwischen Rhein, Main und Lahn ausdehnten45). In diesem Zu
sammenhang könnten auch die Winniler in das ehemals ubische Gebiet 
vorgerückt sein. Im Jahre 167 n.Chr. überschritten sechstausend 
Langobarden und Ubier die Donau46), Die Langobarden können nur 
von der Niederelbe gekommen sein. Woher aber stammten die Ubier 
und wo schlössen sich die beiden Kontingente zusammen ? Dem seit 
38 v. Chr. links des Rheins siedelnden Stamm können sie nicht angehört 
haben; er war zu dieser Zeit bereits in der römischen Provinzial-
bevölkerung aufgegangen47). Vielmehr liegt es nahe, in ihnen den bei 
der Umsiedlung des Agrippa zurückgebliebenen Stammesteil zu sehen. 
Er geriet unter die Herrschaft der Winiler und zog mit ihnen an die 
Elbe, wo er im Rahmen der bereits erwähnten Freilassungen in den 
langobardischen Heeresverband aufgenommen wurde48). Von dort 
unternahmen Angehörige beider Völkerschaften den Vorstoß nach 
Pannonien. 

Die Sugambrer fielen 16 v.Chr. verheerend in das römische 
42) Ptolemaios (wie Anm. 2) I I11 6 S. 62 Sp. 2 Z. 11 - S. 63 Sp. 1 Z. 2; W e n s k u s 
(wie Anm. 7) S. 488; S c h m i d t (wie Anm. 7) S. 571 hielt die Angabe für „ganz 
willkürlich und völlig wertlos*'. 
43) Caesar (wie Anm. 41) vor allem IV 3 3f. S. 100 Z. 7-16; Strabon (wie Anm. 2) 
Bd. I I , London-New York 1923 ( = The Loeb Classical Library) IV 3 4 S. 230 
Z. 16ff.; Tacitus, Germania (wie Anm. 2) c. 28 4 S. 21 Z. 11-15; Tacitus, Annalen 
ed. C. H a l m - G . A n d r e s e n - E . K ö s t e r m a n n , Leipzig 1952 ( = Bibl. Taub-
neriana) XI I 27 1 S. 232 Z. 7-12; vgl. S c h m i d t (wie Anm. 41) S. 209f. 
44) Wie Anm. 55. 
46) Cassius Dio (wie Anm. 41) Bd. II , Berlin 1898, LIV 36 3 S. 475 Z. 28 -
S. 476 Z. 3 und LIV 33 4 S. 473 Z. 7-12. 
4e) Petrus Patricius fr. 6 ed. C. de Boor in: Excerpta de legationibus I I : 
Excerpta de legationibus gentium ad Romanos, Berlin 1903, S. 391 Z. 21-28. 
47) S c h m i d t (wie Anm. 41) S. 213f. 
48) Wie Anm. 21 f. 
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Gallien ein49); 12 v. Chr. wiederholten sie den Übergriff mit geringerem 
Erfolg. Als Drusus daraufhin zur Sicherung der Rheingrenze eine 
Strafexpedition einleitete, schloß der Stamm mit zahlreichen Nachbarn 
ein Bündnis. Da die Chatten der Vereinigung nicht beitraten, suchten 
die Sugambrer mit gesamter Heeresmacht 11 v. Chr. ihr Gebiet heim50). 
Die Chatten änderten ihre Haltung aber erst, als auch ihre eigenen 
Wohnsitze von den Römern in Mitleidenschaft gezogen wurden. Den 
ehemals ubischen Siedlungsraum gaben sie jetzt wieder auf und zogen 
sich auf ihr altes Gebiet an Diemel und Eder zurück51). Doch konnte 
dieses offensichtlich nicht alle Stammesangehörigen aufnehmen: Da
mals oder wenig früher spalteten sich auf Grund innerer Schwierig
keiten die Bataver und die Cannenefaten von den Chatten ab52). Auch 
der kleine Stamm der Mattiaker blieb südlich des Taunus unter römi
scher Herrschaft zurück53). Ähnlich werden sich die Winniler verhalten 
haben, die inzwischen ein neues, langobardisches Stammesbewußtsein 
entwickelt hatten54). 

") Hauptquelle ist Cassius Dio (wie Anm. 45) LIV 20 4-6 S. 460 Z. 12 - S. 461 
Z. 8; die weiteren Quellen bei Schönfeld, Sugambri, in: RE II 7 (1931) Sp. 
659-662 bes. Sp. 660; vgl. S c h m i d t (wie Anm. 41) S. 176-179. 
60) Hauptquellen sind Cassius Dio (wie Anm. 45) LIV 33 2 S. 472 Z. 10 - S. 473 
Z. 2 und Florus, Epitoma ed. O. Rossbach , Leipzig 1896 ( = Bibl. Teubneriana) 
I I 30 S. 174Z. 4-14; die weiteren Quellen bei Schönfe ld (wie Anm. 49) Sp. 661. 
61) Cassius Dio (wie Anm. 45) LIV 36 3 S. 475 Z. 28 - S. 476 Z. 3. 
") Tacitus, Germania (wie Anm. 2) c. 29 1 S. 21 Z. 16-20; ders., Historien ed. 
C. H a l m - G . A n d r e s e n - E . K ö s t e r m a n n , Leipzig 1950 (= Bibl. Teubneriana) 
IV 15 1 S. 163Z.3f.;s. auch M u c h - J a n k u h n - L a n g e (wie Anm. 2) S. 365-368. 
Das hier angenommene Datum der Abspaltung ergibt sich, wenn man die insula 
Batavorum bei Caesar (wie Anm. 41) IV 1 0 2 S . 104 Z. 5 für eine Interpolation 
hält, wie L. Schmid t , Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der 
Völkerwanderung I I : Die Geschichte der Westgermanen, Berlin 1918, S. 348 
mit weiterer Literatur und Fr. K r a n e r - W . D i t t e n b e r g e r - H . Meusel , C. 
Julii Caesaris commentarii de bello Gallico I, 18. Aufl. Berlin 1960, S. 302. In 
der zweiten Auflage seines Werkes dagegen spricht sich S c h m i d t (wie Anm. 
41) S. 126 ebenso wie nach ihm M u c h - J a n k u h n - L a n g e (wie Anm. 2) S. 365 
für die Echtheit der Stelle und damit für eine wesentlich frühere Datierung der 
Abspaltung aus. Weitere Literatur bei W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 382 Anm. 721. 
63) S c h m i d t (wie Anm. 41) S. 127f. und M u c h - J a n k u h n - L a n g e (wie Anm. 
2) S. 368f. 
*4) Hist. Lang. I 2 S. 48 Z. 20 - S. 49 Z. 3 begründet den Auszug der Lango
barden aus der Urheimat mit Übervölkerung. 
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Zum Tragen kam der von den Sugambrern gegründete Stämme
bund nicht. 8 v.Chr. wurde das Volk von den Römern durch eine 
Kriegslist unterworfen und zum Teil nach Gallien umgesiedelt55). Die 
rechts des Rheins verbleibende Hauptmasse verlor, „wie es scheint, 
ihren staatlichen Zusammenhalt und löste sich in einzelne civitates auf, 
wenn auch der alte Gesamtname eine Weile noch fortbestand"56). 
Dadurch wurde für die Langobarden der Weg frei, dem römischen 
Druck auszuweichen. Die von der Historia Langobardorum als Grund 
für den neuerlichen Aufbruch erwähnte Hungersnot wäre dann ent
standen, weil die feindlichen Heere mehrere Jahre hintereinander die 
Ernte des Gegners vernichteten67). Aus dem Gebiet zwischen Rhein, 
Main und Lahn zog der Stamm den Rhein entlang nach Norden bis in 
das Gebiet der Usipier an der unteren Lippe und von dort nach Osten 
an den Unterlauf der Elbe. So vermied er auf seiner Wanderung den 
Übergang über die unwegsamen Mittelgebirge. 

Ist der vorgeschlagene Wanderweg richtig, so würde die Land
schaft Scoringa bei Paulus Diaconus das von Ptolemaios genannte 
vormals ubische Siedlungsgebiet der Langobarden am Rhein bezeich
nen. Der Name ist sicherlich alt und stammt keinesfalls aus dem 
Italien des achten Jahrhunderts. Die Endung freilich dürfte Paulus 
Diaconus auf -a latinisiert haben. Einer sicheren Deutung von Scoringa 
steht vor allem entgegen, daß wir die ursprüngliche Quantität des 
Vokals o nicht bestimmen können58). Weniger schwer wiegt demgegen
über der Umstand, daß das Suffix -ing~ zunächst einen Personen- bzw. 
einen Siedlungsnamen anzuzeigen scheint. Es begegnen nämlich - frei
lich nicht gerade häufig - auch originäre Landschaftsnamen auf 
-wgr-59). 

Die historische Namensforschung hat Scoringa mit althochdeutsch 
scorro = Felsvorsprung in Verbindung gebracht. Dazu gehören angel-

" ) Hauptquelle ist Cassius Dio (wie Anm. 45) LV 6 1-3 S. 483 Z. 29 - S. 484 
Z. 9; die weiteren Quellen bei Schönfe ld (wie Anm. 49) Sp. 661. 
«•) S c h m i d t (wie Anm. 41) S. 179. 
fi7) Vgl. etwa Cassius Dio (wie Anm. 45) LIV 32 2 S. 471 Z. 28ff, 
48) Die Ausführungen zu Scoringa verdanken viel dem Rat von Herrn Professor 
Dr. Karl Stackmann und Herrn Dr. Ulrich Scheuermann (beide Göttingen). 
*•) S. etwa W. K r a m e r , Der Name Solling, mit einer Bemerkung zu den süd-
niodersächsischen -ingen-Namen, in: Beiträge zur Namenforschung NF 6 (1971) 
S. 130-150. 
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sächsisch score, englisoh shore, mittelniederländisch schore mittelnieder
deutsch schorjschar = Küste, Ufer60). Dementsprechend wurde Scoringa 
immer wieder als Uferland gedeutet und - von der skandinavischen 
Urheimat der Langobarden ausgehend - zuletzt an der Ostsee gesucht61). 
Kann Scoringa jedoch auch an einem Fluß, genauer gesagt am Rhein 
gelegen haben ? Hermann Jellinghaus hatte gegen eine solche Deutung 
keine Bedenken, sah er doch in Scoringa ,,ein Land an der Nieder
elbe'*62). Schließlich bezeichnet englisch shore auch das Flußufer63); 
niederländisch-betuwisch schoor hat gleichfalls diese Bedeutung. Wie 
aber steht es mit der Interpretation von Scoringa als Land der Felsen ? 
Auch eine solche Deutung ließe sich auf das ehemals ubische Siedlungs
gebiet beziehen, allerdings nicht unmittelbar im Süden Kölns, sondern 
erheblich weiter rheinaufwärts. Vermutungen über Vermutungen! 
Wenn sich diese Fragen überhaupt lösen lassen, so kann dies nur von 
Seiten der historischen Namensforschung geschehen. Bis dahin aber 
darf die Lokalisierung Scoringas am Ehein als ebenso möglich ange
sehen werden wie die bisherige Verlegung der Landschaft an die Ostsee. 

Eine weitere Schwierigkeit erwächst der vorgetragenen Auf
fassung in der Angabe, daß die Winniler in Scoringa mit den Vandalen 
zusammenstießen. Die Vandalen siedelten in der Zeit um Christi Geburt 
in Schlesien64). Als östliche Nachbarn der Sweben sollen sie der Archäo
logie zufolge im ersten Jahrhundert vor Christus deren Wanderung 

60) E. F ö r s t e m a n n - H . J e l l i n g h a u s , Altdeutsches Namenbuch I I : Orts* und 
sonstige geographische Namen (Völker-, Länder-, Siedlungs-, Gewässer-, Ge-
birgs-, Berg-, Wald-, Flurnamen und dgl.) 2: L-Z, Bonn 1916 (Nachdruck 
Hildesheim-München 1967) Sp. 788ff.; Schwarz , Stammeskunde (wie Anm. 7) 
S. 191; vgl. auch Adolf Bach, Deutsche Namenkunde I I : Die deutschen Orts
namen 1, Heidelberg 1953, S. 270; F . K l u g e - W . Mi tzka , Etymologisches 
Wörterbuch der deutschen Sprache, 19. Aufl. Berlin 1963, S. 635f. „Schäre"; 
A. L a s c h - G . Cordes, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Bd. 3 Lief. 12, 
Neumünster 1959, Sp. 52 und 123. 
•l) Entweder zwischen Weichsel und Oder (so S c h m i d t (wie Anm. 7) S. 569) 
oder in Nordjütland (so Schwarz , Stammeskunde (wie Anm. 7) S. 191 und ders., 
Probleme (wie Anm. 7) S. 604). 
" ) F ö r s t e m a n n - J e l l i n g h a u s (wie Anm. 60) Sp. 789; ebenso K u n k e l , 
Ostsee, in: RE 36 1 (1942) Sp. 1689-1854 bes. Sp. 1793. 
•s) The Oxford English Dictionary IX: S-Soldo, Oxford 1933, S. 738. 
•*) L. Schmid t , Geschichte der Wandalen, 2. Aufl. München 1942, S. 3-9; 
C. Cour to i s , Les Vandales et TAfrique, Paris 1955, S. 21-37. 
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nach Westen vereinzelt mitgemacht haben und dabei bis in die Wetterau 
vorgestoßen sein65). Doch wurde diese Aussage getroffen, bevor man 
die Problematik der ethnischen Deutung von Bodenfunden voll er
kannte. Heute wird man neben einem tatsächlichen Treffen zwischen 
Langobarden und Vandalen am Rhein auch andere Erklärungen in 
Erwägung ziehen: So berichtet die gotische Wandersage, daß auch 
dieser Stamm nach seiner Landung an der Südküste der Ostsee einen 
siegreichen Kampf mit den Vandalen bestand66). Ebenso wie die 
skandinavische Herkunft könnte auch der Name des vandalischen 
Gegners aus nordgermanischen Traditionen Eingang in die lango-
bardische Überlieferung gefunden haben67). Der - wie bereits erwähnt -
bei dem Isländer Snorri Sturluson belegte Stabreim Vinnill und Van-
dülss) dürfte die Imitation angeregt, zumindest aber wesentlich er
leichtert haben. 

In der Diskussion der frühgermanischen Herrschaftsverhältnisse 
hat die Germania des Tacitus seit jeher eine zentrale Stellung einge
nommen. Besondere Aufmerksamkeit galt der ersten Hälfte des siebten 
Kapitels, wo Königtum und Dukat einander gegenübergestellt sind69): 
Im Gegensatz zum König entschied bei der Wahl des Heerführers 
nicht der Grad der Nobilität, d.h. die Abstammung von einer den 
Adel überragenden stirps regia. Vielmehr gab seine militärische Tüch
tigkeit70) den Ausschlag, durch die er sich von den anderen principes 

6B) G. K o s i n n a , Wandalen in der Wetterau, in: Mannus 11/12 (1919/20) S. 
405-408; C. Pescheck , Wandalen in der Wetterau zur Spätlatenezeit, in: 
Germania 25 (1941) S. 162-170. 
") Jordanes (wie Anm. 12) IV 26 S. 60 Z. 11 f. 
67) Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV ed. B. K r u s c h 
in MGH SS rer. Merov. 2 (1888; Nachdruck 1957) I I I 69 S. HO Z. 14-22 ersetzt 
die Vandalen der langobardischen Stammessage durch die Hunnen. 
68) Wie Anm. 17. 
69) Tacitus, Germania (wie Anm. 2) c. 7 S. 10 Z. 3-10: Reges ex nobilitate, duces 
ex virtute sumunt. nee regibus in finita aut libera potestas, et duces exemplo potius 
quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunU 
ceterum neque animadvertere neque vincire, nee verberare quidem nisi sacerdotibus 
permissum, non quasi in poenam nee ducis iussu, sed velut deo imperante, quem 
adesse bellantibus credunL vgl. M u c h - J a n k u h n - L a n g e (wie Anm. 2) S. 154— 
160 und Höf ler (wie Anm. 16) S. 22. 
7 0 ) Zur virtus vgl. L. C u r t i u s in: de rs . -A. N a w r a t h - E . Nash , Das antike 
Rom, 4. Aufl. Wien 1964, S. 23-27, wiederabgedruckt in: H. O p p e r m a n n 
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abhob. Seine Stellung beruhte auf Anerkennung, nicht auf einer fest 
umrissenen Befehlsgewalt. Er konnte sie nur behaupten, wenn er seine 
Leistungsfähigkeit und seinen Mut bei jeder Gelegenheit erneut unter 
Beweis stellte. Das politische Schwergewicht lag also nach wie vor 
beim Stamm. Körperstrafen wurden als göttliche Weisungen verstan
den und bedurften der Zustimmung der Priester. Dem dux kam dem
nach keine sakrale Gewalt zu. 

Als erste langobardische Herrscher werden Ibor und Agio ge
nannt. Die Origo bezeichnet sie als principes71), Paulus Diaconus als 
duces12). Beide Quellen bringen dadurch deutlich zum Ausdruck, daß 
sie in dem Paar keine Könige sehen73). Aus demselben Grunde erwähnt 
der Prolog zum Edikt Rotharis die Brüder nicht. 

Nach Paulus Diaconus werden Ibor und Agio von dem zur Aus
wanderung bestimmten Stammesteil vor dem Aufbruch zu Land
nahmeführern gewählt74). Es beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit dieser 
Nachricht nicht, wenn die Origo auf den Ursprung ihrer Herrschaft 
nicht eingeht. Zum einen setzt ihr Bericht erst in Scoringa ein; anderer
seits betont sie, daß der Nachfolger der Brüder, Agilmund, durch eine 
Wahl an die Spitze des Stammes gelangte76). Die Historia Lango-
bardorum begründet die Wahl der Brüder mit dem Hinweis, sie seien 

(Hg.), Römische Wertbegriffe, Darmstadt 1967 (= Wege der Forschung 34) 
S. 370-375. 
71) Origo c. 1 S. 2 Z. 17f.: Ipsi (i.e. Ybor et Agio) principatum tenebant super 
Winniles und ebd. Z. 25: Ibor et Agio, qui principes erant super Winniles, . . . 
72) Hist. Lang. I 3 S. 49 Z. 5: ordinatis super se duobus ducibus, Ibor scilicet et 
Aionem, ebd. I 7 S. 52 Z. 1: cum Ibor et Aione ducibus und ebd. I 14 S. 54 Z. 11: 
Mortuis interea Ibor et Aione ducibus. 
73) R. Schneider , Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter, Unter
suchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Merowingern, 
Stuttgart 1972 ( = Monographien zur Geschichte des Mittelalters 3) S. 9 ist 
demgegenüber der Auffassung, daß Mfür den Geschichtsschreiber Paulus Dia
conus die Stellung der Brüder bereits königsgleich'4 war, 
74) Hist. Lang. I 3 S. 49 Z. 4-7: Igitur ea pars, cui so7*s dederat genitale solum 
excedere exteraque arva sectari, ordinatis super se duobus ducibus, Ibor scilicet et 
Aionem, qui et germani erant et iuvenili aetate floridi et ceteris praestantiores, ad 
exquirendas quas possint incolere terras sedesque statuere, valedicentes suis simul 
et patriae, iter arripiunt. 
7&) Origo c. 2 S. 3 Z. 7 f.: Et dicitur, quia fecerunt sibi regem nomine Agilmund, 
filium Agioni, ex genere Gugingus. 
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ceteris praestantiores gewesen. Diese Bemerkung kann nur auf die 
Eignung zielen. Von Herkunft und Familie ist im Zusammenhang mit 
Ibor und Agio nirgends die Rede. Daß die Brüder dem Geschlecht der 
Guginger angehörten, wie Origo und Historia Langobardorum nahe
legen, ist unwahrscheinlich: Sie erwähnen diese Familie erst im Zu
sammenhang mit Agilmund76). Indem sie ihn als den Sohn Agios be
zeichnen, werden auch Ibor und Agio zu Gugingern. Das zweifellos 
durch die alliterierenden Namen nahegelegte77) Vater-Sohn-Verhältnis 
kann jedoch nicht bestanden haben. Agilmund führte den Stamm in der 
Zeit nach dem Aufbruch von der Niederelbe78). Seine Regierung liegt 
mehrere Generationen später als die Herrschaft Ibors und Agios. Aber 
auch ansonsten kann die Angabe des Paulus Diaconus, die Guginger 
hätten bei den Langobarden als generosior gegolten, nur so gedeutet 
werden, daß sie der Schicht der principes angehörten. Um eine stirps 
regia handelte es sich nicht. 

Das Verhältnis der militärisch-politischen zu der sakralen Gewalt 
beschreibt die langobardische Überlieferung ähnlich wie Tacitus: Der 
Origo zufolge herrschten Ibor und Agio gemeinsam mit ihrer Mutter 
Gambara über den Stamm79). Zu dritt fällten sie die Entscheidung 
über die Schlacht mit den Vandalen und baten Freia um den Sieg. 
Während jedoch Ibor et Agio cum matre sua Gambara dem Gegner die 
Antwort erteilten80), xieiGambara cum duobus filiis suis die Göttin an81). 
Die Heerführer erscheinen im politischen, die Mutter im sakralen Be
reich als führend - freilich stets im Zusammenwirken mit dem anderen 
Teil. Nach Paulus Diaconus kam Gambara eine vergleichsweise fest 
umrissene Stellung nicht zu. Die Historia Langobardorum bezeichnet 

76) Origo (wie Anm. 75); His t . Lang. I 14 S. 54 Z. 13ff.: Eegnavit igitur super 
eos primus Agelmund, filius Aionis, ex prosapia ducens originem Gungingorum, 
quae aput eos generosior habebatur. Zum Namen s. H ö f l e r (wie Anm. 16) S. 27. 
77) E. Be rnhe im, Über die Origo gentis Langobardorum, in: NA 21 (1896) 
S. 376f. 
78) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 489f. 
7a) Origo c. 1 S. 2 Z. 17f.: Ipsi (i.e. Ybor et Agio) cum matre sua nomine Gambara 
principatum tenebant super Winniles. 
80) Ebd . Z. 20ff.: Tunc responderunt Ybor et Agio cum matre sua Gambara: 
Melius est nobis pugnam praeparare, quam Wandalis tributa persolvere. 
81) Ebd . Z. 24ff.: Eo tempore Gambara cum duobus filiis suis . . . rogaverunt 
Freiam, . . . 
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sie lediglich als eine weise Frau, in deren Rat die Auswanderer großes 
Vertrauen setzten82). Dementsprechend ist die Trennung zwischen der 
Mutter und den Söhnen deutlicher gezogen: Gambara stimmt der 
politischen Entscheidung nur zu, nimmt aber nicht an ihr teil83). Um
gekehrt wirken die Söhne bei der Anrufung Freias nicht mit84). Die 
späteren Quellen - angefangen vom Gothaer Kodex - erwähnen nur 
noch die Mutter oder die Söhne86). 

Seit Cäsar waren die Römer vorwiegend mit den Stämmen zwi
schen Donau, Rhein und Elbe in Berührung gekommen. Dieser Teil 
bestimmte ganz überwiegend das Germanenbild, das Tacitus in seinen 
schriftlichen und mündlichen Quellen vorfand86). Die Überlieferung 
der Langobarden kannte die Werke des römischen Historiographen 
nicht. Wenn sie sich trotzdem weitgehend mit seinen Ausführungen 
deckt, so liegt es nahe, die Anfänge des Stammes im westgermanischen 
Bereich zu suchen. Dort hatte sich das Königtum bis zur Zeitenwende 
weitgehend zurückgebildet und Heerführern Platz gemacht87). Auch 
Gambara weist in diesen Bereich. Ihr Name ist wie der der Sugambrer/ 
Gambrivier88) von gambar = strenuus abgeleitet89). In ihrer Stellung 

82) Hist, Lang, I 3 S, 49 Z. 7fF.: Horum erat dueutn mater nomine Gambara, 
mutier quantum inter suos et ingenio actis et consiliis provida; de cuius in rebus 
dubiis prudentza non minimum confidebant. 
88) Ebd. I 7 S. 52 Z. 5-8: Tunc Ibor et Aio, adnitente matre Gambara, deliberant, 
melius esse armis libertatem tueri, quam tributorum eandem solutione foedare. 
Mandant per legatos Wandalis, pugnaturos se potius quam servituros. Vgl. ebd. 
Z. lfM wo Gambara nicht mehr genannt wird. 
84) Ebd. I 8 S. 52 Z. 13f.: Tunc accessisse Gambara ad Fream, uxorem Godan, et 
Winnilis victoriam postula&se, . . . 
86) F. Graus , Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, Studien 
zur Hagiographie der Merowingerzeit, Prag 1965, S. 322 Anm. 106. 
8a) M. S c h a n z - C . Hos ius , Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetz
gebungswerk des Kaisers Justinian 2: Die römische Literatur in der Zeit der 
Monarchie bis auf Hadrian, 4. Aufl. München 1934 (Nachdruck München 1967) 
(= Handbuch der Altertumswissenschaft VIII 2) S. 618f. 
87) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 409-428; H. Wolfram, The Shaping of the Early 
Medieval Kingdom, in: Viator, Medieval and Renaissance Studies 1 (1970) S. 1-20 
bes. S. 5-8. 
" ) Höf ler (wie Anm. 16) S. 20. 
") W. B r ü c k n e r , Die Sprache der Langobarden, Straßburg 1895 (Nachdruck 
Berlin 1969) ( = Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der 
germanischen Völker 75) S. 253; gamban = magische Potenz bei J . de Vries , 
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entspricht sie Veleda, die den Aufstand des Civilis gegen Rom zu 
einem entscheidenden Teil mittrug90). Wie diese nahm auch Gambara 
maßgeblichen Einfluß auf politische und militärische Entscheidungen. 
Hier wie dort konnten Priesterinnen zu einer solchen Bedeutung nur 
deswegen aufsteigen, weil Heerführer wie Civilis bzw. Ibor und Agio 
im Gegensatz zu Königen nicht im sakralen Bereich verwurzelt waren91). 

Wie bereits wiederholt gesagt, reicht die Erzählung der Origo 
nicht über die erste Wanderstation Scoringa zurück. Daher nennt sie 
den Namen des Stammes nicht, von dem sich die Winniler abspalteten. 
Auch Paulus Diaconus sagt nur von dem abwandernden Drittel, es 
habe bis zur Vandalenschlacht Winniler geheißen92). Winnili gehört zu 
germanisch winnan — streiten, gewinnen, bedeutet also die Streit
baren, die Siegreichen93). Dieser Name paßt weniger zu einem Stamm, 
als vielmehr zu einem Gefolgschaftshaufen, wie ihn Walter Schlesinger 
als die politische Organisationsform der Landnahmezüge und Staaten
gründungen in der Völkerwanderungszeit nachgewiesen hat94). In die
selbe Richtung weist es, daß die Quellen bis hin zu Prokop immer 
wieder die geringe Zahl der Langobarden betonen95). 

Altgermanische Religionsgeschichte I : Einleitung - Vorgeschichtliche Perioden -
Religiöse Grundlagen des Lebens - Seelen- und Geisterglaube — Macht und Kraft 
- Das Heilige und die Kultformen, 2. Aufl. Berlin 1956 (= Grundriß der ger
manischen Philologie 12 I) S. 320; Gambara-Stabträgerin bei K. Hauck , 
Lebensnormen und Kultmythen in germanischen Stammes- und Herrscher -
genealogien, in: Saeculum 6 (1955) S. 186-223 bes. S. 209 Anm. 135a. 
00) Hauptquelle ist Tacitus, Historien (wie Anm. 52) IV 61 2 S. 193 Z. 10-16, 
IV 65 4 S. 196 Z. 1-7, V 22 3 S. 223 Z. 12ff., V 24 S. 224 Z. 5-17; weitere Quellen 
bei Walser , Veleda, in: RE I I15 (1955) Sp. 617-621; zu den zahlreichen anderen 
Nachrichten über germanische Priesterinnen vgl. ebd. und de Vries (wie 
Anm. 89) S. 320f. und S. 404f. 
9 1 ) Sch les inger (wie Anm. 40) S. 79ff. 
9 2 ) Hist. Lang. I 1 S. 48 Z. 14ff. und I 7 S. 52 Z. 1. 
e3) S c h m i d t (wie Anm. 7) S. 568f.; Schwarz , Stammeskunde (wie Anm. 7) 
S. 191. 
94) W. Schles inger , Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen 
Verfassungsgeschichte, in: HZ 176 (1953) S. 225-275, wiederabgedruckt in: 
ders., Beiträge I (wie Anm. 40) S. 9-52; ders., Randbemerkungen zu drei Auf
sätzen über Sippe, Gefolgschaft und Treue, in: Alteuropa und die moderne 
Gesellschaft, Festschrift für Otto B r u n n e r , Göttingen 1963, S. 11-59, wieder
abgedruckt in: ders., Beiträge I (wie Anm. 40) S. 286-334. 
ö*) Origo c. 1 S . 2 Z . 15; Hist. Lang. I 7 S. 52 Z. 8 f . , I l l S . 53 Z. 10f., I 13 S. 54 
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Von einem Stamm kann man erst sprechen, wo das Bewußtsein 
einer gemeinsamen Tradition begegnet96). Es findet seinen Ausdruck 
für gewöhnlich in einer Stammessage. In ihrem Mittelpunkt steht bei 
den Langobarden die Auseinandersetzung mit den Vandalen. Ent
scheidende Bedeutung kommt der Annahme des Wodanskultes zu. 
Der siegbringende Schlachtengott löste gerade im westgermanischen 
Bereich zunehmend Tiwaz ab, der die herkömmliche soziale und politi
sche Ordnung verkörperte. Zu ihm bekannten sich daher vorzugsweise 
die Heerführer der Völkerwanderung und ihre Gefolgschaften97). Be
sondere Verehrung genoß Wodan bei Jungmannschaften98). Zu ihnen 
hat man die Winniler immer wieder gezählt99). Die Historia Langobar-
dorum sagt nicht nur von Ibor und Agio, daß sie in jugendlichem Alter 
standen100). Vielmehr heißt es anläßlich der Vandalenschlacht aus
drücklich: Erant . . . Winnili universi iuvenili aetate florentes, . . .101). 

Sichtbaren Ausdruck fand der Kultwechsel in der dem Gott 
nachgebildeten Haar- und Barttracht der Langobarden, die in den 
neuen Namen des Stammes übernommen wurde102): Siquidem cervicem 

Z. 4f. und I 20 S. 59 Z. 13ff.; Velleius Paterculus (wie Anm. 2); Ptolemaios (wie 
Anm. 2); Tacitus, Germania (wie Anm. 2); Prokop, Bellum Gothicum ed. J . 
H a u r y - G . W i r t h in: Procopii Caesariensis opera omnia 2: De bellis libri 
V-VIII, Leipzig 1963 (= Bibl. Teubneriana) I I I 34 3 S. 445 Z. 2-5. 
96) W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 54-82; K. H a u c k , Carmina antiqua, Abstam
mungsglaube und Stammesbewußtsein, in: Zeitschrift für bayerische Landes
geschichte 27 (1964) S. 1-33. 
ö7) Mit diesem Problem hat sich in indoeuropäischem Rahmen vor allem G. 
Dumözi l beschäftigt. Von seinen zahlreichen Untersuchungen vgl. vor allem 
ders., Mythes et dieux des Germains, Paris 1939 (= Mythes et religions 1); ders., 
Mitra-Varuna, Essai sur deux representations indo-europeennes de la souve-
rainete, 2. Aufl. Paris 1948; ders., Les dieux des Indo-Europ6ens, Paris 1952 
( = Mythes et religions 29); s. auch Wolf ram (wie Anm. 87) S. 4f.; speziell zu 
den Langobarden: W. Schulz, Die Langobarden als Wodansverehrer, in: 
Mannus 24 (1932) S. 215-231; H a u c k (wie Anm. 89) S. 206-213. 
98) O. Höfler , Kultische Geheimbünde der Germanen I, Frankfurt/Main 1934, 
S. 323-341. 
") W e n s k u s (wie Anm. 7) S. 432; N. Wagner , Dioskuren, Jungrnannschaften 
und Doppelkönigtum, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 79 (1960) S. 1-17 
und 225-247 bes. S. 229-232. 
10°) Wie Anm. 74. 
1 0 1 ) Hist. Lang. I 7 S. 52 Z. 8. 
1 0 2 ) So Blase l (wie Anm. 1) S. 129-133; B r ü c k n e r (wie Anm. 89) S. 33f.; 
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usque ad occipitium radentes nudabant, capillos a facie usque ad os 
dimissos habentes, quos in utramque partem in frontis discrimine divide-
bantl0Z). Dabei mag neben der kultischen Weihe auch eine Rolle ge
spielt haben, daß gerade dieses äußere Merkmal die Winniler/Lango-
barden deutlich von ihren Nachbarn unterschied. Die langobardische 
Jungmannschaft und ihre Haartracht aber erinnern an den Bericht, 
den Tacitus über die heranwachsenden Chatten gibt104): Sie schnitten 
weder Haar noch Bart, bevor sie nicht einen Feind getötet hatten. 
Diese Haltung war bei dem Stamm allgemeine Gewohnheit, während 
sie bei den übrigen Germanen nur vereinzelt begegnete105). 

Der Vorschlag, die Herkunft und den frühen Wanderweg der 
Langobarden in der angegebenen Weise zu bestimmen, stützt sich aus
schließlich auf die schriftlichen Quellen. Nicht berücksichtigt wurde 
das archäologische und das sprachwissenschaftliche106) Material. Zwar 
hat die Entwicklung dieser Disziplinen - wie bereits zu Eingang aus
geführt - gezeigt, daß ihre Aussagen in hohem Maße von den schrift
lichen Quellen abhängig sind. Dennoch werden die Fachvertreter die 
vorgetragene Auffassung überprüfen müssen. 

Wie die Forschung zeigt, erlaubt das überkommene Material nur, 
zur germanischen Stammesgeschichte der frühen Völkerwanderungs-

S c h m i d t (wie Anm. 7) S. 568 nach Hist. Lang. I 9 S. 52 Z. 22 - S. 53 Z. 1 und 
Hist. Lang. cod. Goth. c. 2 S. 8 Z. 14f. (nach Isidor von Sevilla, Etymologien 
(wie Anm. 17) IX 2 Nr. 95). Malone (wie Anm. 19) S. 162f. führt die Lango
barden in Italien und die Kampf barden an der Elbe auf einen ursprünglich 
Barden genannten Mutterstamm zurück; dagegen schon S c h m i d t (wie Anm. 7) 
S. 568. 
103) Hist. Lang. IV 22 S. 124 Z. 7f.; zur germanischen Haar- und Barttracht 
Weiser (wie Anm. 16) S. 32-39 und P. E. Sch ramm, Zur Haar- und Barttracht 
als Kennzeichen im germanischen Altertum und Mittelalter, in: ders., Herr
schaftszeichen und Staatssymbolik 1, Stuttgart 1954 (— Schriften der MGH 
13 1) S. 118-127 bes. S. 118f. 
104) W a g n e r (wie Anm. 99) S. 230. 
108) Tacitus, Germania (wie Anm. 2) c. 31 I S . 22 Z. 25 - S. 23 Z. 3 : Et aliis 
Germanorum populis usurpatum raro et privata cuiusque audentia apud CJiattos 
in consensum vertu, ut primum adoleverint, crinem barbamque submittere nee nisi 
hoste caeso exuere votivum obligatumque virtuti oris habitum. . , . Vgl. M u c h -
J a n k u h n - L a n g e (wie Anm. 2) S. 385£f. 
l06) H. K u h n , Das Rheinland in den germanischen Wanderungen I, in: Rhei
nische Viertel Jahresblätter 37 (1973) S. 276-314. 
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zeit Hypothesen vorzutragen. Mehr wollten die vorliegenden Aus
führungen nicht wagen. Wer davon ausgeht, daß derjenige Vorschlag, 
der die meisten Widersprüche ausräumt, zugleich die größte Wahr
scheinlichkeit für sich hat, wird die vorgetragene Auffassung immerhin 
als Diskussionsgrundlage akzeptieren. 

RIASSUNTO 

In numerosi studi di questi ultimi anni sulle origini dei Goti 6 stata 
messa in dubbio la validitä, per tali ricerche dei metodi archeologici e 
glottologici che, all'inizio del secolo, avevano contribuito a rafforzare Tidea 
di connessioni dei primi Germani con la Scandinavia. II presente articolo 
espone i risultati di una nuova indagine condotta esclusivamente sulla scorta 
delle fonti scritte, cioe degli autori romani ma soprattutto della leggenda 
delle origini dei Longobardi. Se tale leggenda contiene un nocciolo di veritä-, 
allora essa, oltre al fatto incontestabile deirinsediamento longobardo sul 
corso inferiore delFElba, ne indicherebbe Torigine piü remota piuttosto dai 
territori di insediamento dei Germani occidentah sul Medio Reno anziehe 
dalla Scandinavia, 



DAS DIPLOM BALDUINS I. FÜR GENUA UND GENUAS 
GOLDENE INSCHRIFT IN DER GRABESKIRCHE*) 

von 

HANS EBERHARD MAYER und MARIE LUISE FAVREAU 

Genua verfügt über ein Stadtheiligtum, das als Spolie aus dem 
lateinischen Osten weit bekannt ist. Es ist der sogenannte Sacro Catino 
in der Schatzkammer von S. Lorenzo, der Kathedralkirche von Genua1). 
Es handelt sich um ein flaches, sechseckiges schalenartiges Gefäß aus 
grünem Glase von 326 Millimeter größter Weite mit zwei Henkeln, das 
beim Betrachter an sich keinen nachhaltigen Eindruck hinterläßt und 
durch eine geschmacklose Silberfassung aus dem Jahre 1827 keineswegs 
an Schönheit gewann. Es soll im Jahre 1101 von den Genuesen bei der 
Eroberung Caesareas erbeutet worden sein. Die genuesische Tradition 
kann sich hierfür auf einen gewichtigen Zeugen berufen, denn kein ge
ringerer als Wilhelm von Tyrus erwähnt den Sacro Catino erstmals2) 

*) Von verschiedenen Fragestellungen ausgehend, haben wir beide Verdacht 
geschöpft gegen Genuas früheste Urkunde im Königreich Jerusalem, Dr. M.-L. 
Favreau wurde nachdenklich bei ihren in Venedig betriebenen Studien zu den 
italienischen Seestädten in der Levante während der Kreuzzugszeit, und ich bei 
meinen Arbeiten an der Edition der Urkunden der Könige von Jerusalem. Die 
Zusammenarbeit im Deutschen Studienzentrum in Venedig» bei der der eine 
vom Empfänger, der andere vom Aussteller ausging, hat sich als fruchtbar er
wiesen. Da unsere Resultate aufweite Strecken hin identisch waren, haben wir 
sie zu einem gemeinsamen Aufsatz zusammengelegt, zu dem jeder noch manches 
beisteuerte, was dem anderen entgangen war. Dankbar gedenke ich der Gast
freundschaft an den Universitäten Oxford und Cambridge und am Institute of 
Historical Studies in London, wo ich im März 1975 Gastvorträge über dieses 
Thema hielt. H. E. M. 
x) R. R ö h r i c h t , Geschichte des Königreichs Jerusalem (1898) S. 22 Anm. 4 
mit weiterer Literatur; Abb. in: Storia di Genova 3 (Milano 1942) S. 65. 
2) Wilhelm von Tyrus, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum X 16, 
Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux 1 (1864) 423. Zur 
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und schreibt zum Jahre 1101, in der Hauptmoschee von Caesarea sei 
bei der Eroberung ein Gefäß von grüner Farbe in Gestalt einer Schüssel 
gefunden worden, das die Genuesen für einen Smaragd gehalten und 
für viel Geld3) aus der Beute angekauft und ihrer heimischen Kathe
dralkirche zu Zier und Auszeichnung geschenkt hätten, wo sie es noch 
zu den Zeiten des Chronisten durchreisenden Magnaten als Wunder
werk vorwiesen und sie davon zu überzeugen suchten, daß es wirklich, 
wie die Farbe nahelege, aus Smaragd sei. Aus der Schilderung wird 
deutlich, daß schon Wilhelm von Tyrus sich darüber im klaren war, 
daß es sich in Wahrheit nicht um ein smaragdenes Gefäß handelte. Sein 
französischer Übersetzer fügte im 13. Jahrhundert hinzu, daß das 
Gefäß von großer Schönheit sei, was man nach den heutigen Maßstäben 
nicht mehr behaupten kann, und daß man es am Aschermittwoch als 
Aschegefäß benutze. 

Auch wenn der Kelch somit bereits in der zweiten Hälfte des 
12. Jh. bezeugt ist, so ist doch auffallend, daß die zeitgenössische und 
offizielle genuesische Stadtannalistik, die damals von Caffaro im Auf
trage der sich bildenden Kommune begonnen wurde, des Kelches 
ebenso wenig gedenkt wie die im 13. Jh. von Iacopo d'Oria heraus
gegebene Schrift Caffaros über die Liberatio Orientis, was um so selt
samer ist, als Caffaro selber an der Expedition nach Caesarea teilnahm 
und dieser stolus Cesarie, also diese sogenannte Caesareaflotte, für 
Genua von außergewöhnlicher Bedeutung war, nicht nur als erstes 
Ausgreifen nach Palästina, sondern weil gerade hierfür die erste 
Compagna auf drei Jahre beschlossen und ein konsularisches Regime 
in Genua eingerichtet wurde. Obwohl der Einfluß des Erzbischofs nicht 
rasch zurückzudrängen war, bildet doch die Compagna für die Caesarea
flotte den eigentlichen Beginn der genuesischen Kommune, nicht nur 
in der historischen Realität, sondern auch in der genuesischen Sicht, 

Erwähnung bei Caffaro, De liberatione civitatum Orientis liber (künftig: Libera
tio), ed. L. T. Be lg rano , Annali Genovesi di Caffaro e de* suoi continuatori dal 
MXCIX al MCCXCIII 1 (1890) 117 Anm, 3 vgl. unten S. 64. Bei Be lg rano ebd. 
finden sich weitere Quellen. 
3) Baß es sich tatsächlich um viel Geld handelte, geht aus einer Marginalie 
Iacopo d'Orias zur Liberatio hervor, wonach die Genuesen den Sacro Catino 
pro tercia parte tocius civitatis et mobilis erwarben. Vgl. Be lg rano , Ann. Genov. 
(Anm. 2) 1, 117 Anm. 3. 
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denn bezeichnenderweise beginnt die lange Serie der genuesischen 
Annalen mit dem Bericht über jene Flotte. Es ist also für die genue
sische Lokaltradition nicht eben günstig, daß Caffaro über die in 
Caesarea gemachte reiche Beute an Geld und Pfeffer berichtet, von 
einem so hervorragenden Beutestück für die Kathedralkirche, wie es 
der Sacro Catino darstellt, den man später auch für die Abendmahls
schüssel oder den Heiligen Gral hielt, aber kein Wort erwähnt. Erst 
in einer Randglosse zu einer Handschrift der Liberatio Orientis wird 
ein Hinweis auf den Kelch eingefügt4), der unmittelbar aus dem Text 
des Wilhelm von Tyrus entnommen ist. Es ist daher nicht erstaunlich, 
daß man der Herkunft der Schüssel aus Caesarea schon länger mißtraut 
hat und sie teilweise auch der 1147 bei Almeria gemachten Beute zu
weist5). Für die genuesische Staatslegende des Mittelalters ist dies 
belanglos, denn damals galt der Kelch den Genuesen unverrückbar als 
ein Teil der Caesareabeute und damit als ein städtisches Heiligtum 
ersten Ranges, mit dem sich die städtischen Statuten häufig und mit 
großer Sorgfalt befaßten. 

Die genuesische Tradition kennt aber ein noch viel unmittel
bareres Denkmal der kolonialen Expansion Genuas in der Levante, 
nämlich die berühmte goldene Inschrift im Chor der Grabeskirche zu 
Jerusalem, die über die genuesischen Heldentaten bei der Eroberung 
des Landes und den genuesischen Besitz im Königreich Jerusalem be
richtet. Die Inschrift ist nicht mehr erhalten, sondern nur noch kopial 
überliefert, allerdings an einer zunächst vertrauenerweckenden Stelle, 
nämlich in den Libri iurium, d.h. den städtischen Chartularen von 
Genua6). Sie ist dort mit Ausnahme des Liber iurium VII in einer teils 

4) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 117 Anm. 3. 
6) Vgl. B e l g r a n o ebd. mit Literatur verweisen. 
°) C. I m p e r i a l e di S a n t ' A n g e l o , Codice diplomatico della Repubblica di 
Genova (künftig: Cod. dipl. Gen.) 1 (— Fonti per la Storia d'Italia 77, 1936) 
23 n. 18. Abschriften in den Libri iurium von Genua: von dem Notar Nicolö di 
S. Lorenzo aus dem J. 1253 im Liber iurium I (vetustior) fol. 14v (früher l lv) 
und danach aus dem J. 1267 im Liber iurium VII fol. 16v (früher l l v ) , beide im 
Staatsarchiv zu Genua, von dem Notar Rolandino di Riccardo aus dem J. 1301 
nach dem Liber iurium vetustior im Liber iurium I (de camera) fol. 1 lv in der 
Universitätsbibliothek zu Genua (Ms. B. IX. 2), aus dem 14. Jh. nach derselben 
Vorlage im Liber iurium I (duplicatus) fol. 228v im Staatsarchiv zu Genua 
(Ms. 8G). Der Text im Vetustior ist teilweise verblaßt. 
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schwarzen, teils roten Schrift ausgeführt, ohne daß die Verteilung der 
Farben Rückschlüsse auf das frühere Aussehen zuließe, insbesondere 
etwa den Schluß, daß nur die durch rote Farbe hervorgehobenen Teile 
(die in den verschiedenen Handschriften nicht übereinstimmen) am 
steinernen Original in Gold ausgeführt gewesen wären. Es handelt sich 
deutlich um eine epigraphische Schrift. Es handelt sich jedoch ebenso 
deutlich um eine epigraphische Schrift aus der Mitte des 13. Jh. in 
völlig gotischen Buchstabenformen. Das ist schon Belgrano7) auf
gefallen, der zum Vergleich auf die Inschrift auf der Porta Soprana in. 
Genua hinwies. Es kam dem Schreiber des 1253 zusammengestellten 
Liber iurium I (vetustior) also nicht etwa auf eine Nachzeichnung an, 
sondern er wollte lediglich den Inschriftencharakter mit der epigraphi
schen Schrift seiner eigenen Zeit hervorheben. Jedenfalls handelt es 
sich bestimmt nicht um eine Kopie der bereits um die Mitte des 12. Jh. 
als zerstört bezeichneten Inschrift mit Nachzeichnungscharakter. Der 
Liber iurium I geht zwar größtenteils auf ein im Jahr 1229 von den 
Notaren Atto Placentinus und Simone Donato zusammengestelltes 
Register zurück, als dessen Quellen wahrscheinlich verlorene frühere 
Register dienten, deren erstes uns schon Caffaro für den Anfang des 
12. Jh. bezeugt und wie sie nach der Einrichtung der städtischen 
Kanzlei im Jahre 1122 häufiger geworden sein müssen8). Für die In
schrift ist aber die Herkunft aus dem Register des Atto Placentinus 
nicht nachweisbar. 

Dennoch scheint die Inschrift schon so früh und so gut bezeugt, 
und über ihre Geschichte scheint so viel bekannt zu sein, daß bisher 
niemand an ihrer Echtheit gezweifelt hat. Schon Caffaro, Teilnehmer 
an der Caesareaflotte, wußte in seiner Schrift Liberatio Orientis9) von 
ihr zu berichten und verband sie mit Privilegien, die König Balduin I. 
von Jerusalem den Genuesen nach der Eroberung Akkons im Jahre 
1104 gewährt habe, wie diese im Register zu Genua verzeichnet seien. 
Eine Abschrift dieser Gunsterweise habe der König im Jahre 1105 mit 
goldenen Lettern auf einem Stein im Chore des Heiligen Grabes anzu
bringen befohlen und mit zwölf Vasallen seiner Kurie, so wie es (dort) 

:) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 113 Anm, 2. 
8) Cod. diph Gen. (Anm. 6) 1, Vlllff. 
*) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 121 f. 
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aufgeschrieben war, auf ewig zu halten beschworen. Obwohl sich 
Caffaros Angaben mit dem noch erhaltenen Diplom Balduins I. für die 
Genuesen von 1104 nicht ganz decken, hat man hierin doch einen 
Hinweis auf dieses Diplom gesehen und in der Inschrift nur eine 
epigraphische Kurzfassung von Balduins Privileg, Auf jeden Fall wird 
der zweite Teil der Inschrift, der die genuesischen Besitzungen im 
Heiligen Land aufzählt, von Balduins Diplom von 1104 voll bestätigt. 
Diplom und Inschrift stimmen im wesentlichen überein, so daß die 
Divergenzen zwischen dem Diplom und Caffaros Bericht als vernach-
lässigenswert galten, zumal die Liberatio Orientis generell nicht ohne 
Fehler ist10). 

Auch in der nach 119711) abgeschlossenen Regni Iherosolymitani 
brevis historia12) wird berichtet, daß Balduin I. den Genuesen erlaubt 
habe, im Chor des Heiligen Grabes in goldenen Lettern das aufzu
zeichnen, was er ihnen durch seine Privilegien verliehen habe. Der 
anonyme Chronist weiß hinzuzufügen, daß die Genuesen 2000 Gold
stücke für die Herstellung der Inschrift aufgewendet hätten, und es 
gilt ihm als sicher, daß die Inschrift bis zur Zeit des Königs Amalrich 
(1163-1174) bestand, der sie zerstören ließ. Der Autor kommt noch 
einmal auf diesen Akt des Vandalismus zu sprechen13), lokalisiert auch 
hier die Inschrift im Chor der Kirche und sagt, daß König Amalrich sie 
zusammen mit den Chorherren vom Heiligen Grab habe zerstören 
lassen. In der Tat haben wir eine ganze Reihe von Briefen der Päpste 
Alexander III. und Urban HL, die sich mit dieser Inschrift beschäf
tigen. Erstmals schrieb Alexander III. an einem 12» Oktober der Jahre 
1167-69 an König Amalrich von Jerusalem und ermahnte ihn, die 
goldene Inschrift wiederherstellen zu lassen, deren Zerstörung er nach 
dem Bericht der Genuesen veranlaßt habe und die auf ewig den Besitz 
und die Einkünfte Genuas im Königreich Jerusalem habe festhalten 
sollen. Genua befürchte angesichts der Zerstörung der Inschrift mit 

10) S. unten S. 60. 
n ) Die Regni Iherosolymitani Brevis Historia, ed. L, T. Be lg rano , Ann. 
Genov. (Anm. 2) 1, 125-149 (künftig: Brevis historia) wurde nach 1197 verfaßt, 
da S. 135 noch über die Zeit nach dem Tode Heinrichs von Champagne und die 
Regierung Amalrichs II . berichtet wird, 
1 2) Ebd. S. 129. 
13) Ebd . S. 135. 
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Recht eine Verschlechterung seiner Rechtsstellung im Osten14). Dieser 
Brief ist nicht nur im Chartular von Genua überliefert, sondern auch als 
Original in der dortigen Universitätsbibliothek16). Am Tage darauf 
unterrichtete der Papst den Klerus von Jerusalem und den Templer
meister von seinem Schreiben an den König und trug ihnen auf, sich 
beim Herrscher für die Restauration der Inschrift einzusetzen16). 
Wenigstens ein Jahrzehnt später war noch nichts geschehen, denn am 
26. April 1179 schrieb der Papst an König Balduin IV. von Jerusalem, 
erinnerte ihn an die Zerstörung der goldenen Inschrift Genuas in der 
Grabeskirche durch seinen Vater Amalrich und forderte ihn zur 
Wiederherstellung auf17). 

Im Jahre 1186 war man noch immer nicht weiter, denn am 
12, März schrieb Urban III. an König Balduin V. von Jerusalem, um 
für die Genuesen darüber Klage zu führen, daß der Besitz, den ihnen 
König Balduin I. verliehen habe und dessen Aufzählung durch den 
Papst sich mit Balduins Diplom von 1104 deckt, ihnen entglitten sei, 
und verlangte dessen Restitution18). Am selben Tag schrieb er in der 
gleichen Angelegenheit an den Regenten Balduins V., den Grafen 
Raimund III. von Tripolis19). Sofern eine Rückerstattung nicht erfolge, 
ernenne er den Erzbischof von Nazareth und die Meister des Templer-
und des Johanniterordens zu delegierten Richtern in dieser Angelegen
heit. Am folgenden Tag informierte der Papst den Patriarchen von 
Jerusalem über seine Maßnahmen20), ernannte in einem gesonderten 

14) JL. 11441 = R. R ö h r i c h t , Regesta Regni Hierosolymitani (1893; künftig: 
RRH) 438 = P. F . Kehr , Italia Pontifieia (künftig: IP) VI/2 (1914) 330 n. 34; 
Cod. dipl. Gen. 2 ( = Fonti per la Storia d'Italia 79, 1938) 70 n. 27. 
15) Jedenfalls noch 1883; vgl. Cod. dipl. Gen. 2, 70 n, 27. Auch zu Anfang dieses 
Jahrhunderts war das Stück noch dort; vgl. P. F. Kehr , Papsturkunden in 
Ligurien, Nachr. v. d. kgl, Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-Hist. Kl. 1902, S. 177. 
16) J L . 11442 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 330 n. 35; Cod. dipl. Gen. 2, 71 
n. 28. 
17) J L . 13402 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 333 n. 46; Cod. dipl. Gen. 2, 252 
n . 119. 
18) J L . 15Ö49 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 335 n. 59; Cod. dipl. Gen. 2, 298 
n. 155. 
») J L . 15550 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 336 n. 60; Cod. dipl. Gen. 2, 299 
n. 156. 
20) J L . 15553 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 336 n. 6 1 ; Cod. dipl. Gen. 2, 300 
n. 157. 
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Schreiben die erwähnten delegierten Richter21) und schrieb erneut 
zwei Briefe wegen der goldenen Inschrift. Im ersten machte er dem 
Prior und den Chorherren des HL Grabes Mitteilung von einer Klage 
der Stadt Genua22), wonach die Chorherren die goldene Inschrift vom 
Umgang des Altars entfernt hätten, wo die Goldbuchstaben zuvor ge
leuchtet hätten. Auch jetzt wurde eine vollständige Wiederherstellung 
angeordnet. Der Prior sollte die Urheber der Zerstörung zum Schadens
ersatz zwingen oder mit dem Kapitel selbst die Kosten tragen, wenn die 
Täter verstorben oder unauffindbar seien. Mindestens sollte den Ge
nuesen bei einer Restauration der Inschrift kein Hindernis in den Weg 
gelegt werden. Im gleichen Sinne schrieb er an den Patriarchen von 
Jerusalem und forderte ihn auf23), die Chorherren des Hl. Grabes, die 
sich dieser Tat schuldig gemacht hätten, unter Androhung geistlicher 
Strafen zur Wiederherstellung auf eigene Kosten zu zwingen, wenn 
wahr sei, was behauptet werde, auf keinen Fall aber den Genuesen, 
wenn die Wiederherstellung durch die Täter nicht erzwungen werden 
könne, Hindernisse bei der Wiederaufrichtung der Inschrift in den Weg 
zu legen. Schon weil Jerusalem nach wenig mehr als einem Jahr in die 
Hände des Sultans Saladin fiel, wurde die Inschrift nicht eingemeißelt, 
denn im April 1192 ließen sich die Genuesen von Konrad, dem Mark
grafen von Montferrat und Herrn von Tyrus, eine Urkunde ausstellen24), 
in der ihnen unter anderem auch zugesichert wurde, daß die Kommune 
die goldene Inschrift über dem Heiligen Grab, die sie einst besessen 
habe, wiederherstellen könne, wenn sie dies wünsche. Das ist vor der 
Aufzeichnung im Liber iurium die letzte Nachricht, die wir aus dem 
Mittelalter über die Inschrift haben. 

Da die päpstlichen Urkunden ebenso unzweifelhaft echt sind wie 
diejenigen des Markgrafen von Montferrat, scheint kein Zweifel daran 
möglich zu sein, daß die im Liber iurium noch überlieferte Inschrift, 
die schon bei CafFaro und in der Brevis historia bezeugt ist, gleichfalls 

21) J L . 15554 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 336 n. 62; Cod. dipl. Gen. 2, 301 
n. 158. 
22) J L . 15556 = R R H 438 - K e h r , I P VI/2, 338 n, 69; Cod. dipl. Gen. 2, 301 
n. 159. 
23) JL. 15557 = RRH 438 = Kehr , IP VI/2, 338 n. 70; Cod. dipl. Gen. 2, 303 
n. 160. 
£4) RRH704;Cod.dipl,Gen.3(FontiperlaStoriad'I talia89, 1942) 47 n. 19. 
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echt ist. Sie stellt ein überaus stolzes Denkmal genuesischen Selbst
bewußtseins und genuesischer Machtentfaltung im Orient dar. An der 
heiligsten Stätte der Christenheit, am Heiligen Grab, leuchtete in 
goldenen Buchstaben eine Inschrift aus unvergänglichem Material, die 
an dieser Stelle der vielen Pilger wegen buchstäblich der Welt von der 
Größe und der Macht Genuas kündete. Es ist an der Zeit, daß wir den 
Text hören: 

f. Anno ab incarnatione Domini M°C0V° Septimo Jcalendas Junii, 
presidente Iherosolimitane ecclesie domino Daiberto patriarcha, 
regnante Balduino, tradidit Dens civitatem Accon per manus ser-
vorum suorum lanuensium suo glorioso Sepulcro, qui in primo 
exercitu Francorum venientes viriliter prefuerunt in adquisitione 
Iherusalem, Antiochie, et Laodicee ac Tortose, Solinum autem et 
Gibellum per se ceperunt. Gesaream vero et Assur Ierosolimitano 
imperio addiderunt. Huic igitur tarn gloriose genti Balduinus rex 
invictissimus dedit in Iherusalem vicum unum perpetuo iure pos-
sidendum; in loppe autem alium, tertiam vero partem tarn Cesaree 
et Assur quam Akkon. 

Man sieht, daß hier weder mit Lob noch mit Vergünstigungen gespart 
worden war. Die Konkurrenten Pisa und Venedig hatten nichts, was 
sie diesem Denkmal auch nur entfernt an die Seite hätten stellen kön
nen. Aber schon der Ort, an dem die Inschrift angeblich aufgestellt 
worden war, gibt Anlaß zu Bedenken. 

Nach Caffaros Bericht befand sie sich in truina des HL Grabes, 
wo sie auch in der Brevis historia zweimal lokalisiert wird. Diese 
schreibt allerdings klarer von triuna. Beides ist eine italienische Vulgär
form für tribuna, was im Mittelalter gelegentlich den Ambo, meist 
aber die Apsis oder den Chor bezeichnet25). Alexander I I I , läßt sie 1169 
nur ganz unbestimmt in templo sein, so daß man aus diesem Brief 
allein nicht einmal wüßte, in welcher Kirche, ja in welcher Stadt sie 
sich befand. In dem Brief von 1179 wird dies dann zur Kirche des 
Hl. Grabes präzisiert, ohne daß eine nähere topographische Angabe 

26) Du Cange, Glossarium med. et infimae Latinitatis s.v. tribuna. Für die 
Vulgärformen vgl. P. Sella, Glossario Latino Emiliano (1937) S. 368 s.v. 
truyna; P. Smirag l ia , Latinitatis Italicae medii aevi lexicon imperfectum, 
Archivum Latinitatis medii aevi 34 (1964) 15, 18 s.v. tribunal, triphuna. 
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gemacht würde, doch steht die Darstellung Urbans III. im März 1186, 
die Inschrift sei de circuitu altaris entfernt worden, in Übereinstim
mung mit der Lokalisierung in triuna und schließt zugleich die Be
deutung von Ambo aus. Weiteres ist über ihre Lage in der Kirche nicht 
überliefert, denn in den Pilgerberichten ist die Inschrift nirgends er
wähnt, was allerdings kein Beweis gegen ihre Echtheit ist, da wir zwi
schen den Berichten des Saewulf und des russischen Abtes Daniel aus 
den Jahren 1102/03 und 1106/07 einerseits26) und der Beschreibung des 
Johannes von Würzburg 1165 andererseits keine Pilgerberichte haben, 
und 1165 könnte die Inschrift bereits zerstört gewesen sein, wenn der 
Papst sich zwischen 1167 und 1169 erstmals für ihre Wiederherstellung 
einsetzte27). Nach den Quellen war sie also eindeutig im Chor der 
Grabeskirche angebracht. Nun ist aber der Chor der Grabeskirche, in 

26) Helatio de Poregrinatione Saewulfi ad Hierosolymam et Terram Sanctam, 
ed. A. Rogers , in: The Library of the Palestine Pilgrim's Text Society 4 (1896) 
31-52; Vie et pelerinage de Daniel, högoumene russe, in: ItineVaires russos en 
Orient, ed, (in französ. Übers.) B. de K h i t r o w o (PubL de la Soc. de TOr. lat. 
Se>. g^ogr. 5, 1889) S. 3-83. 
27) Freilich darf man das Fehlen der Inschrift bei Johann von Würzburg auch 
nicht ganz beiseite schieben, denn Johann hatte geradezu eine Passion für die 
Tradierung von Inschriften in den von ihm beschriebenen Gebäuden, auch im 
Hl. Grab, wenngleich er sich aus Gründen der Devotion auch vorwiegend mit 
Inschriften befaßte, die sich auf Ereignisse der biblischen Tradition und auf 
den Kirchenbau bezogen. Aber er überliefert aus Vaterlandsliebe auch eine 
historische Inschrift außen an der Grabeskirche (Johann von Würzburg, De-
scriptio Terrae Sanctae, ed. T. Tobler , Descriptiones Terrae sanctae ex saeculo 
VIII. IX. XII . et XV, 1874, S. 154-156), die die Eroberung Jerusalems allein 
den Franzosen zuschrieb und die seinen deutschen Nationalstolz verletzte, ja er 
entwarf sogar einen Gegentext, der die ihm falsch erscheinende historische 
Perspektive korrigierte. Da man annehmen sollte, daß die Genuesen sich sofort 
nach der Zerstörung ihrer Inschrift an den Papst wandten, die ersten päpstlichen 
Briefe in dieser Angelegenheit jedoch nicht vor Oktober 1167 geschrieben wor
den sein können, ist das Schweigen des Johann von Würzburg doch bis zu einem 
gewissen Grade von Gewicht, zumal er sich selbst für zerstörte Inschriften inter
essierte, denn er überliefert, daß die erwähnte profranzösische Inschrift über 
einer zerstörten prodeutschen angebracht worden sei. Übrigens informiert er uns 
auch darüber, daß es tatsächlich Inschriften aus Edelmetall im HL Grab gab, 
denn er erwähnt eine versilberte Inschrift in erhabenen Lettern im Ambulatorium 
des HL Grabes mit dem Text Rom. 6, 9. 10 (Ebd. S. 152), die Theodoricus um 
1172 als vergoldet erwähnt (Theodoricus, Libellus de locis sanctis editus circa 
A.D. 1172, ed. Tobler , 1865, S. 31). 



DAS DIPLOM BALDUINS I. 31 

dem die Inschrift nach Behauptung der Genuesen bis in die Zeit 
Amalrichs I. gehangen hatte, ein Neubau der Kreuzfahrer, die in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an den ursprünglichen Rundbau 
nach Osten einen großen Chor anbauten, der am 15. Juli wohl des 
Jahres 1149 geweiht wurde28). Begonnen wurde der Umbau ganz 
gewiß nicht vor 1114, aber selbst dieses Jahr, mit dem etwa die Kunst
wissenschaft rechnet, ist zweifelhaft29), und er war im Jahre 1130 auch 

28) R ö h r i c h t , Geschichte (Anm. 1) S. 243 Anm. 1; H. V i n c e n t u. F. M. Abel, 
Jerusalem. Recherches de topographie, d'arch^ologie et d'histoire 2/1-2 (1914) 
279f.; W. H o t z e l t , Kirchengeschichte Palästinas im Zeitalter der Kreuzzüge 
(1940) S. 110; C. E n l a r t , Les monuments des crois^s dans le royaume de 
Jerusalem 2 (1928) 140. Zum Datum der Weihe vgl. auch H. B u c h t h a l , 
Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem (1957) S. 116 mit 
Angaben aus den Kaiendarien des Hl. Grabes, die nur den 15. Juli, nicht aber 
das Jahr nennen. Auch Johann von Würzburg (Anm. 27) S. 152 und Theodoricus 
(Anm. 27) S. 31 bringen nur den 15. Juli als Tag der Weihe, Theodoricus fügt 
allerdings auch noch hinzu, daß sie zur Zeit des Patriarchen Fulcher, also in den 
Jahren zwischen 1146 und 1157 stattfand. Die in der Forschung allgemein 
übliche Datierung der Weihe in das Jahr 1149 geht zurück auf den Marquis 
de Vogüe, Les eglises de la Terre Sainte (1869) S. 216f. De Vogüe* erkannte 
in einem weitgehend zerstörten Inschriftenbruchstück aus dem Hl. Grab, das 
uns Franciscus Quaresmius , Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae 
Elucidatio 2 (1639) 483 überliefert, das Ende der Gedenkinschrift, die anläßlich 
der Weihe des Hl. Grabes durch die Kreuzfahrer angebracht wurde. Er wies 
nach, daß die erste Hälfte des korrumpierten Inschriftentextes bei Quaresmius 
übereinstimmt mit dem von Johann von Würzburg überlieferten Wortlaut der 
Inschrift und ergänzte die zweite Hälfte überzeugend in dem Sinne, daß die 
Weihe des HL Grabes im vierten Jahr des Patriarchen Fulcher, d.h. im Jahre 
1149 stattfand. 
29) Vgl. E n l a r t , Les monuments (Anm. 28) 2, 137ff.; er erwog sogar das Jahr 
1105, allerdings nur aufgrund der genuesischen Inschrift, die als Beweismaterial 
auszuschalten ist, da ihre Echtheit hier zur Debatte steht. Bei der Reform des 
Kapitels vom HL Grab wies der Patriarch Arnulf dem neuen Chorherrenstift 
Einkünfte zu, die der renovatio der Kirche dienen sollten (RRH 75 = E. de 
Rozie re , Cart. de l'eglise du St.-Sepulcre de Jerusalem, 1849, S. 44 n. 25). 
Darunter ist jedoch im Gegensatz zur Meinung E n l a r t s , Les monuments 
(Anm. 28) 2, 137 doch eher die Reform des Kapitels zu verstehen als ein Neubau, 
wenngleich die Kirche durch das von Fulcher von Chartres, Historia Hierosoly-
mitana II 52, ed. H. H a g e n m e y e r (1913) S. 578f. bezeugte Erdbeben vom 
10. August 1114 beschädigt worden sein mag. Nach dem um 1130 oder später 
verfaßten Bericht des Pilgers Eugesippus (nach E n l a r t , Les monuments 2, 
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noch nicht abgeschlossen. Man sollte annehmen, daß die Genuesen eine 
solche Inschrift sofort hätten herstellen lassen, wenn ihnen Balduin I. 
die Erlaubnis dazu erteilt hätte. Der Umbau der Grabeskirche wurde 
aber frühestens gegen Ende seiner Regierung und erst recht lange nach 
der Eroberung Akkons im Jahre 1104 begonnen, mit der Balduins 
Erlaubnis zur Herstellung der Inschiift verknüpft wird. Man kann sich 
nicht vorstellen, daß die Genuesen so lange gewartet haben sollten, 
bis sie von ihrem Recht Gebrauch machten. Nun darf allerdings nicht 
übersehen werden, daß bereits im Jahre 1048 bei der Vollendung des 
Wiederaufbaus der durch den Kalifen Hakim völlig zerstörten Kon
stantinsbasilika durch den Kaiser Konstantin IX. Monomachus nach 
Osten eine größere Apsis an die Rotunda angebaut worden war; sie 
wurde erst im Verlauf der von den Kreuzfahrern unternommenen Um-
bauarbeiten beseitigt, denn um den in der 1. Hälfte des 12. Jh. neu
erbauten Chor mit der alten Rundkirche zu verbinden, mußte man die 
Ostwand der Ostapsis durchbrechen30). Sie hatte wegen ihrer Größe 
durchaus chorähnlichen Charakter, diente zunächst als Chor und wurde 
auch so bezeichnet, denn im Jahre 1103 verlieh der Patriarch Ebremar 
von Jerusalem den Kanonikern des Hl. Grabes in der Grabeskirche 
den in choro gelegenen Hauptaltar31). Man muß nun erwägen, ob die 
Genuesen die Goldene Inschrift nicht vielleicht in der als Chorraum 
dienenden Ostapsis der Rotunda anbrachten. Caffaros Bericht, die 
Inschrift habe sich in truina (in triuna in der Brevis historia) der Gra
beskirche befunden, deckt zumindest auch diese Möglichkeit ab, denn 
triuna bedeutet ja sowohl Apsis als auch Chorraum. 

Es sei daher zunächst einmal unterstellt, daß die von Caffaro 
zitierte Inschrift tatsächlich im Jahre 1105 in der Ostapsis der Grabes
kirche angebracht wurde. Was wären die Konsequenzen einer solchen 
Hypothese ? Es würde bedeuten, daß die Inschrift dort weichen 
mußte, als im Zuge des Umbaus die Ostwand der Apsis durchbrochen 
und diese ganz zerstört wurde. Erbauten die Kreuzfahrer den neuen 

138f.) war der Bau zu seiner Zeit noch im Gange; da der Text des Berichtes nur 
in einer erweiterten Fassung von 1151-1157 überliefert ist, wissen wir jedoch 
nicht, ob die Erwähnung der Bauarbeiten zur Urfassung gehört oder nicht. 
30) Vgl. Ch. Coüasnon , The Church of the Holy Sepulchre Jerusalem (1974) 
S. 54f,, 56, 59. Diesen freundl. Hinweis verdanken wir R. C. Smail, Cambridge. 
31) RRH 40 = Roziere , Cart. du St.-Sepulcre (Anm. 29) S. 71 n. 36. 



DAS DIPLOM BALDUINS I. 33 

Chor vom neuen Altarraum aus in Richtung auf die griechische 
Rotunda hin, also von Osten nach Westen, so wurde die Verbindung 
zwischen dem neuen Chorraum und dgr alten Kirche erst kurz vor 
Abschluß der Bauarbeiten hergestellt, mithin die bisher als Chor 
dienende Ostapsis erst dann zerstört. Da die Grabeskirche nach Ende 
der Umbauten im Jahre 1149 geweiht wurde, ist anzunehmen, daß die 
Ostapsis nicht lange Zeit vorher und auf jeden Fall wohl unter Balduin 
III. abgerissen wurde. Da sämtliche Quellen behaupten, daß die In
schrift bis zu ihrer Zerstörung durch Amalrich (I.) im Chor der Grabes
kirche, genauer gesagt in ihrem neuerbauten und 1149 geweihten Chor 
hing, müßte sie - immer vorausgesetzt, daß sie tatsächlich seit 1105 
in der alten Ostapsis angebracht war - nach Abbruch des von den 
Lateinern in der Ostapsis der Grabeskirche eingerichteten Chores in 
dem neuen Chorraum wieder angebracht worden sein. Zwar unterstand 
die Grabeskirche nicht dem König, sondern den Kanonikern des HL 
Grabes, doch konnte eine so politische Angelegenheit wie es die Wieder
anbringung der den Genuesen von Balduin I. konzedierten Inschrift 
war, faktisch nur mit Zustimmung des Königs erfolgen. Es ist aber 
höchst unwahrscheinlich, daß Balduin III. eine Erneuerung der Golde
nen Inschrift geduldet hätte, denn damit hätte er praktisch die genuesi
schen Rechtsansprüche anerkannt, die sich für alle Welt am augenfäl
ligsten in der Goldenen Inschrift dokumentierten und die voll anzu
erkennen Balduin sich ja gerade weigerte, wenn wir der Klagerede des 
genuesischen Gesandten Maimfred an der Kurie im Jahre 1155 Glauben 
schenken dürfen (s. unten S. 60f.). Es ist also wenig wahrscheinlich, 
daß Balduin eine Restauration der Inschrift erlaubte, da ein solches 
Verhalten im Widerspruch stünde zu seiner Verweigerung der darin 
enthaltenen Privilegien. Der angeblich genuesenfeindlichen Politik 
Balduins III. hätte es vielmehr eher entsprochen, wenn er die genuesi
sche Inschrift nach der Zerstörung der alten Ostapsis nicht wiederher
stellen ließ bzw. ihre Wiederanbringung untersagte, da sich ihm so 
eine günstige Gelegenheit bot, den allen Augen zugänglichen Beweis 
für die genuesische Rechtsposition im Königreich aus der Welt zu 
schaffen, um alsdann ungehinderter die Privilegien der Kommune 
Genua einschränken zu können. Gegen eine Zerstörung bzw. gegen die 
Verweigerung einer Wiederherstellung der Goldenen Inschrift durch 
Balduin III. steht außerdem noch, daß sämtliche Quellen einschließlich 



3 4 HANS EBERHARD MAYER, MARIE-LUISE FAVREAU 

der genuesischen Tradition behaupten, daß die Inschrift erst durch 
Amalrich (I.) zerstört worden sei, bis dahin also unversehrt existiert 
habe. War die Klage aber konkret, so hätte es nahegelegen, daß die 
Genuesen zur Erhärtung ihres althergebrachten Rechtes auf die ihnen 
von Balduin I. verliehene Inschrift dargelegt hätten, daß sie zunächst 
an anderer Stelle in der zerstörten Ostapsis der Rotunda angebracht 
gewesen, unter Amalrichs Vorgänger Balduin III. und mit dessen 
ausdrücklicher Genehmigung dann aber im neuerbauten Chor der 
Grabeskirche erneuert worden sei; selbst Balduin III. hätte ihr Recht 
auf die Inschrift auf diese Weise anerkannt. Daß die Genuesen ihren 
Anspruch auf die Inschrift nicht in dieser oder ähnlicher Form zu 
untermauern suchten, sondern einfach in lapidarer Kürze Amalrich (I.) 
der Zerstörung beschuldigten, bestärkt uns weiter in unserem Mißtrauen 
gegenüber der Echtheit der Goldenen Inschrift. 

Ebensowenig vermag man sich vorzustellen, daß die Herstellung 
dieser relativ kurzen Inschrift in einer stark verkürzten epigraphischen 
Schrift zu Beginn des 12. Jh. die damals ungeheuerliche Summe von 
2000 Byzantinern gekostet haben sollte, wie die Brevis historia be
richtet, wenn es doch nur darum ging, die Inschrift in den Stein ein-
oder herauszumeißeln und die Vertiefungen oder Erhöhungen zu ver
golden. Auch der Wechsel der Gegner der Inschrift in den päpstlichen 
Briefen ist nicht geeignet, unser Vertrauen zu stärken. Will man den 
päpstlichen Briefen glauben, so wurde die Inschrift zweimal zerstört, 
zunächst vor 1169 von Amalrich (I.), der auch noch 1179 als Zerstörer 
genannt wird, dann aber zwischen 1179 und 1186 von den Chorherren 
des Heiligen Grabes, da von Urban III. diese als die Täter namhaft 
gemacht werden. Schon Urban fügte in seinem Schreiben an den 
Patriarchen von Jerusalem allerdings vorsichtig hinzu, wenn wahr sei, 
was die Genuesen berichteten. Es läßt sich aber überhaupt kein Grund 
erkennen, warum die Chorherren sich gegen die Inschrift gewandt 
haben sollten, da sie sogar einen Rechtsanspruch des HL Grabes auf 
Akkon und damit auf die reichste Stadt des Landes schuf, die Gott 
nach der Inschrift 1105 durch die Hand der Genuesen dem HL Grab 
schenkte. Man kann sich wohl vorstellen, daß der König als Stadtherr 
in Akkon sich an dieser Insclirifb gestoßen hätte, ganz sicher aber 
konnten die Chorherren gegen Akkon als Besitz des Hl. Grabes nichts 
einwenden. Allenfalls hätten sie sich an dem genuesischen Quartier in 
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Jaffa gestört, falls sie daraus eine Beeinträchtigung der sehr umfang
reichen Rechte ihrer eigenen Petruskirche in Jaffa befürchten mußten. 
Diese Rechte brauchte Genua aber nicht mit der Inschrift zu erstreben 
oder zu verteidigen, sondern konnte das auch mit dem Diplom des 
Königs Balduin von 1104 tun. So ist denn die Sorge Alexanders III. 
in seinem Brief von 1169, aus der Zerstörung der Inschrift durch 
König Amalrich könne eine Minderung des genuesischen Rechtsstatus 
im Königreich Jerusalem erwachsen, nur politisch berechtigt, juristisch 
aber unfundiert, weil die Genuesen vor Gericht zum Nachweis ihrer 
Rechte der Inschrift nicht bedurften, da sie das Diplom besaßen. An 
eine zweite Zerstörung durch die Chorherren glauben wir nicht. 

Viel eher wäre denkbar, daß die Genuesen 1186 deshalb die 
Kanoniker des HL Grabes der Zerstörung ihrer Inschrift beschuldigten, 
weil die päpstlichen Briefe an die Könige von Jerusalem in dieser An
gelegenheit bisher ohne jede Wirkung geblieben waren. Da die Könige 
offenbar nicht bereit waren, die Inschrift wieder herzustellen, konnte 
es vielleicht Erfolg versprechen, wenn man an der Kurie nunmehr die 
Chorherren der gleichen Tat bezichtigte, weil der Papst ihnen gegenüber 
viel stärkere Einwirkungsmöglichkeiten hatte als gegenüber dem König 
und die Chorherren, wenn sie weisungsgemäß auf eigene Kosten die 
Inschrift wiederherstellten oder sich wenigstens einer Herstellung durch 
die Genuesen nicht widersetzten, sogar noch zu gewinnen hatten, näm
lich einen Anspruch des HL Grabes auf Akkon. Schon die Brevis 
historia wollte an eine zweimalige Zerstörung der Inschrift nicht glau
ben und faßte sie deshalb zu einem einheitlichen Akt des Königs und 
der Chorherren zusammen. Es scheint, daß selbst die Genuesen im 
Jahre 1186 nicht mehr auf die Durchsetzbarkeit ihres Anspruches auf 
die Inschrift mit Rechtsmitteln vertrauten, sondern nur noch auf den 
päpstlichen Druck. Genua kämpfte damals um den ihm in Balduins 
Diplom von 1104 verbrieften Besitz und ließ dem König durch den 
Papst den Prozeß androhen, wenn dieser die angeblich entfremdeten 
Besitzungen nicht zurückgäbe. Es ist nun sehr bezeichnend und bisher 
unbeachtet geblieben, daß Genua zwar diese Frage vor die geistliche 
Gerichtsbarkeit zu treiben gewillt war, wie die Ernennung delegierter 
Richter hierfür in einer ganzen Reihe von Briefen vom 12. und 13. 
März 1186 beweist. Für die Klärung der Inschriftenfrage aber ernannte 
der Papst keine delegierten Richter, so daß entweder Genua sich hierum 
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nicht zu prozessieren getraute oder aber der Papst von der Recht
mäßigkeit des genuesischen Anspruches nicht wirklich zu überzeugen 
war. Das erstere ist wahrscheinlicher. Wenn dies so ist, so spricht auch 
die fast zwei Jahrzehnte währende Wirkungslosigkeit der genuesischen 
Bemühungen um die Wiederherstellung der Inschrift dafür, daß Genuas 
Anspruch unbegründet war und sich schon deshalb nicht realisieren 
ließ. 

Nun war, wie gesagt, diese Inschrift in feierlichen goldenen 
Lettern an hervorgehobener Stelle der Grabeskirche auch ein Politi-
kum, und das könnte erklären, warum die Könige so hartnäckig die 
Reparatur verweigerten, daß die Genuesen schließlich andere der Tat 
anklagen mußten, ohne jedoch in der Sache weiterzukommen. Gerade 
der politische Charakter der Inschrift spricht aber erneut gegen ihre 
Echtheit. Der zweite Teil der Inschrift schafft in Übereinstimmung 
mit dem Diplom Balduins I. von 1104 mit einem Drittel der Städte 
Caesarea, Arsur und Akkon einen genuesischen Anspruch auf ein 
Kolonialreich in Palästina, das selbst die venezianischen Besitzungen 
mit einem Drittel der Stadt Tyrus und ihrer Umgebung weit hinter 
sich gelassen hätte. Der erste Teil der Inschrift ist eine Kurzchronik, 
die Genua das maßgebliche Verdienst an der Unterwerfung der syri
schen und palästinensischen Küste zuschreibt. König Balduin I. von 
Jerusalem tritt nur nebenher in Erscheinung, er ist der König und 
unbesiegte Herrscher, aber seine eigentliche Rolle als der unermüdliche 
Krieger, der das Reich in Wahrheit erst schuf, wird völlig verdunkelt. 
Es sind die Genuesen, die als Gründer des Reichs erscheinen. Sie zeich
neten sich bei der Belagerung Jerusalems aus, sie unterwarfen die 
Küste, sie fügten Caesarea und Arsur dem Imperium von Jerusalem 
hinzu. Man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, daß König 
Balduin I., der ein sehr hart zupackender und energischer Staatsmann 
war, sein kleines Reich nach außen hin kraftvoll erweiterte und nach 
innen straff organisierte, eine Inschrift solchen Inhaltes in der Haupt
kirche des Landes zugelassen haben sollte. Sie stellte die Gründung des 
Reichs in einem für den König nicht günstigen Sinne dar, sie führte im 
Gegensatz zu dem im Archiv ruhenden und dort nicht publikumswirk
samen Diplom jedermann die Gründung einer genuesischen Riesen
immunität ständig sichtbar vor Augen und nannte überdies für das 
Jahr 1105 einen bereits im Jahre 1102 abgesetzten und erst im Früh-
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jähr 110532) wieder eingesetzten Patriarchen, der sowohl mit dem 
König wie auch mit dem auf ihn gefolgten Patriarchen Ebremar wie 
vor allem mit dem am HL Grab dominierenden Archidiakon und 
Kanzler Arnulf von Chocques auf das heftigste verfeindet war. Weder 
der König noch Arnulf hätten irgendwann nach 1104 eine Inschrift 
zugelassen, die für den Zeitpunkt der Eroberung Akkons Daimbert 
als Patriarchen nannte, denn obwohl er durch die Aufhebung seiner 
Absetzung formal auch für 1105 zum Patriarchen gemacht wurde, 
konnte er doch seine ihm zurückgegebene Stellung nicht mehr ein
nehmen, da er nicht mehr in den Osten ging, sondern 1107 in Europa 
starb, wohin er sich von Nordsyrien im Jahre 1105 begeben hatte, um 
in Rom gegen seine Absetzung zu appellieren. Mindestens zwingt uns 
der Text der Inschrift zu der Annahme, daß sie erst nach dem Frühjahr 
1105 entstand, wenn sie überhaupt echt war. 

Auch im Text der Inschrift ist wenigstens eine Stelle, die geeignet 
ist, Mißtrauen zu erwecken. Es heißt dort, die Genuesen hätten 
Caesarea und Arsur dem Reich hinzugefügt (Ierosolimitano imperio 
addiderunt)* Imperium ist eine recht großsprecherische Bezeichnung 
für das erst im Entstehen begriffene kleine Königreich. Gerade hierfür 
aber läßt sich eine Parallele anführen. Die Historia Hierosolymitana 
des Fulcher von Chartres, die von 1101 bis 1127 geschrieben wurde, 
enthält schon in den ältesten Handschriften beider Redaktionen ein 
Versepitaph auf König Balduin I., in dem es heißt, der König habe 
Akkon, Caesarea, Bairut und Sidon den ruchlosen eingeborenen Fein
den weggenommen und danach die Länder der Araber und die an das 
Rote Meer angrenzenden Gebiete dem Imperium zugefügt (addidit 
imperio)33). Fulchers Epitaph weicht ab von der kurzen Inschrift auf 
dem Grabe Balduins I. in der Golgathakapelle34); es ist einer der von 
Fulcher selbst verfaßten Verseinschübe in der Chronik. Man könnte 
sich durchaus denken, daß die Stelle in Fulchers Epitaph Balduins I. 
die Anregung für die entsprechende Stelle in der genuesischen Inschrift 
gegeben haben könnte, wenn deren Text erst nach dem Tode Balduins I. 
angefertigt wurde, denn Versepitaphien zwingen durch die Notwendig-

3 2 ) JL. 1, 719. 
33) Fulcher von Chartres, His t . Hieros. (Anm. 29) I I 64, S. 614. 
54) Theodoricus, Libellus (Anm, 27) S. 26f. 
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keiten der Metrik ebenso zur prägnanten Kürze wie Inschriften, und 
die Unterwerfung des Hl. Landes mußte hier wie dort behandelt wer
den. Zwar ist aus Italien keine Handschrift Fulchers erhalten, doch 
konnten sich die Genuesen im HL Lande leicht Einblick in ein Fulcher-
Manuskript verschaffen. 

Je später man die Entstehung der Inschrift ansetzt, um so leich
ter wäre auch die Nennung Daimberts als Patriarchen zu erklären. 
Die Annahme einer späten Entstehung unter Benutzung des erst nach 
1118 verfaßten Versepitaphs auf Balduin L läßt sich jedoch nicht 
damit vereinbaren, daß sich der vorhandene Text als nach 1105, aber 
vor 1109 entstanden ausgibt, denn da nicht nur die Eroberungen im 
Königreich Jerusalem, sondern im ganzen lateinischen Orient auf
gezählt werden, die genuesische Beteiligung an der Eroberung von 
Tripolis jedoch nicht aufgeführt ist, kann die Inschrift nicht später 
sein als 1108/09, da andernfalls gewiß noch die Eroberung von Tripolis 
mitauigeführt worden wäre. Sie läßt sich auch nicht vereinbaren mit 
der ausdrücklichen Angabe Caffaros, daß Balduin die Inschrift in 
deutlicher zeitlicher Verknüpfung mit der Privilegierung der Genuesen 
im Jahre 1104 herstellen ließ. Entweder ist die Inschrift spät entstan
den, dann berichtet Caffaro falsch, oder aber sie ist früh entstanden, 
dann ist und bleibt sie ein Politikum, das König und Kirche in Jerusa
lem nicht hätten dulden dürfen und das von den dort im Königsamte 
und auf dem Patriarchenstuhl amtierenden Persönlichkeiten auch 
nicht geduldet worden wäre. In der Brevis historia heißt es schwächer, 
daß Balduin zu seinen Lebzeiten noch die Erlaubnis zur Herstellung 
der Inschrift gab. Dies würde die Entstehungszeit bis spätestens 1118 
hinausschieben, aber auch für die Spätzeit des Königs und des wenige 
Wochen nach ihm verstorbenen Patriarchen Arnulf bleibt es ganz 
unwahrscheinlich, daß eine solche Inschrift genehmigt worden wäre. 
Sie hätte die Leistungen des Königs in Zweifel gezogen und dem 
Patriarchen Arnulf zugemutet, in seiner Kirche einen Text zu dulden, 
der einen seiner schärfsten kirchlichen Gegner nannte. 

Aber immer noch sehen wir uns der Tatsache gegenüber, daß eine 
mit dem Diplom von 1104 inhaltsgleiche Inschrift der Genuesen in der 
Grabeskirche bei Caffaro schon früh erwähnt wird und daß das Diplom 
von 1104 in seinem Kern tatsächlich mit dem zweiten Teil der Inschrift 
übereinstimmt. Hier ist die wichtigste Stütze für die Echtheit der In-
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schrift, denn das Diplom ist noch in einem angeblichen Original35) im 
Staatsarchiv zu Genua erhalten und die Inschrift rafft den Inhalt des 
Privilegs kürzend zusammen, geht aber nirgends über seinen Inhalt 
hinaus, womit man bei einer gefälschten Inschrift leicht rechnen müßte. 
Über die allen offenkundige politische Demonstration hinaus erreich
ten die Genuesen mit der Inschrift also nichts, was ihnen nicht schon 
das Diplom zusicherte. Diese Demonstration aber war bedeutsam 
genug, denn sie hob sie ihrer politischen Bedeutung im Reich nach weit 
über die venezianischen und pisanischen Konkurrenten hinaus, stellte 
die Kreuzfahrerstaaten als nur mit ihrer Hilfe entstanden dar und ver
pflichtete sie deshalb Genua gegenüber zu ständiger Dankbarkeit. Das 
entspricht einer seit dem Ende des 12. Jh., vor allem seit 1187 sichtbar 
werdenden Tendenz Genuas, das wie keine der italienischen Seestädte 
darauf drang, daß seine Verdienste um das HL Land auch in den 
Privilegien genannt würden36). Dabei wurden auch die Meriten um die 
vor alten Zeiten geschehene Eroberung des Landes gebührend hervor
gekehrt. 

Nun müssen wir aber auch gegen die Echtheit des Diploms von 
1104 schwere Zweifel ins Feld führen. Zunächst ist das angebliche 
36) Archivio di Stato di Genova. Materie politiche. Mazzo 1/5. Cod. dipl. Gen. 
1, 20 n. 15; P. L i sc i and re l l i , Trattati e negoziazioni politiche della repubblica 
di Genova (958-1797). Regesti, Atti della Societä ligure di storia patria N.S. 1 
( = 75 della raccolta, 1960) 4 n, 7. Facs, in Storia di Genova 3 (Milano 1942) 
S. 66. 
36) In den Arengen der beiden Urkunden Konrads von Montferrat für Genua 
RRH 691. 704; Cod. dipl. Gen. 2, 369 n. 194; 3, 47 n. 19 wird der genuesische 
Einfluß auf die Formulierung ganz offenkundig. Mit den Worten recolentes igitur 
quam magniflce et (quam) laudabiliter civitas lanue pro liberatione orientalis 
regionis ab antiquis retro temporibus pugnaverit et in quanta sanguinis effusione 
pristine libertati restituere curaverit wird dort beidemale Bezug genommen auf 
die Verdienste Genuas bei der Eroberung des Hl. Landes zu Beginn des 12. Jh., 
die ja in der Liberatio des Caffaro ausführlich geschildert werden. Vergleicht 
man die gewählte Formulierung in den Urkunden mit dem bei Caffaro, Ann. 
Ian. (Anm. 2) 1, 43 überlieferten Text der Klagerede des genuesischen Gesandten 
Maimfred an der Kurie, wo er 1155 vortrug, die Genuesen hätten ihre Privilegien 
in den Kreuzfahrerstaaten erhalten, quoniam Ianuenses multis et magnis eorum 
machinis et expensis, multaque sanguinis effusione, civitates et loca Orientis 
obsidendo et preliando ceperunt, so wird offensichtlich, daß der Wortlaut der 
Klageredo als Vorbild für die Formulierung der Arenga diente und diese somit 
gewiß von den Genuesen diktiert wurde. 
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Original kein Original. Es war zwar einmal besiegelt, denn in der Plica 
sind die Siegelschnüre noch erhalten. Da in dem Text kein Siegel 
angekündigt wird, muß es aber offen bleiben, ob es sich bei dem ver
lorengegangenen Siegel um eine nachträglich angebrachte echte oder 
gefälschte Königsbulle handelte, die dem Stück den Anschein eines 
Originals geben sollte, oder um das Siegel einer beglaubigenden Stelle, 
etwa eines geistlichen Vidimators. Da das Stück keinen Beglaubigungs
vermerk trägt, hätte das Siegel des Vidimators allein wenig genützt. 
Es ist deshalb wahrscheinlicher, daß sich hier einst eine Metallbulle des 
Königs von Jerusalem befand. Das macht das Stück aber noch längst 
nicht zum Original, denn auch die Schrift ist nicht älter als das späte 
12. Jh.37). Das wird durch einen Rückvermerk des 13. Jh. bestätigt, 
der zugleich zwingend erweist, daß es sich hier nicht um ein Original 
handelt: Exemplatum in Tyro. Im 13. Jh. wußte man also noch, daß 
es sich um eine Abschrift handelte, und wenn sie in Tyrus hergestellt 
war, wo die Genuesen sich erst 118738) niederließen, dann kann dieses 
exemplar eben frühestens am Ende des 12. Jh. hergestellt worden 
sein39). Des weiteren ist das Formular ganz ungewöhnlich. Das ist 

37) Indistinkte Schreibungen kommen nicht mehr vor, die Brechung der Buch
staben ist schon weit fortgeschritten, aber statt rundem s wird noch langes s 
geschrieben und neben dem d mit dem nach links gezogenen Oberschaft begegnet 
uns noch das ältere d mit dem geraden Schaft. Da die italienischen Schriften 
den uns vertrauteren deutschen und französischen Schriften in dieser Zeit 
voraus sind, so mag man noch sagen 2. Hälfte des 12. Jh., aber spätes 12. Jh. 
ist wahrscheinlicher. 
38) RRH 659. 
39) Es war aber nicht die Vorlage für die Abschriften in den Libri iurium, denn 
nicht alle der zahlreichen Schreibfehler der Abschrift hätten dort richtig emen-
diert werden können. Wenn es in der Abschrift heißt: et Iopen viam iuxta 
gratuitam voluntatem tarn mea quam lanuensium, so sieht man nicht, wie in den 
Libri iurium ohne einen anderen Text, wie wir ihn außerhalb der Libri iurium 
noch an zwei Stellen haben, daraus hätte werden können: et in Iope aliam (seil. 
plateam) iuxta gratuitam voluntatem mei tarn lanuensium. Aus Arezus ( — Arsur) 
der Abschrift hätte schwerlich das Arciuf der Libri iurium entstehen können, 
das in einer anderen Überlieferung mit Buchstabenverstellung als Arcufi be
wahrt geblieben ist. Und die aus a vrö entstandene ungekürzte Schreibung der 
Abschrift aurom legato hätte kaum jemand ohne eine andere Vorlage zu a vestro 
legato verbessern können. Vor allem aber muß nach Ausweis einer bisher unbe-
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bisher nicht beachtet worden, denn in Genua hat man nach Parallelen 
nicht geschaut und in der Kreuzzugsforschung mußte man von der 
Annahme ausgehen, daß bei diesem Diplom noch alles möglich wäre, 
denn es ist die älteste erhaltene Urkunde eines Herrschers von Jerusa
lem. Auch wenn das Formular später anders war, so konnte es sich 
doch seit 1104 so entwickelt haben. Hätte man Diplome aus der Zeit 
vor 1104, die im Formular denen aus den Jahren nach 1104 ähnlich 
wären, so hätte man sicher schon längst Anstoß an den Formeln ge
nommen40). 

Daß Balduins Diplom von 1104 ohne eine Invocatio beginnt, mag 
hingehen, denn eine solche findet sich nur in RRH 52.57.74.76a.79.80, 
wobei RRH n° 79 als einziges keine Trinitätsinvokation hat, während 
RRH n° 51.68 a wie das genuesische Stück invokationslos mit dem Auf
takt Ego Balduinus einsetzen. Schwer akzeptabel für das Jahr 1104 
ist aber die Intitulatio: König von Judaea und Jerusalem und Ver
teidiger des allerheiligsten Grabes unseres Herrn Jesu Christi, In seinen 
anderen Urkunden hat sich Balduin nur als jerusalemitanischer König 
(RRH 51.57.79), König von Jerusalem (RRH 52.68a.76a), als das 
jerusalemitanische Königreich innehabend (RRH 74) und schließlich 
als Latinitatis Iherosolimorum rex (RRH 80) bezeichnet. Diese Ein
schränkung auf Jerusalem bedeutete mehr als nur eine geographisch 
nicht einmal zutreffende Umschreibung des Königreichs mit Judaea 
und Jerusalem. Ein jerusalemitanischer König, ein König der Latei
nerschaft Jerusalem hatte sein Herrschaftsgebiet nicht abgegrenzt und 
konnte es beliebig ausdehnen. Dagegen erhob ein König von Judaea 
und Jerusalem von vornherein nur einen begrenzten Herrschafts
anspruch, wie er bei Balduin I. bestenfalls in den ersten Monaten 
seiner Regierung denkbar ist, und wir glauben in der Tat (unten 
S. 73), daß der Titel aus dieser Zeit stammt. Der Titel eines Königs 
von Judaea fiel bisher nicht besonders auf, weil Balduin in einer Ur
kunde des Normannen Tankred für den Thabor von 1101 als Herrscher 
über ein Königreich Asien und in einer Urkunde des Patriarchen 

kannten Überlieferung der Text wirklich wie in denLibri iurium cepero adquisiero 
(Cod. dipl. Gen. 1, 21 Anm. t) heißen, aber cepero fehlt in der Abschrift. 
*°) Bei dem Vergleich mit Balduins anderen Urkunden lassen wir RRH 59 für 
Bethlehem beiseite, weil es aus jedem Diktatrahmen herausfällt. Wir werden es 
an anderem Ort gesondert untersuchen. 
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Ebremar von Jerusalem von 1103 als König über das Königreich von 
Kairo und Asien bezeichnet wurde, so daß nichtjerusalemitanische 
Titelformen benutzt worden zu sein scheinen41). Man muß aber einen 
Unterschied machen zwischen Titeln, die ein König selber benutzt, 
und solchen, die ihm von anderen beigelegt werden. Das Königreich 
Kairos und der Asia (worunter man damals vor allem Kleinasien ver
stand) mag bei Tankred und dem Patriarchen noch immer aus der 
Zeit des Kampfes mit Daimbert unter dem weitumspannenden Titel 
eine antikönigliche Spitze enthalten haben, indem man Balduin irgend
wo in der Asia oder in Ägypten zum König wünschte, nur nicht in dem 
vom Patriarchen beanspruchten Jerusalem, oder mag auf Expansions
pläne des Königs deuten. Vielleicht nannte Patriarch Ebremar in 
seiner Urkunde von 1103 Balduin I. auch deshalb rex Babilonie et Asie, 
weil Gottfried von Niederlothringen dem Patriarchen Daimbert ganz 
Jerusalem versprochen hatte, wenn er selbst Kairo erobere42). Auf 
jeden Fall aber war - wenn überhaupt - nur eine geographisch sehr 
-extensive Abweichung vom Titel „Jerusalem" möglich, und „Judaea" 
war grundsätzlich einschränkend, weil es den Kreis des Königreiches 
nicht groß genug umschrieb. 

Die Bezeichnung als Verteidiger des HL Grabes mag ein Nachhall 
der Stellung Gottfrieds von Niederlothringen als Vogt des HL Grabes 
sein. Der König hätte allerdings jede Anspielung hierauf wohl pein
lichst vermieden, da Gottfrieds vogteiliches Amt ohne Königstitel zu 
einem schweren Konflikt des lothringischen Adels und Balduins I. 
mit dem Patriarchen über die Frage der Herrschaft im Reich geführt 
hatte, das darüber fast zerbrochen war43). In einer Urkunde für Genua 
hätte es der König zudem wohl auch vermieden, an diese mindere 
Rechtsstellung seines Bruders zu erinnern, wenn die Genuesen ihn tat
sächlich, wie Caffaro schreibt, zur Annahme des Königtums gedrängt 

41) RRH 36. 40 = J . De lav i l l e Le Rou lx , Cart. gen. de l'Ordre des Hospita-
liers de St.-Jean de Jerusalem 2 (1897) 897 n, 1; Roziere , Cart. du St.-Sepulcre 
(Anm. 29) S. 71 n. 36: rex Balduimts, qui fratri suo . . . in regnum Asie successit; 
rex inclihis et christianissimus regnum Babilonie atque Asie disponens. 
42) Vgl. den Brief Daimberts an Boemund I. bei Wilhelm von Tyrus (Anm. 2) 
X 4, S. 405. J . P r a w e r , Histoire du royaume latin de Jerusalem 1 (1969) 262. 
43) H. E. Mayer , The Crusades (1972) S. 66-68; Prawer, H i s t o i r e (Anm. 42) 
1, 261-264. 



DAS DIPLOM BALDUINS I. 43 

hatten44). Es ist allerdings fraglich, ob es wirklich erst genuesischen 
Zuspruches bedurfte, um den Grafen Balduin von Edessa zur Annahme 
der Krone von Jerusalem zu bewegen, wie Caffaro behauptet. Dagegen 
steht nämlich der Bericht des gut unterrichteten Pulcher von Chartres, 
der von einer genuesischen Intervention nichts weiß, sondern vielmehr 
von der Freude Balduins über diese Erbschaft berichtet45), und auch 
Albert von Aachen schreibt, daß Balduin das Angebot der Lothringer 
ohne Zögern angenommen habe46). Schon Hagenmeyer vermutete da
her sicher zu Recht, daß Caffaro den tatsächlichen Gang der Ereignisse 
nicht richtig darstellte, sondern tendenziös zu Gunsten der Genuesen 
verzerrte, wonach der päpstliche Legat Mauritius und die Genuesen 
den Grafen von Edessa erst dringend bitten mußten, die Nachfolge 
anzutreten. Es ist eher wahrscheinlich, daß die Genuesen und der Legat 
Balduin in seinem bereits feststehenden Entschluß bestärkten und ihm 
zusätzlich noch, wohl auf seinen Wunsch hin, ihre Unterstützung zu
sicherten, wie sie bei der Eroberung von Arsuf und Caesarea dann 
realisiert wurde47). Am schlimmsten aber ist es, daß in der Urkunde 
im Titel keine Devotionsformel gebraucht wird, die sich in der Form 
gratia dei48) in allen Diplomen Balduins L findet. 

Daß die Urkunde in die Form eines Eides des Königs an die 
Genuesen gekleidet ist, braucht uns nicht unbedingt mißtrauisch zu 
machen, denn die Genuesen schlössen sehr häufig Verträge in der Form 
von Eid und Gegeneid und ließen sich sogar zuweilen auch einseitige 
Zugeständnisse ohne Gegenleistung in der Form von Eiden machen49), 
in denen die Verpflichtung dann auch ausdrücklich mit iurare um
schrieben wurde, und auch die Pisaner verwendeten die Rechtsform 
von Eid und Gegeneid in Italien und in der Levante50), Es ist in dem 
Diplom Balduins I. von 1104 auch nicht zu beanstanden, daß als 
44) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 5; ders., Liberatio (Anm. 2) S. 113. 
46) Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. (Anm. 29) I I 1, S. 353. 
4a) Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana VII 30, in: Recueil des 
Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux 4 (1879) 526f. 
47) H a g e n m e y e r in seiner Edition Fulchers von Chartres (Anm. 29) S. 355 
Anm. 12. 
48) Oder dei gratia, RRH 51. 57. 68a. 79. 80. Eine Ausnahme ist dispositione dei 
in RRH 74. 
49) Vgl. die zahlreichen Beispiele hierzu im Cod. dipl. Gen. 
a0) G.Müller , Documentisullerelazionidellecittätoscanecoll'Orientecristiano 
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Empfänger nicht die Kommune Genua, sondern die genuesische Kathe
drale S. Lorenzo genannt ist, wie übrigens auch in dem Diplom Tankreds 
von 1101 und Bertrams von Tripolis von 1109 (RRH 35.55), denn 
es gehen im 12. Jh. noch immer Schenkungen zugunsten der Kommune 
und der Genuesen an die genuesische Kathedrale statt direkt an die 
Kommune, deren Verfassung sich zu Beginn des 12. Jh. erst aus
zubilden begann, oder aber an beide51). Das Latein des dispositiven 
Teils der Urkunde ist miserabel; es hat allerdings auffallend starke 
Ähnlichkeit mit dem Latein des Amicus de Foro, der die Urkunde 
Tankreds von 1101 schrieb und - wenn Tankreds Urkunde echt ist -
offenbar ein Gelegenheitsschreiber Genuas in Palästina war. An dem 
Drittel der Stadt Kairo, das den Genuesen geschenkt wird, braucht 
man sich gleichfalls nicht zu stoßen, denn eine Invasion Ägyptens 
hatte man im Kreuzfahrerheer schon vor dem Fall Jerusalems er
wogen63). Die Aufzählung derjenigen, die für den König den Vertrag 
beschworen, steht anstelle einer Zeugenliste und ersetzt diese nicht 
recht, doch fehlt die Zeugenliste auch in RRH 51.7453). Dagegen 
ist es in einer Urkunde Balduins I. ein schwerwiegendes Verdachts
merkmal, wenn ihr wie dem Diplom von 1104 eine Sanctio mit einer 
Androhung kirchlicher und göttlicher Strafen fehlt. 

Das Datum wird damals noch verschiedenartig behandelt, fehlt 
in RRH 76a ganz und steht zum Teil auch am Anfang der Urkunden 

e coi Turchi fino alPanno MDXXXI (Documenti degli archivi toscani 3, 1879) 
S. 20 n. 18; 40 n. 34. 
61) Cod. dipl. Gen. 1, 28 n. 22; 68 n. 58; 104 n. 84. 
52) S. R u n c i m a n , A History of the Crusades 1 (1951) 277; Prawer, Histoire 
(Anm. 42) 1, 263; Raymond d'Aguilers, LÖ Liber, ed. J . H. u. L. Hi l l (™ Doc. 
rel. ä l'hist. des croisades 9, 1969) S. 136. 
fi3) Die Zeugenliste ist als Echtheitskriterium kaum brauchbar, denn die meisten 
der Genannten treten hier erstmals auf, so daß sie sich für eine Kontrolle des 
Datums und der Echtheit nicht recht eignen, beidem aber auch nicht wider
sprechen. Mit Sicherheit überlappt nur Hugo von Tiberias das Diplom von 1104 
nach beiden Seiten» Ob Hugo von Rebecques, der 1084 in Flandern nachweisbar 
ist und in der Urkunde von 1104 erstmals als Herr von St. Abraham auftritt 
(vgl. zu ihm Ch. Mo eile r, Les Flamands du Ternois au royaume latin de 
Jerusalem, in: Melanges Paul F rödör i cq , 1904, S. 192. 200), schon vor 1104 
ins Hl. Land gekommen war, ist unbekannt, aber möglich. Gotman ist wahr
scheinlich identisch mit dem bei Albert von Aachen, Hist. Hieros. (Anm. 46) 
IX 1, S. 591 erstmals zu 1102 erwähnten Gutmannus von Brüssel. 



DAS DIPLOM BALDTJIKS I. 45 

(RRH 51.74), aber selbst in RRH 52 ist es nicht so verkümmert wie hier, 
wo nur das Inkarnationsjahr angegeben ist und nicht einmal die Indik-
tion. Von der Reichhaltigkeit der Datierungen, wie sie unter Balduin I. 
mit der Angabe der Indiktion, der Epakten und der Concurrenten durch
aus nicht ungewöhnlich waren (RRH 74.79.80; vgl. auch die lange Da
tierung RRH 68a), ist nichts zu spüren. Kurioserweise findet sich das 
Datum in den bisher benutzten Überlieferungen nur in der für ein Origi
nal gehaltenen Kopie. In den Libri iurium fehlt es ebenso wie in einer 
1254 hergestellten notariellen Kopie (Archivio di Stato di Genova. Ma
terie politiche. Mazzo 1/5), deren Vorlage ein verlorenes Chartular Genuas 
war. Nur im Liber iurium VII hat es der zwischen 1294 und 1305 ver
storbene Stadtarchivar Iacopo d'Oria am Rande im gleichen Wortlaut 
wie in der Abschrift nachgetragen, also wohl aus derselben. Aber es 
kommt noch ärger. Eine bisher unbekannte Abschrift aus dem Jahre 
1795 (Genua, Biblioteca civica Berio, Ms. F. ant. m. r. IV. 5.1 — 
Codice diplomatico della Serenissima Repubblica di Genova, a. 1795, 
p. 41) hat ein völlig anderes Datum, denn statt ANNO AB INCAE-
NATIONE DOMINI NOSTEI IHESU CHRISTI MILLESIMO 
CENTE8IM0 QÜARTO heißt es dort Datum Hierosolime anno 
domini 1109. Dieses Datum ist nicht a priori unmöglich, denn nachdem 
König Balduin I. und Graf Bertram von St. Gilles mit Hilfe einer 
genuesischen Flotte von 40 bis 70 Schiffen64) am 26. Juni oder 13. Juli 
110965) Tripolis erobert hatten, begaben sich die Genuesen nach 
Caffaros Zeugnis56) zur Wallfahrt nach Jerusalem. Dort könnte das 
Diplom Balduins ausgestellt worden sein; die Ortsangabe ist also nicht 
undenkbar. Wohl aber erledigt das anno domini diese Datumszeile, 
denn es dringt erst im 13. Jh. unter König Johann von Brienne aus 
ganz bestimmten Gründen in die Urkunden der Könige von Jerusalem 
ein67). Für den Anfang des 12. Jh. ist es unmöglich und singulär, wird 
ö4) Bei Albert von Aachen, Hist. Hieros. (Anm. 46) XI 3, S. 664 sind es 40 
Galeeren, 60 hingegen bei Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 14 und in der Liberatio 
(Anm. 2) S. 123; fast 70 Galeeren sind es bei Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. 
(Anm. 29) II 40, 1, S. 528, der in der ersten Redaktion (ebd. Anm. a) noch 20 
Lastschiffe zufügte. 
*6) Vgl. die Erörterungen H a g e n m e y e r s in seiner Edition Fulchers von 
Chartres (Anm. 29) S. 534 Anm. 5. 
88) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 124. 
i7) RRH 930. 
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freilich nahegelegt durch Caffaro, der es in den Annalen und der 
Liberatio Orientis fortwährend benutzt, auch beim Bericht über die 
Eroberung von Tripolis68). Es kommt zur Beurteilung des Datums 
1109 noch hinzu, daß die Genuesen nicht bis 1109 gewartet haben 
werden, bis sie in den mit ihrer Hilfe eroberten Städten Arsur und 
Caesarea und in dem gleichfalls mit ihrer Flotte 1104 bezwungenen 
Akkon sich durch Diplom ein Drittel der Stadt einräumen ließen. Da 
das Diplom auch ein Drittel jeder künftig mit genuesischer Unter
stützung eroberten Stadt für Genua vorsieht, sollte man erwarten, daß 
man diese Bestimmung, wenn das Stück aus dem Jahre 1109 stammt, 
sogleich im Mai 1110 bei der Eroberung von Bairut aktiviert hätte, bei 
der gleichfalls Genuas Flotte mithalf69), um so mehr, als der König 
schon 1109 vor Tripolis darum gebeten haben soll60). Tatsächlich 
schreibt Dupont61), die Genuesen hätten 1110 bei der Eroberung von 
Bairut % der Stadt erhalten. Er hat hier jedoch Schaube62) mißver
standen, der schreibt, die Genuesen hätten mit 22 Galeeren Balduin I. bei 
der Eroberung von Bairut unterstützt. ,,Auch hier hatte also Genua auf 
% der Stadt Anspruch". Aber weder weiß die genuesische Überliefe
rung zu berichten, daß Genua damals ein Drittel von Bairut oder auch 
nur eine Niederlassung dort erhielt, noch Fulcher von Chartres63). Das 
genuesische Quartier in Bairut wurde vielmehr erst 1221 begründet64). 

Der Titel rex Itidee ist für 1109 noch unmöglicher als für 1104, 
da der König im Frühjahr 1109 vor Tripolis als unangefochtener Ober
herr des ganzen lateinischen Ostens auftrat; es war der Höhepunkt 
seiner Laufbahn. Man kann aber das Datum noch einmal von einem 

*8) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 14; ders., Liberatio (Anm. 2) S. 124. 
6Ö) Ders,, Ann, Ian. (Anm. 36) S, 15; Brevis historia (Anm. 11) S. 128. 
60) Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. (Anm. 29) I I 41, 1, S. 531 mit Anm. 2. 
G1) A. D u p o n t , Les relations commerciales entre les citös maritimes de Lan-
guedoc et les cites m^diterraneennes d'Espagne et d'Italie (1942) S. 60. 
ö2) A, Schaube , Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeer
gebietes bis zum Ende der Kreuzzüge (1906) S. 129. 
63) Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. (Anm. 29) I I 42, 2, S. 536, der sich 
überhaupt nur für die Beute interessiert, von der Albert von Aachen, Hist. 
Hieros. (Anm. 46) XI 17, S. 671 bestreitet, daß es sie überhaupt in nennens
wertem Umfang gegeben habe; freilich trägt sein Bericht ohnehin legendenhafte 
Züge. 
•*) RRH 950. 
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anderen Gesichtspunkt her angehen, nämlich von dem Gegeneid der 
Genuesen, wenn man sich fragt, ob der Schwur Balduins I. in dem 
Diplom von 1104 (iurando trado) mit dem Eid zusammengehört, den 
genuesische Konsuln Balduin I. leisteten und der ebenfalls abschriftlich 
in den Libri iurium überliefert ist85). Obwohl der Gegeneid weder 
Datum noch Ausstellort hat und die Namen der schwörenden genuesi
schen Konsuln nicht genannt sind, wurde er bisher immer automatisch 
in Verbindung gebracht mit dem Privileg Balduins I. für Genua und 
dementsprechend zu 1104/05 angesetzt66). Dabei spielte wohl eine ent
scheidende Rolle, daß das Balduindiplom als Eid formuliert ist, was 
zwar sonst in den Königsurkunden von Jerusalem nicht vorkommt, 
aber durchaus Empfängereinfluß sein könnte (s. oben S. 43). Aus dem 
Wortlaut des Eides der Genuesen läßt sich jedoch nicht ableiten, daß 
er ihre Gegenleistung für die großen Privilegien Balduins I. darstellt, 
wie sie in dem Diplom von 1104 enthalten sind. Vor allem fehlt dem 
Eid jeglicher Hinweis auf eine genuesische Beteiligung an der Er
oberung von Akkon und auf das Balduindiplom. 

Der Gegeneid der Genuesen paßt also weder zu 1104 noch zu 1109, 
den beiden Daten des hier untersuchten Balduindiploms, die in den 
Überlieferungen auftreten. Auch aus dem Diplom selbst betrachtet, 
läßt sich 1109 als Datum keinesfalls verteidigen. Hält man dies zusam
men mit der für die Zeit Balduins I. ganz verkümmerten Form des 
Datums 1104 in dem angeblichen Original und mit dem Fehlen jeder 
Datierung in den anderen Überlieferungen, so kann man schwer der 
Schlußfolgerung entkommen, daß die Vorlage der Libri iurium und der 
notariellen Kopie von 1254 überhaupt kein Datum hatte, und daß das 
Datum, wo es in den Überlieferungen überhaupt auftritt, eine freie Zu
tat ist, die man so wählte, wie man sie brauchte. Damit ist aber auch 
das Diplom als solches erledigt, denn ein undatiertes Diplom kommt 
unter Balduin I. nicht vor, da auch RRH 76a anscheinend einmal 
datiert war (s. S. 48). 

Ebenso schwer wie die fehlende Devotionsformel und das fehlende 
Datum spricht gegen die Echtheit der Urkunde das Fehlen jeglicher 

" ) RRH 46; Cod. dipl. Gon. 1, 22 n. IG. 
««) R ö h r i c h t , Geschichte (Anra. 1) S. 47 Anm, 5; Cod. dipl. Gen. 1, 22 n. 16 
(und zu 1105 schon die alte Edition des Liber iurium in den Historiae patriae 
monumenta 7, 1854, col. 16 n. 9). 
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Beglaubigung. Die meisten Urkunden Balduins I. sind entweder mit 
eigenhändiger Unterschrift beglaubigt (RRH 57) oder besiegelt (RRH 
51,79.80) oder aber mit beiden Beglaubigungsmitteln versehen gewe
sen (RRH 68a.74). Ganz ohne Beglaubigung sind nur das irreguläre 
RRH 59 und die in später Abschrift überlieferten RRH 52.76a, wo 
letzterem auch das Datum fehlt, obwohl es der Kopist zu kennen meinte. 
Eine Unterschrift könnte in allen drei Fällen nichtoriginaler Über
lieferung ausgefallen sein, da sie tatsächlich schwer zu lesen war. Ein 
Beispiel hierfür ist die königliche Unterschrift in RRH 57, wo sie in B1 

nach A nachgezeichnet ist, in B2*3 jedoch fehlt. In RRH 74 wird sie 
angekündigt, aber in der Kopie nicht mitüberliefert. Die Notwen
digkeit eines Beglaubigungsmittels ist auch für das Diplom für Genua 
empfunden worden, denn das angebliche Original war einst besiegelt, 
obwohl kein Siegel angekündigt wird, und die neugefundene Überlie
ferung von 1795 bringt eine Signumzeile Signum Balduini regis, qui 
harte cartam fieri curavit. Sie ist aber ganz bestimmt nicht echt, denn 
Balduin I. benötigte als Schreibkundiger eben gerade kein Signum, 
sondern unterschrieb eigenhändig mit +* B' dei gracia rex + . Beson
ders instruktiv ist RRH 68 a, wo der Schreiber Robert vor allen 
Zeugennamen (außer einem) S. oder Signum schrieb, auch in der 
Schreiberzeile vor den eigenen Namen. Bei den Zeugen ist das Wort 
aber rein formal verwendet, denn keiner hat sich eigenhändig einge
tragen oder auch nur ein Handzeichen gemacht. Vor der eigenhändigen 
Königsunterschrift aber fehlt das Zeichen, weil der König ja den gan
zen Eintrag selbst schrieb. Das gilt natürlich auch für die Schreiber
zeile, indes hat Signum hier, aus den ineinander verschlungenen Buch
staben SI bestehend, gleichsam die Funktion eines Warenzeichens. Wir 
dürfen also wiederum vermuten, daß Siegel und Signumzeile wie die 
verschiedenen Datierungen freie Erfindungen sind. 

Die Kopie von 1795 unterscheidet sich von den sechs bisher be
kannten durch Ortsangabe, Datum und Signumzeile. Dem entspricht, 
daß sie auch überlieferungsmäßig eine Sonderstellung einnimmt. Das 
angebliche Original liegt im Staatsarchiv zu Genua und wurde in Tyrus 
abgeschrieben. Es stammt also aus kommunalem Besitz. Die vier Fas
sungen in den Libri iurium stellen gleichfalls kommunale Überlieferun
gen dar. Und die Kopie von 1254 ist aus einem verlorenen Kommunal
register genommen. Dagegen stammt die Kopie von 1795 nach ihrer 
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Überschrift aus dem erzbischöflichen Archiv in Genua, wo das Stück 
ja auch hingehört, da es an die Domkirche von S. Lorenzo ausgestellt 
ist, die stellvertretend für die sich erst ausbildende Kommune Schenkun
gen im Osten entgegennahm. Sehen wir uns den Text an, ob auch Un
terschiede im Rechtsinhalt bestehen. Den Genuesen wird ein Drittel 
in jeder mit ihrer Hilfe zu erobernden Stadt versprochen. Die bisher 
schon bekannten Kopien schreiben auxilio lanuensium quinquaginta 
vel plurimorum (sie wohl statt plurium oder plurium eorum). Die Kopie 
von 1795 läßt die Zahlangabe ganz weg. Damit verbesserte sich die 
genuesische Rechtsposition, denn wird zunächst die Bestimmung nur 
akut, wenn wenigstens 50 Genuesen an der Eroberung teilnahmen, so 
langt in der Kopie von 1795 auch einer oder zehn. Der Unterschied ist 
aber gewiß rein theoretisch, denn für die Hilfe eines oder zehn Genuesen 
hätte Genua in der politischen Realität überhaupt nichts erhalten, 
während andererseits 50 Genuesen schon mit einem bis zwei Schiffen 
darzustellen waren. Es ist durchaus möglich, daß die Vorlage der Ko
pie von 1795 nur das unschöne quinquaginta vel plurimorum ausmerzen 
wollte, denn diese Überlieferung zeichnet sich ohnehin durch ein wesent
lich glatteres Latein aus als der Text der Libri iurium, nicht zu reden 
von dem angeblichen Original. Die Kopie von 1795 fügt denn auch 
statt der weggelassenen Zahlangabe ein Prädikat capere poterimus ein, 
dessen die anderen Überlieferungen dringend bedürfen. 

Mehr Gewicht hat eine andere Bestimmung. Für ihre eben er
wähnte Hilfe erhalten die Genuesen auch noch ein Drittel des Contado 
der zu erobernden Städte, definiert durch Einkünfte und Casalien und 
ergänzt durch eine Sonderklausel, falls sie bei der Eroberung Kairos 
mithelfen. Dies ist in den beiden Überlieferungssträngen sehr verschie
den ausgeformt: 

Kopie von 1795 Libri iurium 

cum tertia parte reditus illarum ci- cum tertia parte redditus terre illa-
vitatum.usquequodistenditur leuga rum civitatum, usque quo distendi-
una} et casale unum in unaquaque tur leuga una, et casale unum in 
excepta civitate Babilonie . . . unaquaque, quod melius elegerint 

exceptis duobus, et terciam partem 
civitatis Babilonie cum tribus me-
lioribus casalibus, que elegerint ... 
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Der Text der Libri iurium ist dunkel. Unterstellt man nach dem Grund
satz der lectio difficilior, daß es der ursprünglichere ist, derjenige von 
1795 also in irgendeiner Form aus ihm abgeleitet, so wird man nicht aus
schließen dürfen, daß die Kopie von 1795 (oder ihre Vorlage) hier den 
Text straffen und Unverständliches weglassen wollte. Aber dem Redak
tor mußte doch immerhin klar sein, daß er die Bestimmung über Kairo 
in ihr Gegenteil verkehrte, und zwar zuungunsten der Genuesen. So ist 
diese Erklärung nicht recht befriedigend. In den Libri iurium wird, 
wenn wir den Text richtig verstehen, ein kompliziertes Teilungsver
fahren beschrieben, das noch am ehesten mit dem d'Hondtschen Zu
greifverfahren moderner Parlamente bei der Ausschußbesetzung ver
gleichbar ist. Erst wird der Grundsatz definiert: Genua erhält ein Drit
tel der Einkünfte vom Lande des Contado von einer Meile im Umkreis 
um die eroberte Stadt. Nun müssen aber die Einkünfte verteilt werden. 
Man könnte sie gesamthaft einsammeln und dann dritteln. Da sie aber 
in den Dörfern anfallen, hat man hier den Weg gewählt, die Casalien 
aufzuteilen. Das war aber auch mit Risiken belastet. Eine Drittelung 
nach der Zahl war untunlich, da dies die verschieden hohe Ertragskraft 
nicht berücksichtigt hätte. Man teilte daher so, daß sich die Genuesen 
aus der Gesamtmasse zunächst ein Casale auswählen durften, das ihnen 
am meisten abzuwerfen schien (quod melius elegerint). Danach aber 
war der König am Zuge und wählte seinerseits zwei, nämlich die nach 
seiner Meinung nächstbesten, die den Genuesen mithin entzogen blie
ben (exceptis duobus). Jetzt wiederholte sich der Vorgang, die Genue
sen wählten wieder eines, der König zwei der noch nicht verteilten 
Dörfer, und so verfuhr man weiter, bis alles verteilt war. Wir können 
dem Text der Libri iurium nur diesen Sinn geben. Denn daß Genua nur 
ein sehr gutes Casale nach seiner Wahl im Umkreis jeder Stadt erhalten 
hätte, hätte auch als Zusatzgeschenk zu dem Drittel des Contado wenig 
Gewicht gehabt, da es das Drittel kaum vergrößert hätte. Überdies 
hinge dann exceptis duobus sinnlos in der Lufl67). Für Kairo wurde eine 

67) Daß die Reihenfolge der Beuteverteilung eine erhebliche Rolle spielte und 
immer unabhängig von der Größe des Anteils zu sehen ist, ergibt sich auch aus 
dem im April 1101 zwischen dem König und den Genuesen abgeschlossenen 
Vertrag (Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. (Anm. 29) I I 8, S. 397), wonach die 
Genuesen in eroberten Städten terciam pecuniae partem hostibits internis ablatam 
. . . communiter haberent, rex autem primam et secundam. Wertmäßig bekamen 
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Sonderbestimmung getroffen. Wurde die Stadt mit genuesischer Hilfe 
erobert, so erhielten die Genuesen ein Drittel der Stadt, vom Contado 
aber nicht ein Drittel, sondern nur die drei besten Casalien nach ihrer 
Wahl. Das ist durchaus angemessen, denn hier brauchte man ihre Flot
te nicht unmittelbar, da man eine Flottenexpedition nilaufwärts wohl 
ausschließen darf. Wohl aber konnten sie helfen wie bei derBelagerung 
Jerusalems, als sie ihre Schiffe zum Bau hölzerner Belagerungstürme 
abwrackten. 

Dieses komplizierte und wohl auch nicht jedem Leser der Urkunde 
verständliche und daher in der bisherigen Forschung völlig verkannte 
Teilungsverfahren ist in der Kopie von 1795 einfach weggelassen. Dort 
macht sich der Redaktor keine Gedanken mehr darum, wie der Conta
do verteilt werden soll. In der Praxis konnte das für Genua schlechter 
ausgehen, weil man nun um das Verfahren von Fall zu Fall ringen muß
te. Dafür ist insgesamt die Rechtslage Genuas verbessert durch die 
Einbeziehung sämtlicher Einkünfte der Stadt und des Contado in das 
genuesische Drittel. Auch war der Text jetzt für jeden klar verständ
lich. Auf Kairo hatte der Redaktor allerdings überhaupt keinen Wert 
gelegt, da er in Umkehrung des Textes der Libri iurium festlegte, daß 
Genua in Kairo überhaupt nichts erhielt, auch wenn es sich an der 
Eroberung beteiligte. Je nachdem wie dieser Text entstanden ist, do
kumentiert dies entweder ein sehr starkes Interesse des Königs oder ein 
Desinteresse der Genuesen an Kairo. 

Schließlich unterscheidet sich die Kopie von 1795 noch in einem 
Punkt von der anderen Textgruppe. In der Kopie von 1795 fehlt ein 
Satz am Ende des Contextes, der bestimmt, daß der Aussteller auch 
seinen Nachfolger auf diesen Gunsterweis für Genua verpflichten wird: 

die Genuesen ein Drittel, aber der König konnte die Gestalt dieses Drittels be
einflussen, das ja ungeachtet des Wortes pecunia nur teilweise aus Gold oder 
Barrensilber bestand, sondern zu einem erheblichen Teil auch aus geldwerten 
Textilien, Gewürzen, Preziosen etc. Der König hatte für seine zwei Drittel das 
Vorwahlrecht, konnte sich die schönsten Gegenstände nehmen oder beiseite
lassen, was schön und wertvoll, aber für ihn weniger brauchbar war, und mußte 
nur gewährleisten, daß den Genuesen wertmäßig ein Drittel blieb. Nach der 
genuesischen Tradition gehörte der Sacro Catino in Caesarea ursprünglich eben 
nicht zu dem genuesischen Beutedrittel, sondern zu den zwei Dritteln des Königs, 
der ihn erst gegen das den Genuesen überlassene Stadtdrittel hergegeben haben 
soll (vgl. unten S. 64). 
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Eandem securitatem, cuicumque dedero terram meam, facere vobis faciam. 
In dem undatierten Gegeneid der Genuesen für Balduin I. (s. oben S. 47) 
heißt es korrespondierend am Ende: Et haue eandem securitatem facie-
mus cuicumque dederis prenominatam terram68). Der Satz gehört also 
auch in dem Diplom sinnvollerweise an das Ende des Contextes. Dort 
steht er aber nur in der Kopie von 1254. Das angebliche Original zieht 
ihn einen Satz nach vorne, und so steht es im letzten Druck im Codice 
diplomatico della Repubblica di Genova. Das ließe sich noch einfach er
klären. Beide vorausgegangenen Sätze enden mit auferam. Der Schrei
ber könnte den Satz durch das Kopistenversehen des Augensprungs 
vorgezogen, seinen Fehler dann bemerkt und korrigiert haben, indem er 
den zweiten mit auferam endenden Satz, den er weggelassen hatte, ein
fach nachtrug, so daß die Verpflichtung des Nachfolgers aus dem letzten 
Satz zum vorletzten wurde. Die Libri iurium haben den Satz aber alle 
ganz unorganisch in der Liste derjenigen, die des Königs Diplom be
schworen. Der Satz steht dort am Ende der Namensreihe, die übrigens 
in der Kopie von 1795 von acht auf fünf Namen verkürzt ist, und vor 
dem Satz: hii omnes iuravere Ianuensibtis pro rege. Die Schwurliste 
wird dadurch in den Libri iurium zur Zeugenliste. Nun geriet der Schrei
ber des Liber iurium I (vetustior) oder schon seiner Vorlage aber in 
Schwierigkeiten mit dem Satz hii omnes . . . Er war jetzt unverständ
lich, denn die omnes waren nicht genannt, galten doch die Genannten 
als Zeugen, wie sie in der Kopie von 1795 auch ausdrücklich bezeichnet 
werden. Man hat offenbar (h)ii omnes jetzt für eine Korruptel gehalten, 
wobei ja ungewiß ist, ob das anlautende h in der Vorlage vorhanden 
war oder nicht. Stellen wir uns als Buchstabenbestand vor: (h)ii omesy 

so liegt die im Vetustior vorgenommene „Konjektur" sehr nahe, die 
dann in alle späteren Exemplare des Liber iurium eingegangen ist: 
/ / homines, ausgeschrieben zu duo homines iuravere Ianuensibus pro rege. 

Die offenkundige Unsicherheit, wo die Verpflichtung des Nach
folgers hingehöre, läßt nur eine Erklärung zu: das angebliche Original 
(B), die Kopie von 1254 und die Libri iurium (LI) hatten eine gemein
same Vorlage, in der der Satz nachgetragen war, ohne daß sicher er
kennbar war, wohin er gehörte. Deshalb hat man ihn in den Abschrif
ten an drei verschiedene Stellen gerückt. Da er in der Kopie von 1795 

68) Cod. dipl. Gen. 1, 22 n. 16. 
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ganz fehlt, hatte diese entweder eine andere Vorlage oder dieselbe, aber 
dann wurde die Textform von 1795 der Vorlage entnommen, ehe der 
Nachtrag angebracht wurde, mit anderen Worten ehe die Vorlagen der 
anderen, am Ende des 12. Jh. einsetzenden Überlieferungen geschrie
ben wurden. Zwei verschiedene Vorlagen für die beiden Textgruppen 
würde man unterstellen, wenn der Satz in der einen Gruppe überall am 
gleichen Ort stünde. Man hätte dann folgendes Stemma: 

X 

-1254 

1795 

\ 
\ 

Zx 

LI 

Y hätte den Satz versehentlich weggelassen. Da aber der Satz sichtlich 
ein Nachtrag ist, der in B, LI und 1254 an verschiedenen Stellen lande
te, fällt die Prämisse von der irrtümlichen Auslassung des Satzes in Y in 
sich zusammen, denn daß er dort versehentlich weggelassen und in Z 
erst weggelassen und dann nachgetragen worden wäre, ist doch eine 
allzu kühne Hypothese. So bleibt nur die Annahme einer gemeinsamen 
Vorlage für die beiden Textgruppen, wobei die Vorlage aber zunächst 
den Nachtrag nicht hatte (X) und ihn erst später erhielt (Xx). Dann 
bekommen wir folgendes Stemma: 

X (s. XII) >. 

B 
(s. XII) 

Xj (s. XII) 
\ 

\ 
1254 

Zi 
Y (s. XII) (s. XII/XIII) 

1795 LI (s. XIII) 

Da X früher entstand als X1( nämlich vor Anbringung des Nachtrages, 
bedeutet dies, daß stemmatisch die Kopie von 1795 eine ältere Text-
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stufe repräsentiert als B, LI und 1254. Bei einem Diplom heißt dies, daß 
es zumindest durch einen nicht unwesentlich später angebrachten Nach
trag verunechtet ist. Der Verdacht einer ganzen Fälschung liegt dann 
nicht mehr fern, und da X undatiert war und erst Y auf 1109 und viel
leicht schon Xx auf 1104 datiert wurden, undatierte Urkunden aber bei 
Balduin I. kaum vorkommen, muß man schließen, daß X eine Fäl
schung war, die dann verschiedene Stadien durchlief: X x mit dem Nach
trag und dem Datum 1104 sowie der komplizierten Drittelung des 
Contado und der Sonderregelung für genuesische Hilfe vor Kairo und Y 
ohne den Nachtrag, mit einer Signumzeile und dem Datum 1109, mit 
einer gesamthaften Verbesserung der genuesischen Einkünfte in den 
mit ihrer Hilfe eroberten Städten bei Eliminierung des Drittelungsver
fahrens im Contado und mit genuesischem Desinteresse an Kairo, denn 
wenn wir von einer Fälschung ausgehen, fällt die Möglichkeit von vorn
herein weg, daß die Regelung der Kairo-Frage in der Kopie von 1795 
vom königlichen Interesse diktiert ist. Dabei ist die Möglichkeit nicht 
auszuschließen, daß vor oder nach Y noch verlorene Zwischenglieder 
einzuschieben sind, daß also zwischen X und 1795 der Text erst all
mählich die uns heute vorliegende Form annahm. Beispielsweise könn
te Y noch immer undatiert gewesen sein und das Datum 1109 oder die 
Signumzeile oder beides erst in einem verlorenen Yx eingeführt worden 
sein. Die genetische Erklärung muß so aussehen, daß sie diese Hypothe
se zuläßt. 

Die genaue, aber isolierte Betrachtung des Diploms von 1104 für 
Genua führt also zu dem Resultat, daß es sich hier um eine Fälschung 
handelt, und zwar in allen seinen Fassungen. Wie soll man dies aber 
damit verbinden, daß es bei dem Zeitgenossen Caffaro ausdrücklich 
bezeugt ist ? Nun ist Caifaro keineswegs frei von Fehlern (s. unten S. 
60). Man könnte sich überdies mit der einfachen Annahme behelfen, 
daß ein echtes Diplom Balduins existiert hätte, das man bei der Her
stellung des Falsifikats vernichtete. Diese Annahme könnte sogar eine 
gewisse Stütze darin finden, daß sich CafFaros Angaben nicht ganz mit 
dem Diplom vereinbaren lassen. Der Schreiber der Liberatio Orientis 
fügte schon bei dem Bericht über die Verhandlungen in Laodicaea zwi
schen den Genuesen und dem päpstlichen Legaten Mauritius von Porto 
einerseits und dem Grafen Balduin von Edessa andererseits über die 
Nachfolge im Königreich Jerusalem nach dem Tode Gottfrieds von 
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Niederlothringen den Hinweis ein69), daß Balduin den Genuesen später 
ein Privileg ausstellte über Jerusalem und Jaffa und den dritten Teil 
der Stadt Arsur sowie den dritten Teil von Kairo, das mit dem Jahre 
1105 datiert und im Register der Kommune enthalten war. Die Stadt
drittel in Caesarea und Akkon werden hier nicht erwähnt; das Schicksal 
des akkonensischen Drittels wird im Haupttext der Liberatio behan
delt70), für das Drittel Caesareas wird wie für Akkon ein Tauschge
schäft postuliert, allerdings nur in einem späteren Einschub71). Der 
Schreiber wollte also ursprünglich den Bericht ganz anders aufgefaßt 
wissen, nämlich so, als ob Balduin I. schon bei diesen Verhandlungen 
1100 den Genuesen Zusicherungen gemacht habe. Iacopo d'Oria, der 
1294 die Liberatio Orientis und die Brevis historia in die genuesischen 
Stadtannalen einfügen ließ72), reparierte diesen Fehler zunächst durch 
die Einfügung des Wortes postea, entschloß sich dann aber dazu, den 
ganzen Eintrag zu tilgen, da die Verhandlungen ins Jahr 1100 fielen, 
das angebliche Privileg nach dem Eintrag aber von 1105 datiert war. 
Auch mag er bemerkt haben, daß Caffaro in seinen eigentlichen Anna-
len bei den Verhandlungen in Laodicaea überhaupt kein Privileg für 
Genua erwähnt, sondern sich darauf beschränkt mitzuteilen, daß Bal
duin bereit gewesen sei, das Königreich zu übernehmen, wenn die 
Genuesen ihm bei der Eroberung zweier Städte behilflich waren. Im 
Mai kam es zur Eroberung von Arsur und Caesarea, wobei die Genuesen 
selbstverständlich einen erheblichen Anteil an der Beute erhielten, über 
deren Verteilung an die Caesareaflotte in Form von Geld und Pfeffer 
Caffaro ausführlich berichtet. Aber unter dem Jahre 1105 erwähnt die 
Liberatio Orientis73) dann Privilegien Balduins L für Genua, die im 
genuesischen Kommunalregister mit der 11. Indiktion verzeichnet 
seien. Diese lief nach genuesischer Rechnung vom Herbst 1103 bis 
Herbst 110474), so daß die Indiktion zwar zu 1104 stimmt, für 1105 

69) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 113 Anm. 2. 
70) S. unten S. 56. 
71) Vgl. oben S. 24 Anm. 4 und unten S. 64 Anm. 114. 
" ) S. unten S. 59. 
7S) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 121 f. 
74) A. O l i v i e r i , Serie dei Consoli del Comune di Genova, At t i della Societä 
ligure di storia pat r ia 1 (1858) 229f. 
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aber selbst nach genuesischem Stil um eins zu niedrig ist, wenngleich 
sich 1105 mit der Inschrift deckt. Über den Inhalt sagt Caffaro zu
nächst nichts, sondern berichtet nur, daß ein Exemplar dieser Privile
gien in Gestalt der Goldenen Inschrift im Chor der Grabeskirche ange
bracht und von zwölf großen Vasallen beschworen worden sei. Erst dann 
geht er auf den Inhalt ein, wonach die Genuesen in Akkon eine Straße 
am Meer und einen Garten im Austausch für ein Drittel der Stadt sowie 
600 Byzantiner jährlich und darüber hinaus noch den dritten Teil des 
Contado von einer Meile im Umkreis behalten hätten. Nun wird den 
Genuesen zwar im Diplom von 1104 dieser Teil des Contado und ein 
Drittel der Stadt Akkon zugesprochen, aber von einem Tausch dieses 
Drittels gegen ein Quartier mit Garten ist dort nicht die Rede, sondern 
nur von einem Tausch zweier Casalien gegen eine jährliche Geldrente, 
die mit 300 Byzantinern nur halb so groß angesetzt wird wie bei Caf
faro. Belgrano76) hielt dies einfach für einen Irrtum Caffaros. Man könn
te hierin aber auch den Inhalt eines echten und bei der Fälschung ver
nichteten Balduinprivilegs sehen. Allerdings käme man dann in neue 
Schwierigkeiten, da ein solches Diplom, wenn Caffaros Inhaltsangabe 
richtig ist, ja die vorausgegangene Schenkung eines Drittels der Stadt 
Akkon an Genua voraussetzte. 

Näher als die Postulierung eines vernichteten Diploms liegt die 
Annahme, daß Caffaro in der Liberatio Orientis76) zuerst über ein an
läßlich der Eroberung Akkons ergangenes Privileg des Königs Bal-
duin für Genua berichtet, das er mit 1105, 11. Indiktion in jedem Falle 
unmöglich datiert. Man kann aber, da er über den Inhalt nichts berich
tet, dieses Diplom mit dem in Wahrheit ja undatierten von 1104 identi
fizieren, zumal auf Grund des Diploms die Inschrift hergestellt sein soll, 
die sich inhaltlich mit der Urkunde von 1104 deckt. In der Darstellung 
Caffaros schlössen die Genuesen offenbar anschließend noch ein weiteres 
Pactum mit Balduin, in dem sie auf das ihnen 1104 geschenkte Drittel 
der Stadt Akkon für genannte Gegenleistungen daselbst verzichteten7 7 ) . 

7S) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 122 Anm. 1. 
") Ebd. S. 121 f. 
77) Sie verzichteten entweder für das Quartier mit dem Garten oder aber für die 
600 Byzantiner oder sogar vielleicht für beides (es hangt von der Zeichen
setzung ab) und hielten von der alten Schenkung nur noch das Drittel des 
Contado. 
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Die Schenkung auch eines Drittels von Arsur und Caesarea sowie von 
Kairo erwähnt Caffaro im Haupttext überhaupt nicht, obgleich man 
aus seiner Angabe in den Annalen78), daß der päpstliche Legat die 
Hauptmoschee von Caesarea zur Petruskirche und eine Nebenmoschee 
zur Laurentiuskirche geweiht habe, folgern kann, daß die Genuesen 
dort die Gründung einer Niederlassung beabsichtigten oder jedenfalls 
nicht ausschließen wollten. Die Brevis historia berichtet zu 1105 nur 
von der Schenkung eines Drittels der Stadt Akkon, wie es in einem dar
über ausgestellten Privileg des Königs enthalten sei, das sich im Kom
munalregister finde. Ihr Bericht ist zwar mit dem Diplom in Einklang 
zu bringen, gibt aber wie der Haupttext in der Liberatio Orientis nur 
einen kleinen Teil desselben wieder. Von einem anschließenden Tausch 
weiß die Brevis historia nichts. 

Das schwerste Bedenken gegen die Bezeugung einer oder mehrerer 
Schenkungen Balduins I. in der Liberatio Orientis Caffaros und der dar
aus schöpfenden Brevis historia aus dem Ende des 12. Jh. ist die Tat
sache, daß Caffaro dieses Diplom in seinen Annalen überhaupt nicht 
erwähnt, obwohl die Urkunde für die levantinische Rechtsstellung 
Genuas und für die genuesische Geschichte doch von grundlegender Be
deutung war, weil sie die genuesische Position im Königreich Jerusalem 
überhaupt begründete und zwar gleich auf einen Schlag in einem Um
fang, der von keiner anderen italienischen Seerepublik jemals erreicht 
oder auch nur beansprucht wurde. Das ist schlechthin unerklärlich, so 
lange man das Diplom für echt hält. Die Annalen setzen mit der Caesa-
reaflotte ein, die am 1. August 1100 Genua verließ7Ö), als Caffaro, der 
1080 geboren wurde, zwanzig Jahre alt war80). Caffaro nahm an diesem 
Zug selbst teil81), und Pertz82) hat aus seinem Werk folgern wollen, daß 
er auch die meisten Aktionen Genuas im Orient bis 1110 persönlich mit
erlebt habe. Läßt auch Caffaros Werk diesen Schluß nicht mit Sicher
heit zu, so mußte er doch auch in Genua von dem grundlegenden Pri-

78) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 12. Vgl. zu Arsur, Caesarea und Kairo aber 
oben S. 54f. mit Anm. 69-71. 
'•) Ders., ebd. S. 5. 
80) Ebd. S. 59 bezeichnet er sich 1160 als achtzigjährig. 
81) E b d . S. 9 u n d ders . , L ibera t io (Anm. 2) S. 121. 
82) J . G. H. P e r t z (ohne Titel), Göttingische Gelehrte Anzeigen 1864, Bd. 1 
(ersch. 1865), S. 213. 
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vileg von 1104 erfahren, das der Kommune eine so glänzende Rechts
stellung im Osten einräumte. Es zu verschweigen war um so weniger 
Anlaß, als es sich angeblich im Kommunalregister fand, das Caffaro 
auch sonst gern als Quelle heranzog und vermerkte. Nun hat er zwar im 
Jahre 1100 mit der Sammlung von Notizen für die Annalen begonnen8^), 
sie aber offenbar erst nach 1118, ja sogar nach 1130 diktiert, da er 
schon zu 1100 den Tod Balduins I. 1118 und zu 1105 schon den Tod 
Boemunds II. von Antiochia 1130 berichtet84). Vielleicht hat er die ab
schließende Fassung bis 1152 überhaupt erst in diesem Jahr diktiert, 
als er sie den Konsuln von Genua vorlegte, die dann den Stadtschreiber 
Wilhelm von Colomba beauftragten, das Buch in ein städtisches Char-
tular zu übertragen85). Aber gleichgültig, ob er seinen Bericht über die 
Eroberung Akkons im Jahre 1104 schon 1118 oder erst 1152 nieder
schrieb, so mußte er sich doch an die damit verbundenen Privilegie
rungen Genuas erinnern, und zwar sowohl in seiner Eigenschaft als 
Geschichtsschreiber wie auch als Politiker, der 1122 erstmals das 
städtische Konsulat erreichte86). 

Die Dinge lösen sich auch in der genetischen Betrachtung erst, 
wenn man das Diplom von 1104 für eine Fälschung hält und annimmt, 
daß es bei der Abfassung des ersten Teiles von Caffaros Annalen zwi
schen 1118 und 1152 noch nicht vorlag. Dann ist es leicht erklärt, war
um der Annalist Caffaro weder das Diplom erwähnt, noch etwas von 
einem genuesischen Stadtdrittel in Arsur, Caesarea oder Akkon berich
tet. Ebenso verständlich ist es dann, daß er in den Annalen nichts über 
die Inschrift sagt. Die Gegenprobe muß ergeben, warum er in der Li-
beratio Orientis anders verfuhr und wo der Anlaß zur Fälschung liegt. 
Die Liberatio ist ein seltsames Werk, in dem sich Dichtung und Wahr
heit mischen, und zwar unverhohlen in der Absicht, die hervorragende 
Rolle der Genuesen bei der Eroberung des HL Landes gebührend her
auszustreichen. Schon lacopo d'Oria wundert sich, daß er in Caffaros 
Annalen nichts über die Eroberung von Jerusalem, Antiochia und Tripo-

83) Caffaro, Ann. Ian. (Anra. 36) 'S. 69. 
84) Ebd. S. 7, 14. 
•*) Ebd. S. 3; zur Ermittlung des Jahres vgl. ebd. S. 37. 
*6) Ebd. S. 17. 
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lis fand und für seinen Geschmack überhaupt zu wenig über die Taten 
Genuas im Osten87). Auf der Suche, wie er diese Lücke füllen könnte, 
fand er in der Bibliothek seines Onkels eine andere Schrift Caffaros 
über diese Themen, die bis zur Eroberung von Tripolis 1109 reichte und 
die er zusammen mit der Brevis historia abschreiben und 1294 auf Ge
heiß des Podestä an einer von ihm selbst bestimmten Stelle zwischen 
die Annalen Caffaros und des Kanzlers Obertus einbinden ließ88). Dabei 
habe er den Wortlaut seiner Vorlage, wie er versichert, nicht im gering
sten verändert89). Das ist nachweislich falsch90), und daher wissen wir 
nicht, ob bei dieser Gelegenheit nicht auch sonst noch Zusätze gemacht 
wurden, wie etwa die Erwähnung der Goldenen Inschrift oder der 
Schenkung von 110491). 

Am leichtesten wäre die Frage der Erwähnung des Diploms von 
1104 und der Inschrift natürlich zu lösen, wenn man die betreffenden 
Stellen als erst 1294 in die Liberatio oder die Brevis historia interpo-

87) Vgl. sein Vorwort zur Liberatio Caffaros in den Annali Genovesi (Anm. 2) 
1, 97. 
") Vgl. ebd. 1, 149. 
••) Ebd. 1, 97. 
i0) Wenn Iacopo auch in der Liberatio Randglossen anbrachte wie im übrigen 
Werk, einen Zusatz zur Brevis historia ausdrücklich als den seinen bezeichnete 
(ebd. 1, 147) und einen Einschub über drei Kreuzpartikel in Genua in einer 
Marginalnotiz (ebd. 1, 142 Anm. 1) ebenso deutlich als Einschub bezeichnete, 
der nicht in der Vorlage enthalten gewesen war, so enthält die Liberatio doch 
zwei Verweise auf die Annalen, die als preterita scriptum Cafari, das heißt als 
die vorangebundene Schrift Caffaros bezeichnet werden (ebd. 1, 114, 121). 
Mindestens diese Rückverweise können erst eingefügt worden sein, als man sich 
entschloß, die Liberatio in ein Exemplar der genuesischen Stadtannalen ein
zubinden. 
") P e r t z hat in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1864 (Anm, 82) S. 230 
die beiden Berichte über die Zerstörung der Goldenen Inschrift als interpoliert 
bezeichnet, weil er glaubte, daß der zweite Bericht sie kurz vor dem Tode 
Amalrichs I. ansetze (ante quam moreretur). Das Argument ist überhaupt nur 
dann stichhaltig, wenn man die Brevis historia mit P e r t z CafFaro zuschreibt, 
der 1166 starb, so daß er den Tod Amalrichs I. 1174 nicht mehr miterlebte. 
Aber es zwingt ohnehin nichts zu der Annahme, daß die zweite Stelle in der 
Brevis historia so aufzufassen ist, denn sie setzt die Zerstörung der Inschrift ja 
nicht etwa kurz vor dem Tode, sondern nur vor dem Tode des Königs an, d.h. 
zu dessen Regierungszeit 1163-1174. 
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iiert betrachtete. Dieser unbeweisbaren Annahme bedarf es jedoch gar 
nicht, wenn man sich der außerordentlich einleuchtenden These erin
nert, mit der Belgrano92) die Entstehung der Liberatio begründet hat. 
Caffaro schrieb die Liberatio offenbar ohne Benutzung der Annalen 
rein aus der Erinnerung (per memoriam Cafari)9*). Die Arbeit trägt 
deutliche Spuren einer hastigen Zusammenstellung, die nahelegt, daß 
sie für einen bestimmten Zweck rasch geschrieben werden mußte. 
Schon Belgrano94) hat auf die Irrtümer und sogar die Widersprüche zu 
den Annalen hingewiesen, die dadurch in das Werk gekommen sind. 
Im Vorwort zu seiner 1863 erschienenen Edition der genuesischen An
nalen hatte bereits Pertz die Liberatio nach 1152 angesetzt95), doch 
hielt er sie nur ein Jahr später in den Göttingischen Gelehrten Anzei
gen96) für gleichzeitig mit den geschilderten Ereignissen und die Epi
sode über die Eroberung von Margat im Jahr 114097) für einen späteren 
Zusatz; allerdings erwog er auch hier die Möglichkeit einer späteren 
Niederschrift, die er dann verwarf. Belgrano98) verfeinerte jedoch die 
von Pertz zuerst erwogene Datierung in die Zeit nach 1152 wesentlich, 
als er die Liberatio oder, um genau zu sein, eine mit ihr im wesentlichen 
identische Vorform für eine Dokumentation hielt, die die Stadt Genua 
von Caffaro herstellen ließ und ihrem Gesandten, dem Kanoniker Maim-
fred von S. Lorenzo, im Jahre 1155 oder zu Beginn des Jahres 115699) 
an die römische Kurie nach Benevent mitgab, um dort eine Klage 
Genuas gegen den König von Jerusalem, den Grafen von Tripolis und 
den Fürsten von Antiochia sowie gegen den Vizegrafen Bernhard Atto 

9a) Be lg rano , Annali Genovesi (Anm. 2) 1, XCIVff. 
98) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 114. 
" ) Be lg rano , Annali Genovesi (Anm. 2) 1, XCVIIf. 
96) P e r t z , Annales Ianuensium, MG. SS. 18 (1863) 3. 
9<J) D e r s . , Göttingische Gelehrte Anzeigen 1864 (Anm. 82) S. 224. B e l g r a n o , 
Annali Genovesi (Anm. 2) 1, X C I V Anm. 3 schreibt irrtümlich, daß P e r t z 
zunächst die Liberatio als gleichzeitig zu den Ereignissen ents tanden ansetzt , 
seine Meinung dann jedoch korrgierte und die Arbeit nach 1152 dat ier te . E s 
verhielt sich genau umgekehrt . 
97) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 115. 
•8) Vgl. Anm. 92. 
9B) Caffaro berichtet über diese Dinge zu 1155, benutz t aber das Konsulats jahr , 
das vom 2, Februar 1155 bis zum 1. Februar 1156 reichte. 
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von Nimes vorzubringen100). Die Gelegenheit war günstig, denn man 
wußte vermutlich, daß an der Kurie ein großes Aufgebot des Klerus des 
Königreiches Jerusalem unter der Führung des fast hundertjährigen 
Patriarchen Fulcher von Jerusalem weilte, um über die Stellung des 
Johanniterordens zu verhandeln101). Bei der Klage gegen den Vize
grafen von Nimes handelt es sich um einen Teil der Auseinandersetzung 
zwischen Genua und den Provenzalen im Tyrrhenischen Meer102). Die
ser Teil der Klage wurde durch ein Schreiben des Papstes an den Bischof 
von Nimes entschieden, wonach dieser den Genuesen das weggenom
mene Geld vollständig zurückzuerstatten hatte103). Teilweise ging es 
bei der Klage gegen den König von Jerusalem um ein gleiches Delikt, 
da seine Vasallen Schiffe und Geld der Genuesen konfisziert hatten, 
was der Papst in einem Brief an König Balduin I I I . rückgängig zu ma
chen anordnete104). Erscheint dies in dem päpstlichen Brief als der erste 
und hauptsächlich entschiedene Punkt, so war es doch in der in Caffa-
ros Annalen überlieferten Klagerede Maimfreds nur eine relativ gering
fügige Nebenangelegenheit, obgleich es eine Rolle spielte. Maimfreds 

10°) Caffaro, Ann. Ian. (Anra. 36) S. 43ff. Zum Vizegrafen Bernhard Atto von 
Nimes vgl. H. E. Mayer , Marseilles Levantehandel und ein akkonensisches 
Fälscheratelier des 13. Jahrhunderts (= Bibl. d. Deutschen Hist. Inst, in Rom 
38, 1972) S. 60 Anm. 95; C. Devic u. J . Vaisse te , Hist. g&i. de Languedoc 4 
(nouv. ed. 1872) 104f., 184. 
101) R ö h r i c h t , Geschichte (Anm. 1) S. 284f.; O. L a n g e r , Politische Geschichte 
Genuas und Pisas im 12. Jah rhunder t (1882) S. Gif.; S c h a u b e , Handelsge
schichte (Anm. 62) S. 133; W. H e y d, Histoire du commerce du Levant au moyen 
äge, od. F . R a y n a u d 1 (1885) 160f. - Nach Wilhelm von Tyrus X V I I I 7-8 
(Anm. 2) S. 829f. hä t t en diese Verhandlungen noch in Ferent ino stat tgefunden, 
wo der Paps t vom 30. September bis zum 6. Oktober und dann wieder a m 
17. Oktober urkundete (JL. 10091-10093. 10095). Der Pat r ia rch sei nämlich 
bereits vor der Abreise des Papstes nach Benevent, wo dieser vom 21. November 
1155 bis zum 10. Jul i 1156 urkundete (JL. 10097-10197), nach Jerusalem zurück
gereist. Da Caffaro aber den Episkopat des Hl . Landes noch als in Benevent an
wesend erwähnt , wird der Pat r iarch die Reise noch bis Benevent mitgemacht 
haben, zumal er vor der Wiederaufnahme der Schiffahrt im Frühjahr 1156 doch 
nicht in die Heimat zurückkehren konnte . 
1 0 2 ) Mayer, Levantehandel (Anm. 100) S. 60. 
103) J L . 10111 = K e h r , I P VI/2, 327 n. 24; Caffaro, Ann. Ian . (Anm. 36) 
S. 45. 
104) J L . 10107 = R R H 315 = K e h r , I P VI/2, 326 n. 20; Caffaro, Ann. I an . 
(Anm. 36) S. 44. 
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Hauptbeschwerde richtete sich dagegen, daß die drei östlichen Herr
scher, der König von Jerusalem, der Graf von Tripolis und der Fürst 
von Antiochia, die Rechtsstellung (iusticiam) der Genuesen in der 
Levante täglich verminderten, die von ihren Vorgängern durch Eid 
und Privileg gewährt worden sei. Zur Untermauerung seiner Behaup
tungen legte Maimfred nach dem Wortlaut seiner Klagerede eine Doku
mentation (presentia scripta) beim Papste vor. Ob es nun um Einkünf
te ging oder um Gerichtsrechte oder Landbesitz, läßt sich nicht mehr 
genau sagen. Überliefert ist in den Annalen Caifaros nur noch der Brief 
des Papstes an den König von Jerusalem, in dem am Schluß noch zuge
fügt wird, daß der König den Vicecomitat in Akkon und die anderen 
Rechte, die die Genuesen haben, ihnen zum friedlichen Besitz und zur 
ungehinderten Ausübung überlassen soll. Die nach Tripolis und Anti
ochia gerichteten Briefe sind nicht mehr überliefert, sollen aber nach 
Caffaros Erwähnung gleichartigen Inhalts gewesen sein. 

Die Liberatio Orientis wäre nun in der Tat vorzüglich geeignet 
gewesen, um die Forderungen der Genuesen zu untermauern. Sie schil
dert in patriotischer Übersteigerung den Anteil der Genuesen an der 
Eroberung des Heiligen Landes bis zur Kapitulation von Tripolis im 
Jahre 1109. Sie verwies für manche Dinge, die im Zusammenhang mit 
der Klage von 1155 weniger bedeutsam waren, summarisch auf die 
Annalen, fügte aber eine kurze Geschichte des ersten Kreuzzuges hin
zu100), bei dem vor allem die Vorgeschichte völlig legendär dargestellt 
wurde, um den Genuesen schon hieran einen Anteil zu sichern. Danach 
habe Herzog Gottfried von Lothringen auf einem genuesischen Schilf 
mit Namen Pomella eine Pilgerfahrt über Alexandria nach Jerusalem 
unternommen und sei dort schlecht behandelt worden, was bei ihm 
deutlich den Anstoß dazu gab, daß das Heilige Grab befreit werden 
müsse. Vor allem aber wurden hier in Ergänzung der Annalen die für 
den Prozeß wesentlichen Urkunden Boemunds I. von Antiochia von 
1098 und des Regenten Tankred von 1101 erwähnt106), ferner die Privi
legierung durch Balduin I. nach der Eroberung Akkons 1104 ein
schließlich ihrer Verewigung in der Goldenen Inschrift, wobei die Dinge 
so dargestellt wurden, als habe man das Stadtdrittel von Akkon an-

10*) Ders,, Liberatio (Anm. 2) S. 99f. 
10«) Ebd. S. 109, 114, 
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schließend gegen ein dortiges Quartier oder aber gegen eine Geldrente 
eingetauscht107). Schließlich wurde die Schenkung des Grafen Ber
tram von St.-Gilles von 1109108) erwähnt109), in der er den Genuesen den 
Rest von Byblos und ein Drittel von Tripolis einräumte. Die Liberatio 
berichtet dann auch noch von der Vernichtung der genuesischen Rechts
stellung in Tripolis durch den Grafen, die gewiß auch Gegenstand des 
Prozesses war. Byblos war der ligurischen Republik ohnehin schon ent
glitten und gegen eine jährliche Zinszahlung in den Besitz der genuesi
schen Familie Embriaco übergegangen110). Die Liberatio ist also ganz 
hervorragend geeignet, den Anteil Genuas an der Eroberung der Kreuz
fahrerstaaten und ihre frühe Privilegierung in Antiochia, Jerusalem 
und Tripolis zu dokumentieren, wobei unterstellt werden muß, daß der 
Kanoniker Maimfred gleichzeitig auch die in seiner Klagerede erwähn
ten Urkunden an der Kurie vorlegte. In Akkon scheint es nach dem 
päpstlichen Entscheid vorrangig um die Frage des genuesischen Viceco-
mitats und damit um die Exemption von der königlichen Gerichtsbar
keit gegangen zu sein. Diese ist in einer ähnlichen Bestimmung wie für 
die Grafschaft Tripolis auch in dem Diplom Balduins I. von 1104 ent
halten, wo bestimmt wird, daß weder der König noch einer seiner Va
sallen einem Genuesen Schaden an Leib oder Leben zufügen oder ihn 
gefangensetzen oder seinen Besitz einziehen darf. Damit waren dem 
König die Möglichkeiten genommen, Strafen an Leib und Leben, Ge
fängnis- und Geldstrafen auszusprechen. Der Passus bedeutet die 
völlige Herausnahme der Genuesen aus der königlichen Gerichtsbar
keit. 

Ob Maimfred in seiner Klage vor Hadrian IV. noch mehr verlang
te als das Privilegium fori für Genua in Akkon, nämlich das volle Drittel 
in und um Arsur, Caesarea und Akkon, das Drittel der Hafeneinkünfte 
von Akkon, die Geldrente daselbst sowie die Wiederherstellung von Ab
gabenbefreiungen, und damit beim Papst nach Ausweis des Urteils 
nicht durchdrang, muß offenbleiben. Man wird es nicht ausschließen 
wollen, da die Genuesen 1186 vor geistlichen Richtern nachweislich 

10?) Ebd. S. 121f. 
108) Cod. dipl. Gen. 1, 32 n. 24. 
109) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 123f. 
n o) E. H. B y r n e , The Genoese Colonies in Syria, in: The Crusaders and other 
Historical Essays presented to D. C. Munro , ed. L. J . P a e t o w (1928) S. 147ff. 



6 4 HANS EBERHARD MAYER, MARIE-LUISE FAVREAU 

um diesen gesamten Komplex zu prozessieren bereit waren111). Auf der 
anderen Seite betont Caffaro112) die Einsetzung eines genuesischen Vize
grafen in Akkon, stellt also auch seinerseits die Frage der Gerichtsbar
keit in den Vordergrund und räumt in der Liberatio sogar ein, daß man 
das Drittel in Akkon eingetauscht habe gegen anderen Besitz da
selbst113). Auch an dem Stadtdrittel in Caesarea haben die Genuesen 
mindestens später nicht festhalten wollen, denn zum Bericht über die 
Eroberung der Stadt in der Liberatio findet sich eine Marginalnotiz 
Iacopo d'Orias des Inhalts, daß Genua auf das ihm zustehende Drittel 
der Stadt und der beweglichen Beute verzichtet habe für die Überlas
sung des Sacro Catino114). Nun geht Caffaro in der Liberatio hinsicht
lich Akkons so vor, daß er zunächst allgemein von Privilegien des 
Königs spricht, die im Kommunalregister registriert seien und deren 
Inhalt er nicht referiert. Der Inhalt wird nur erkennbar durch den hier 
erstmals auftretenden Verweis auf die Goldene Inschrift. Erst später 
hätten die Genuesen das Tauschgeschäft mit Balduin I. über das Quar
tier in Akkon vorgenommen. Ausdrücklich wird dabei erwähnt, daß die 
Genuesen den Kanoniker Sigbald von S. Lorenzo zum Vizegrafen ihres 
Quartiers in Akkon eingesetzt hätten116). Dieser Hinweis war für den 
Prozeß besonders wichtig im Hinblick darauf, daß der Papst im Urteil 
dem König von Jerusalem befahl, den Genuesen ihren dortigen Vice-
comitat zurückzugeben. Es sieht also ganz danach aus, als habe im 
Vordergrund der Klage Maimfreds das Problem der eigenen Gerichts
barkeit Genuas in Akkon gestanden, die freilich nur das deutlichste 
Zeichen für die völlige Herausnahme ihres Quartiers aus dem König
reich Jerusalem war. Konnte man dies durchsetzen, so ergab sich die 
Exemption von den Marktgebühren automatisch und die Befreiung 
von den Handelsabgaben bei der Ein- und Ausreise mit hoher Wahr
scheinlichkeit auf Grund der Analogie mit Venedig116). Das gefälschte 
Diplom hätte dann nur dazu gedient, die auch in der Goldenen In-

i n ) Oben S. 27f. Anm. 18-21. 
l l2) Vgl. unten Anm. 115. 
U3) Vgl. oben S. 56 Anm. 77. 
114) Caffaro, Liberatio (Anm. 2) S. 117 Anm. 3; vgl. oben S. 22f. 
11B) Ebd. S. 122. 
l l6) Venedig war seit dem Pactum Warmundi (RRH 102) von den Markt
gebühren und den Ein- und Ausfuhrzöllen befreit. 
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schritt festgehaltene maximale Ausgangsposition von einem Drittel 
in Caesarea, Arsur und Akkon zu untermauern, wobei man in Akkon 
aber im Prozeß von 1155 auf Grund des tatsächlichen oder angeblichen 
Tauschgeschäftes mit Balduin I. nur ein exemptes Quartier bean
spruchte. So konnte man sich im Prozeß noch als geradezu bescheiden 
ausgeben, da die ursprünglichen Rechte Genuas ja als weit größer hinge
stellt wurden. 

Schon Schaube, Byrne und Langer haben die angespannte finan
zielle Situation des genuesischen Staates geschildert, in die er durch die 
Eroberung und Zerstörung von Almeria und die anschließende Erobe
rung von Tortosa in Spanien gelangt war117). Die hierfür aufgenom
menen erheblichen Anleihen konnten nur durch Verpfändung von 
städtischen Zöllen an private Konsortien getilgt werden, und auch dann 
nur unvollständig. Genua versank bis 1154, wie Caffaro in seinen An-
nalen118) anschaulich schreibt, in Schlaf und Lethargie, bis es 1154 
soweit war, daß die gewählten Konsuln am 2. Februar ihr Amt nicht 
übernehmen wollten. Man konnte sie schließlich dazu bewegen, und die 
anfängliche Eidesverweigerung der Konsuln war sicherlich nur ein ge
schickter Schachzug, um der Stadt Bedingungen für eine politische 
Aktivierung stellen zu können, zu der es auch alsbald kam. Die Kon
suln brachten den Kraftakt fertig, innerhalb eines Jahres den städti
schen Gläubigern 15000 Pfund genuesisch zurückzuzahlen119). Hier
durch gewann die Stadt in Italien die politische Handlungsfreiheit zu
rück und konnte wahrscheinlich die unentbehrlichen, aber verpfände
ten städtischen Einkünfte120), wie die Einnahmen aus den Wechsel
bänken und aus dem Salzregal, zurückgewinnen. Der Preis dafür war 
eine Politik des rücksichtslosen Verkaufs bzw. der Verpfändung des 
ausländischen Besitzes, die schon von den Konsuln des Jahres 1153 ein
geleitet worden war. Zweifellos stammte der größte Teil der 1154 zu
rückgezahlten Staatsschuld aus dem Erlös für den im November 1153 
vorgenommenen Verkauf der genuesischen Besitzungen im spanischen 

U7) Schaube , Handelsgeschichte (Anm. 62) S. 133; Langer , Politische Ge
schichte (Anra. 101) S. 35, 42-45; B y r n e , Genoese Colonies (Anm. 110) S. 149. 
l " ) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 37. 
"•) Ebd. S. 38. 
12°) Cod. dipl. di Gen. 1, 240 n. 193; 254 n. 202; 257 n. 204; 276 n. 227. 
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Tortosa an den Grafen von Barcelona um 16640 Goldstücke121). Auch 
die völlige Verpfändung des genuesischen Kolonialbesitzes in Byblos, 
Laodicaea, Akkon und Antiochia auf 29 Jahre an die in Byblos schon 
seit 1109 ansässige Familie Embriaco wurde im Januar 1154 noch von 
den Konsuln des alten Konsulats]ahres vorgenommen122). Es ist unbe
streitbar, daß die neuen Konsuln unter dem Eindruck der sich anbah
nenden Verbesserung der finanziellen Lage sofort politisch aktiv wur
den. Sie begannen mit dem Wiederaufbau der genuesischen Flotte und 
traten alsbald in Verhandlungen mit Kaiser Friedrich Barbarossa bei 
seinem ersten Romzug ein123). Die Konsuln des Jahres 1155 setzten diese 
Politik der finanziellen und politischen Wiedererstarkung fort. Caf
faro12*) versichert, daß sie alle städtischen Einkünfte und Besitzungen, 
zu denen sogar Burgen gehörten, aus der Verpfändung gelöst hätten. 
Mag dies auch übertrieben sein, so unterrichtet uns ein Eintrag im Li-
ber iurium vom August 1155 doch über sehr umfangreiche Rückkäufe 
sowie über eine von den Konsuln öffentlich eingegangene Verpflichtung, 
die jetzt zurückgekauften Einkünfte in ihrem Konsulat nicht erneut zu 
verkaufen oder zu verpfänden126). 

Caffaro berichtet auch ausdrücklich in den Annalen, daß die Kon
suln 1155 mit dem Bau der Stadtmauern begannen, was zweifellos eine 
Folge des Erscheinens Barbarossas in Italien war und in Pisa zu ähn
lichen Maßnahmen führte126). Dabei ist es interessant, daß das neuer
starkte Selbstbewußtsein Genuas sich an diesen Stadtmauern in In
schriften kundtat127), weil ja in dieses Jahr auch die erste Erwähnung 

121) Ebd . 1, 291 n . 243. 
122) Ebd . 1, 296ff. n. 246-248. 
123) Caffaro, Ann. Ian . (Anm. 36) S. 38f. Vgl. schon die Maßnahmen der Konsuln 
des Amtsjahres 1153 zur Stärkung der Flottendisziplin (Cod. dipl. 1, 299 n. 249). 
124) Caffaro, Ann. I an . (Anm. 36) S. 41. 
12B) Cod. dipl. Gen. 1, 326 n. 270. 
m ) L a n g e r , Politische Geschichte (Anm. 101) S. 57f. 
127) Ebd. S. 57; zwei Inschriften waren in der Nähe des Andreastores angebracht, 
von denen die eine an genuesische Expeditionen gegen die Sarazenen in Nord
afrika, Spanien und Asien, an die Eroberung von Almeria und Tortosa erinnerte, 
und eine dritte gedachte des Baus der Porta di Vacca. Vgl. die Edition der 
Texte bei A. Ol ivier i , Serie dei Consoli (Anm. 74) S. 286f.; M. G. Canale , 
Nuova ietoria della repubblica di Genova 1 (1858) 158 Anm. 1; L. T. Be lg rano , 
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der Goldenen Inschrift im Heiligen Grab fällt, wenn man mit Belgrano 
die Liberatio Orientis für den Prozeß von 1155 vor der Kurie entstan
den sein läßt. Eine Rekuperationspolitik der Konsuln im Orient würde 
sich leicht und zwanglos einordnen in die eben geschilderte Politik des 
Wiederaufstiegs Genuas. Man wird kaum annehmen dürfen, daß die 
Verpfändung des gesamten levantinischen Besitzes an die Familie 
Embriaco im Januar 1154 wirklich auf 29 Jahre beabsichtigt war. Ge
wiß saßen die Embriachi seit 1109 demonstrierbar in einem nur locke
ren Lehnsverhältnis zu Genua. Im Jahre 1147 hatten sie überhaupt die 
gesamten nordsyrischen Besitzungen Genuas inne, auch St. Siraeons-
hafen, Laodicaea und Antiochia. Die genuesischen Konsuln führten da
mals einen Prozeß um die Herausgabe dieser Besitzungen, der damit 
endete, daß man die Embriachi im Besitze der ganzen nordsyrischen 
Kolonien ließ, wofür sie allerdings 300 Pfund zahlten, die man für die 
Finanzierung des spanischen Krieges wahrscheinlich dringend brauch
te128). Der Prozeß wird nicht so sehr der wirklichen Herausgabe der 
nordsyrischen Besitzungen gedient haben als einem finanziellen Ader
laß dieser führenden Kaufmannsfamilie für den Krieg in Spanien. Eine 
neunundzwanzig jährige Herrschaft der Embriachi in dem handelspoli
tisch immer wichtiger werdenden Akkon konnte die Kommune nicht 
hinnehmen. Daß die Verhältnisse dort nicht zum besten standen und den 
Prozeß von 1155 durchaus rechtfertigten, ergibt sich aus dem Pacht
vertrag für Akkon, der bestimmt, daß die Embriachi für die ersten vier 
Jahre eine Vorauszahlung von 100 Pfund genuesisch machen, die aber 
für sechs Jahre gelten soll, wenn sie in den ersten beiden Jahren aus 
ihrem Vertrag keinen Nutzen ziehen können129). Man rechnete also of
fenbar mit Widerständen gegen den Pachtvertrag seitens des Königs 
von Jerusalem. In der Tat war dieser keineswegs verpflichtet, den 
Pachtvertrag zu dulden, da selbst die noch erhaltenen Fassungen des 
Balduindiploms von 1104 keine freie Verfügungsklausel über das genue
sische Quartier in Akkon enthalten. 

Rendiconto dei lavori fatti della Societä Ligure di Storia Patria negli Anni 
Academici 1865-1866, Atti della Societä ligure di storia patria 4 (1866) CXCVII. 
la8) Cod. dipl. Gen. 1, 218 n. 170. 
129) Ebd. 1, 296 n. 246. 
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Wurde der Pachtvertrag realisiert, so bedeutet er das Erlöschen 
der bisherigen genuesischen Administration in Akkon130). Wenn die 
Genuesen nun in ihrer Klage vom Papst die Rückgabe ihres Vicecomi-
tats in Akkon verlangten, wie sich aus dem päpstlichen Urteil ergibt, 
so ist zu schließen, daß der König tatsächlich diese Einrichtung im 
Moment nicht duldete. Die Stoßrichtung des genuesischen Angriffs 
könnte aber mindestens ebensosehr gegen die Embriachi gegangen sein, 
denn die Wiedereinsetzung eines Vizegrafen der Stadt Genua setzt das 
Erlöschen der erst ein Jahr zuvor in Akkon begründeten Administra
tion der Embriachi voraus, vorausgesetzt, daß der König sie überhaupt 
zugelassen hatte. Es mag durchaus sein, daß der König von Jerusalem 
die Wiedereinsetzung eines Vizegrafen Genuas in Akkon nur deshalb 
nicht duldete, weil er die internen Streitfragen zwischen den Genuesen 
für noch ungeklärt hielt. Denn ganz gewiß konnte er nicht gleichzeitig 
eine Privatadministration der Familie Embriaco und eine öffentliche 
Administration der Stadt Genua neben der seinigen in Akkon zulassen. 
Vielleicht bestand also nur die Verwaltung der Embriachi weiter, und 
die Kommune bemühte sich darum, Akkon wieder in die eigene Hand 
zu bekommen, oder die Konsuln hatten sich mit dem Pachtvertrag 
von 1154 in die Nesseln gesetzt, weil der König ihnen zwar daraufhin 
zu Recht die kommunale Administration des genuesischen Besitzes in 
Akkon entzogen haben könnte, ohne doch die private der Embriachi 
zuzulassen. Nichts hätte mehr in seinem Interesse gelegen, als dies unter 
dem Hinweis darauf zu tun, daß die Genuesen rechtswidrig über ihr 
Quartier durch Verpachtung verfügt hätten, so daß nun zunächst ein
mal überhaupt keine genuesische Verwaltung zu dulden sei, gleich wel
cher Form, bis die Rechtsfragen geklärt seien. Im ersten Fall wollte die 
Kommune die Embriachi aus Akkon wieder verdrängen, kaum daß sie 
sie zugelassen hatte, im anderen Fall durfte sie nichts vorbringen, was 
zugunsten der Embriachi gesprochen hätte, denn einen durch den 
Pachtvertrag herbeigeführten Rechtsverlust konnte sie nur dadurch 
ausbügeln, daß sie auf Kosten der Embriachi auf den eigenen originären 
Rechten bestand. So ist es nicht erstaunlich, daß das gefälschte Bal-

130) Es gibt allerdings für Akkon keinerlei Hinweis auf die Meinung von Byrne , 
Genoese Colonies (Anm. 110) S. 149, daß es auch hier um die Erneuerung einer 
schon früher bestehenden Investitur der Embriachi gegangen sei. 
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duindiplom von 1104 keine freie Verfügungsklausel enthielt131)* In 
wieweit Genuas Vorstoß 1155 erfolgreich war, muß offenbleiben, denn 
Belgranos Hinweis auf einen genuesischen Vizegrafen Cacciabove 1169 
in Akkon132) ist nicht nachprüfbar, da sich die von Belgrano zitierte 
Urkunde nie hat finden lassen und auch nicht zu klären ist, ob es sich 
hier um einen kommunalen Vizegrafen oder einen Vizegrafen der 
Familie Embriaco handelte, für die Cacciobove angeblich eine Immo
bilientransaktion vornahm133). 

Wir unterstellen also, daß das königliche Diplom von 1104 zum 
Zweck der Vorlage an der Kurie 1155 als Beweismittel für die genuesi
schen Rechte im Hl. Land gefälscht wurde und durch den historischen 
Bericht in der Liberatio Orientis abgesichert werden sollte. Wenn es 
richtig ist, daß die Kopie von 1795 eine ältere Textstufe darstellt, so 
müßte damals X hergestellt und in Benevent vorgelegt worden sein. 
Wir haben schon oben134) erschlossen, daß X undatiert war, denn eine 
auf 1109 (= Datum der Kopie von 1795) datierte Fassung hätte man 
1155 nicht vorlegen können, wenn man die Privilegierung in der Libera
tio Orientis 1105 ansetzte, ebensowenig aber die auf 1104 datierte 
Fassung Xv Man ließ das Datum in der Fälschung einfach offen, sicher
lich deshalb, weil man nicht mehr genau wußte, in welchem Jahr Ak-
kon erobert worden war. In den Annalen136) datiert Caffaro das Ereig
nis nur in der zweiten Compagna, die, wie er schreibt, die Jahre 1102-
1105 umfaßte. In der Liberatio136) schwankt er zwischen der 11. Indik-
tion (— a. ine. 1104 nach genuesischer Rechnung) und dem Inkarna
tionsjahr 1105. So war es gut, wenn X ohne Datum blieb. An eine 

131) Eine solche lag an sich überhaupt nicht im Interesse der italienischen See
s tädte , weil sie ihren Repräsentanten im Osten Möglichkeiten zur Entf remdung 
kommunalen Besitzes im Osten eingeräumt hä t te , die die heimische Regierung 
zu unterbinden suchte ; vgl. zu Genua M a y e r , Levantehandel (Anm. 100) S. 146 
Anm. 264, 
132) Vgl. B y r n e , Genoese Colonies (Anm. 110) S. 155. 
133) B y r n e , ebd. S. 155ff. berichtet , gestützt auf ein im Staatsarchiv Genua 
liegendes Dokument (Diversorum Notar iorum, Ms. 102, fol. 160ff.), von einem 
Versuch der Embriachi im J a h r e 1200, die Verwaltung des genuesischen Besitzes 
in Akkon erneut zu übernehmen, der jedoch vermutl ich erfolglos geblieben sei. 
134) Vgl. oben S. 47, 54. 
13*) Caffaro, Ann. Ian . (Anm. 36) S. 13f. 
13*) Ders., Liberatio (Anm. 2) S. 121 f. 
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Eroberung Kairos war 1155 gar nicht zu denken, und so konnte die für 
Genua ungünstige Regelung in diesem Punkt unverändert aus dem 
Modell übernommen werden, sofern man eines benutzte, und daran 
glauben wir in der Tat (s. unten S, 73f). 

Wir müssen auch einen Blick werfen auf die Bestimmungen über 
die Bewohner von Savona, Noli und Albenga, die hinsichtlich der Ab
gabenbefreiung mit den Genuesen gleichgestellt wurden. Die drei ligu-
rischen Seestädte sind stolz auf ihre Erwähnung in den Urkunden Tank-
reds von Antiochia von 1101, Balduins I. von Jerusalem von 1104 
und Bertrams von St.-Gilles in Tripolis von 1109137). Aber hatte Genua 
wirklich Anlaß, sie zu Beginn des 12. Jh. schon in einer Art von 
Meistbegünstigungsklausel in seine Handelsprivilegien einzubeziehen ? 
Nicht nur wissen wir aus anderen Quellen nichts von einer Aktivität 
der Bewohner Savonas, Nolis und Albengas im Osten zu Beginn des 
12. Jh., noch hatte die genuesische Expansion in Ligurien damals wirk
lich schon in großem Umfang begonnen. Ganz anders stand es 1155. 
Im Januar 1153 hatte Savona tiefgreifende Einschränkungen seiner 
Unabhängigkeit und seines Handels von Genua diktiert bekommen138). 
So durften savonensische Schiffe nur noch dann über Sardinien und 
Barcelona hinaus im Hochseehandel tätig sein, wenn sie zuvor Genua 
anliefen und dann mit einer überwiegenden Zahl genuesischer Kauf leu-
te an Bord wieder ausliefen. Zwar ist bekannt, daß Savona sich diese 
Einschränkungen nicht auf die Dauer gefallen ließ, und so brach der 
zähe Kleinkrieg zwischen Genua und Savona bald genug wieder auf, 
wobei Genua ständig das Savona benachbarte Noli unterstützte, das 
man 1154/55 den Markgrafen von Loreto und Carretto abgejagt hatte. 
Noli blieb unter der Samtherrschaft der Markgrafen, die auch das 
Kastell von den Genuesen zurückerhielten, es aber nicht besetzt halten 
durften, da sie es nur bei pisanischen oder sarazenischen Einfällen pro 
timore betreten durften. Außerdem wurden die Markgrafen in festge
legtem Umfang für Genua militärdienstpflichtig und sagten auch zu, 

137) So vertreten I. Scovazz i u. F. Nobe ra sco , Savona (1930) S. 19f. die Auf
fassung, daß sich darüber zwar nichts in den zeitgenössischen Quellen finde, die 
Erwähnung der drei Städte in den Urkunden Tankreds, Balduins I. und Boe-
munds II . jedoch als Beweis ausreiche. 
*38) Cod. dipl. Gen. 1, 286 n. 236. 
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mit Savona und Albenga Frieden zu schließen139). Wollte man sich 
die Gunst sowohl dieser beiden Städte als auch Nolis erhalten, so mußte 
man sie in irgendeiner Weise an den levantinischen Profiten Genuas 
partizipieren lassen, und genau dies ist der Sinn der Meistbegünstigungs
klausel, von der Savona, Noli und Albenga profitieren konnten, solange 
sie die genuesische Suprematie nicht in Frage stellten. Im Jahre 1104 
wäre ein solches Problem für keine der drei Städte akut gewesen, und 
für Albenga wurde es auch erst später wichtig als für Savona und Noli, 
Wir glauben, daß die Verleihung der Meistbegünstigungsklausel an 
Albenga zusammenhängt entweder mit der im Jahre 1162 von Alexan
der I I I . verfügten Unterstellung des Bistums Albenga, das bis dahin 
zur Erzdiözese Mailand gehört hatte, unter die Jurisdiktionsgewalt des 
Erzbischofs von Genua oder aber mit dem Abschluß des Abkommens 
zwischen Genua und Albenga vom Jahre 1179, das Albenga große Ein
schränkungen seiner Unabhängigkeit und seines Hochseehandels auf
erlegte, wie sie schon 1153 Savona diktiert worden waren140). Die päpst
liche Anordnung von 1162, der doch wohl ein entsprechendes und viel
leicht von der Kommunalregierung inspiriertes Gesuch des Erzbischofs 
von Genua um Albengas Unterstellung vorausging, rief offensichtlich 
jahrzehntelangen hartnäckigen und letztlich auch erfolgreichen Wider
spruch von Seiten des Mailänder Erzbischofs hervor, der seinen Suffra-
gan nicht hergeben wollte, denn Alexander I I I . mußte seine Verfügung 
1179 erneuern, die dann auch von Clemens III . , Celestin I I I . , Inno
zenz I I I . und Honorius I I I . wiederholt, aber niemals durchgesetzt 
wurde. Es ist durchaus möglich, daß die Kommune Genua, da sie ein 
politisches Interesse an der Unterstellung Albengas unter ihren eigenen 
Erzbischof hatte, Albenga die Meistbegünstigungsklausel zugestand, 
um der dortigen Kommune die Unterstellung unter Genua in kirchli
chen Dingen schmackhafter zu machen. Wirtschaftlich lebenswichtig 
wurde die Klausel für Albenga jedoch erst seit dem erwähnten Ab
schluß des Abkommens von 1179 mit Genua. Wir schließen daher nicht 

13e) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 20f.; Cod. dipl. Gen. 1, 323 n. 269 (Frieden 
vom Juli 1155). 
14°) Kehr , IP VI/2, 268 n. 13 = Cod. dipl. Gen. 1, 387 n. 305: Verfügung 
Alexanders I I I . von 1162; zu den Wiederholungen vgl. Kehr , IP VI/2, 359. 
Cod. dipl. Gen. 2, 257 n. 123: Abkommen zwischen Genua und Albenga von 
1179. 
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aus, daß in der nicht erhaltenen ersten Fassung des gefälschten Balduin-
diploms, die 1155 vorgelegt wurde, die Meistbegünstigungsklausel nur 
für Savona und Noli galt, während sie erst nach 1162 auf Albenga aus
gedehnt und infolgedessen erst in eine spätere Fassung der Fälschung 
aufgenommen wurde, entweder schon in die 2. Fassung von 1167/69 
oder aber - falls die Verleihung der Meistbegünstigungsklausel eine 
Entschädigung Genuas für die Härten des Vertrages von 1179 war, 
erst in die letzte Fassung der Fälschung, die man 1186 Urban III. vor
legte. 

Schließlich enthält das falsche Diplom von 1104 noch einen Pas
sus, der zwar nicht unbedingt gefälscht zu sein braucht, aber doch so 
auf die Situation von 1155 zugeschnitten ist, daß er sehr wahrscheinlich 
gefälscht ist. Der König bestimmte nämlich, daß genuesische Galeeren, 
die in seinen Gewässern blieben (statt heimzusegeln), behalten dürften, 
was sie ausgeplündert hätten (quicquid depredaverint). Gemeint sind 
genuesische Korsaren, wie sie im Mittelmeer ein ehrsames Gewerbe aus
übten. Die Klausel in Balduins Diplom enthielt Sprengstoff und wäre 
vom König sicher nie so formuliert worden. Sie beließ den Genuesen 
nämlich unterschiedslos alle Beute aus Piraterie, gleichgültig ob sie 
von sarazenischen oder christlichen Schiffen kam. Nur für erstere war 
aber die Piraterie freigegeben. Christliche Schiffe mußte der König 
schützen, wollte er nicht den Handel seines Reiches gefährden. Hein
rich von Champagne nahm 1197 die Besatzungen zweier pisanischer 
Schiffe ausdrücklich von einem Frieden mit den Pisanern aus, weil sie 
Pilger überfallen und doch wohl auch beraubt hatten141). Im Jahre 1155 
klagte Maimfred für Genua an der Kurie, daß der König von Jerusalem 
genuesische Schiffe nebst Geld (beziehungsweise geldwerten Waren) 
habe wegnehmen lassen. In seinem Urteil machte der Papst aus dem 
Plural zunächst einmal den Singular und redete nur noch von einem 
Schiff, ließ die Umstände aber ebenso im Dunkeln wie Maimfreds Kla
gerede. Der König wird sich sehr genau überlegt haben, ob er normale 
italienische Handelsschiffe aufbringen ließ, da dies das Verhältnis zu 
den italienischen Seestädten belasten mußte, von deren jährlichen 
Schiffskonvois das Reich abhing. Ganz anders lag der Fall, wenn genue
sische Freibeuter in levantinischen Gewässern operierten und auch 

141) RRH 735. 
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christliche Schiffe aufbrachten. Dann war der König zur Intervention 
gezwungen. Gerade weil der Freibeuter-Klausel eine einschränkende 
Bestimmung fehlte, daß nur Sarazenenbeute den Genuesen verblieb, 
glauben wir, daß der Passus gefälscht ist und auf den Prozeß von 1155 
zielt. So wie er formuliert ist, konnte man ihn weit auslegen und damit 
dem möglichen Einwand eines Prozeßvertreters des Königs von Jerusa
lem entgegentreten, Christenbeute genuesischer Korsaren dürfe der 
König konfiszieren. 

Es bleiben aber die Divergenzen zwischen dem Diplom in der 
Fassung von 1795 und Caffaros Liberatio Orientis. Bekommen die 
Genuesen in dem Diplom ein Drittel von Akkon und der Einkünfte 
seines Hafens, der Stadt und des Contado sowie eine Geldrente von 
300 Byzantinern als Ersatz für zwei zum Tausch hergegebene Casalien, 
die sie ursprünglich bei Arsur und Caesarea besaßen, so haben sie dieses 
Drittel der Stadt bei Caffaro bereits gegen eine Straße nebst einem 
Garten eingetauscht und besitzen 600 Byzantiner jährlich nebst einem 
Drittel des Contado. Die erste Divergenz ist kalkuliert. Das Diplom 
baut für Genua in Akkon eine riesenhafte Stellung auf, auf die die 
Liberatio mittels eines fingierten Tausches verzichtet, um so Maimfred 
an der Kurie eine bessere Position im Prozeß zu schaffen, konnte er 
doch zeigen, daß Genua ursprünglich viel mehr besessen, diesen Besitz 
aber für ein kümmerliches Quartier hergegeben habe. Um wieviel mehr 
mußte man ihm dann wenigstens das Quartier restituieren, an dem 
nach der Darstellung der Liberatio angeblich schon seit 1105 der Vice-
comitat, d.h. das Privilegium fori hing. Die Idee mit dem Tausch mag 
durch den in dem Diplom erwähnten Tausch zweier Casalien gegen eine 
Geldrente angeregt worden sein, die sich durchaus im Rahmen des Her
kömmlichen bewegt und der echten Vorlage entstammen mag. Dabei 
ist aber die Geldrente nicht willkürlich in der Liberatio verdoppelt wor
den, da diese Diskrepanz ja Verdacht erwecken mußte. Vielmehr liegt 
wohl ein erneuter Flüchtigkeitsfehler Caffaros vor. Denkt man sich die 
300 Byzantiner in der Fassung X als III C geschrieben, so konnte das 
leicht zu VI C verlesen und dann zu DC umgeformt werden. 

Die Vorlage sehen wir in einem Privileg Balduins I. für Genua aus 
dem Jahre 1101, das nicht mehr erhalten ist und von dem auch Caffaro 
uns nirgends berichtet, sondern von dessen Inlialt wir nur durch des 
Königs Hofkaplan Fulcher von Chartres wissen. Nach Fulchers Be-
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rieht142) versprach der König Ende April 1101 der nach Jaffa gekom
menen genuesischen Flotte den dritten Teil der Beute in jeder mit ihrer 
Hilfe eroberten sarazenischen Stadt, während er sich das erste und zwei
te Drittel vorbehielt. Auf Grund dieses Abkommens erhielten die Genue
sen jenen großen Beuteanteil, von dessen Aufteilung im genuesischen 
Lager in der Nähe von S. Simeonshafen uns auch Caffaro in den Anna-
len berichtet143). Außerdem sollten die Genuesen nach Fulcher in jeder 
der zu erobernden Städte ein Quartier zu ewigem Erbrecht besitzen. Da 
anschließend Arsur und Caesarea erobert wurden und in Caesarea nach 
Caffaro neben der Petruskathedrale auch eine Laurentiuskirche ge
weiht wurde144), was daraufhindeutet, daß die Gründung eines Quartiers 
zumindest beabsichtigt war, dürfen wir vermuten, daß der Sachinhalt 
des Balduindiploms bis zu dem Drittel von Caesarea im wesentlichen 
dem Privileg vom April 1101 entnommen ist, nur daß man den dritten 
Teil der Beute in ein Drittel der Stadt und des Contado verwandelte. 
Was es mit dem Quartier in Jerusalem und Jaffa auf sich hatte, die 
noch unter Gottfried von Niederlothringen erobert worden waren, muß 
auf sich beruhen bleiben. Die viel weiter reichenden Bestimmungen 
über Akkon, die ein volles Drittel der Hafeneinkünfte einschließen, wir
ken interpoliert, denn danach wird der Sinnzusammenhang wieder auf
genommen mit der Geldrente, die man ertauscht hatte für die Hergabe 
der weiter oben vor Arsur und Caesarea verliehenen beiden Casalien. 
Die für Genua ungünstige Bestimmung über Kairo wird auch aus der 
Vorlage entnommen sein. Über die Eroberung Ägyptens wurde schon 
im Kreuzfahrerheer des ersten Kreuzzuges debattiert145). 1103 wurde 
Balduin vom Patriarchen von Jerusalem als König von Kairo und der 
Asia bezeichnet146), 1115 besetzte er Akaba am Roten Meer und fiel 
1118 in Ägypten ein, wo er auf den Tod erkrankte. Sein Interesse an 
Ägypten, dessen innere Schwäche er gekannt haben mag, war also 
manifest, zumal bis 1105 von dort unaufhörlich Angriffe vorgetragen 

142) Fulcher von Chartres, Hist. Hieros. (Anm. 29) I I 8, S. 397. 
145) Caffaro, Ann. Ian . (Anm. 36) S. 13. 
144) Ebd . S. 12. Nach Fulcher von Chartres, Hist . Hieros. (Anm. 29) I I 10, 
S. 404 f. waren die Genuesen nach der Eroberung Caesareas an der Wahl eines 
Erzbischofs beteiligt. 
14 5) S. obenS. 44 Anm. 52. 
146) S. oben S. 42. 
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wurden, die auf die Vernichtung des Königreiches Jerusalem abzielten. 
Es wäre also nicht verwunderlich, wenn der König in seinem Pactum 
mit den Genuesen im April 1101 für Kairo, wo Genua ihm nicht so un
entbehrlich war wie bei den Küstenstädten, eine Sonderregelung traf, 
die Genua dort vorenthielt, was es anderswo erhalten sollte. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß für den ägyptischen Haupthandelsplatz in 
Alexandrien der „Normalfair€ zur Anwendung gekommen wäre, und 
in Ägypten konzentrierten sich Genuas Interessen sehr viel stärker auf 
Alexandrien als auf Kairo. 

Wilhelm von Tyrus, der unter Benutzung der Chronik Fulchers 
auch den Inhalt der Verleihungen referiert, die Balduin den Genuesen 
1101 gewährte147), berichtet nun allerdings zum Jahre 1104 von einem 
zweiten Diplom148) Balduins I. zugunsten der Kommune Genua. Wil
helm zufolge kam es in diesem Jahr zu Verhandlungen König Balduins 
mit den Genuesen, um diese zur Gewährung von Flottenhilfe bei der 
Belagerung von Akkon zu gewinnen, Balduin und die Barone hätten 
den Forderungen der genuesischen Flottenführung nachgegeben, die 
für die Kommune Genua ein Drittel der Einkünfte der Catena von 
Akkon aus den Einfuhrzöllen und den Einreisegebühren und außer dem 
ihnen sowieso auf Grund des Abkommens von 1101 zustehenden 
Quartier in Akkon auch eine eigene Kirche und uneingeschränkte Ge
richtsbarkeit für sich in ihrem Handelsquartier gefordert hätten. Über 
die Zusagen des Königs und der Barone sei eine Urkunde ausgefertigt 
worden. Man könnte erwägen, ob es nicht vielleicht doch ein echtes 
Diplom Balduins I. von 1104 für Genua gab, dessen Inhalt von Wil
helm von Tyrus hier wiedergegeben wurde und das eine zweite Vorlage 
für das uns überlieferte gefälschte Balduindiplom darstellte. Auf den 

147) Wilhelm von Tyrus (Anna. 2) X 14, S. 419f. 
1 4 8 ) Ebd. X 28, S. 442f.: missa statim ad consules legatione, verbis amicis invitavit 
eoSy anteqnam ad propria redeant, Christo velint militare . . • Tandemque prudenti-
btis interpositis viris, et rem effectui fideliter mancipare quaerentibus, responsum 
dederunt, quod> si reddituum et obventionum, quae ex marino accessu in portu 
colligerentur, tertia pars Ulis in perpetuum concederetur, et in civitate ecclesia, 
et in vico jurisdictio plena daretur> ad capiendam praedictam urbem fideliter 
elaborarent. Placuerunt itaque domino regi et principibus ejus conditiones praedic-
tae, et fidei nexu corroboratas, utrimque> scripti beneficio, perpetuae memoriae 
mandaverunt . • . Qua obtenta (seil. Akkon), lanuensibus iuxta singulorum merita 
possessiones et domicilia assignavit. 
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ersten Blick scheint die verblüffende Ähnlichkeit der von Wilhelm re
ferierten Vergünstigungen mit der Fälschung dafür zu sprechen. Die 
Genuesen erhielten hier im Prinzip vieles, was ihnen auch die Fälschung 
verlieh: die volle Gerichtsbarkeit und ein Drittel der Einkünfte der 
Catena von Akkon, wobei die Beschränkung auf die Einnahmen aus 
Einfuhrzöllen und Einreisegebühren bei Wilhelm ja auf ein Versehen 
seinerseits zurückgeführt werden könnten. Die Ähnlichkeit mit dem 
falschen Balduindiplom ist aber schon wieder so auffallend, daß die 
Vermutung naheliegt - und dafür spricht die Wahrscheinlichkeit eher 
als für unsere erste Annahme -, Wilhelm von Tyrus sei hier den Genue
sen auf den Leim gegangen. Als er seine Chronik verfaßte, lag das ge
fälschte Diplom Balduins I. ja bereits vor, und die Kommune Genua 
war noch immer mit dem Streit um die Durchsetzung ihrer angeblichen 
alten Privilegien beschäftigt. Als enger Vertrauter König Amalrichs I., 
den die Genuesen ja 1167-69 (s. oben S. 26f.) wegen der angeblichen 
Zerstörung ihrer Inschrift anklagten, wird er über den Inhalt der genue
sischen Forderungen an die Krone gut unterrichtet gewesen sein und 
möglicherweise auch Einsicht in das von den Genuesen gefälschte 
Balduindiplom haben nehmen können. 

Nur bei vordergründiger Lektüre berichtet Wilhelm, der König 
habe nach der Eroberung Akkons die in dem Privileg gemachten Ver
sprechungen erfüllt, und so hat es in der Tat schon im 13. Jh. sein alt
französischer Übersetzer verstanden. Aber man sollte sich doch wun
dern, daß Wilhelm, amtlicher Hofchronist unter Amalrich L, der die 
Goldene Inschrift angeblich zerstört hatte, so ausführlich über das 
Diplom berichtet, das diese Inschrift begründete, wenn der Hofkaplan 
Fulcher von Chartres es so offenkundig übergeht, falls es überhaupt 
existierte. Wir glauben nun eben, daß zu Fulchers Zeiten das Stück 
von 1104 noch nicht vorhanden war, wohl aber zu Wilhelms Zeit in Ge
stalt der Fälschung. Wilhelm scheint die genuesische Tradition inso
weit übernommen zu haben, daß er das Privileg nicht in Zweifel zog, 
sondern es als authentisch darstellte. Aber er berichtet nicht, daß es 
auch in die Tat umgesetzt worden sei. Ganz im Gegenteil schreibt er, 
iuxta singulorum merita (nicht etwa iwcta Privilegium) habe der König 
den Genuesen Besitz in Akkon zugeteilt. In der für ihn kennzeichnen
den vorsichtigen Ausdrucksweise des Juristen, der seine Worte genau 
wählte, heißt das doch, daß das Privileg zwar erteilt, aber nicht er-
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füllt wurde. Damit war dann auch die Goldene Inschrift hinfällig, und 
wenn die Genuesen ihre Zerstörung durch den König behaupteten und 
ihre Wiederherstellung forderten, so konnte dagegen immer eingewandt 
werden, die Zerstörung sei vollständig berechtigt, die Wiederherstellung 
völlig unangemessen, da die Erfüllung des Privilegs bis zum heutigen 
Tage unterblieben sei, Wilhelm lieferte damit der königlichen Seite ein 
beachtliches Argument, denn jetzt war es gleichgültig, ob das Diplom 
von 1104 echt oder gefälscht war, und auch die Frage, ob die genuesi
sche Inschrift überhaupt jemals existiert hatte, wurde rein akademi
scher Natur. 

Die Verfügungen Hadrians IV-, die er im Spätherbst 1155 an die 
drei Kreuzfahrerherrscher in Jerusalem, Tripolis und Antiochia richte
te, blieben jedoch wirkungslos. Die Kommune Genua entsandte in den 
folgenden Jahren, gestützt auf den päpstlichen Entscheid, noch mehre
re Gesandte in dieser Angelegenheit ins HL Land: im Jahre 1157 ging 
Jonathan Crispinus nach Syrien, und im Jahre 1161 begab sich Ansaldo 
Spinola zusammen mit einem päpstlichen Legaten ins Königreich Je
rusalem, um dort gemeinsam mit ihm die Herstellung der genuesischen 
Rechte zu verlangen149). Ihre Bemühungen blieben allerdings ohne 
Erfolg, und die Position Genuas in den Kreuzfahrerstaaten wurde auch 
nicht dadurch gestärkt, daß Alexander III. am 25. März 1162 dem 
Erzbischof von Genua die legatio transmarina gab150). Wenn die Genue
sen zwischen 1167 und 1169 beim Papst vorstellig wurden, daß dieser 
den König von Jerusalem zur Wiederherstellung der angeblich früher 
vorhanden gewesenen Goldenen Inschrift aufforderte151), so mag dies in 
der politischen Situation im HL Land begründet sein. In dem von 1162 
bis 1175 währenden erbitterten Krieg zwischen Pisa und Genua um den 
Besitz Sardiniens trat im Jahre 1169, in das Langer162) diese Aktion 

149) Caffaro, Ann. Ian. (Anm. 36) S. 48: miserunt Ionatham Crispinum ad Orien
tale* partes; ebd. S. 62: legatum alium . . . Ansaldum scilicet Spinitlam, ad orten-
tales partes, id est civitatem sanctam Iherusalem, cum legato curie, lohanne videlicet 
presbitero cardinali et sanctorum lohannis et Pauli, pro petenda iusticia Ianuensium 
direxerunt. Vgl. Schaube , Handelsgeschichte (Anm. 62) S. 133. 
lfi0) Caffaro, Ann. Ian. (Anm, 36) S. 63 Anm. 1; Cod. dipl. Gen. 1, 387 n. 305; 
JL. 10663 = Kehr , IP VI/2, 268 n. 13. 
161) S. oben S. 27 Anm. 14, 16. 
li2) Lange r , Politische Geschichte (Anm. 101) S. 155f. 
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setzen will, eine kurze Verschnaufpause ein. In dergleichen Zeit kam es 
zu Privilegienbestätigungen Boemunds I I I . für alle italienischen See
städte in Antiochia, 1167 für Venedig, 1169 für Genua und 1170 für 
Pisa153). In Jerusalem hingegen lagen in diesen Jahren deutlich die 
Pisaner in Führung, die sich ganz einer Allianz mit König Amalrich 
(I.) zur Eroberung Ägyptens verschrieben hatten. In den Jahren 1168 
und 1169 stellte Amalrich in diesem Zusammenhang den Pisanern be
deutende Privilegien aus154). Da der Krieg zwischen Genua und Pisa im 
Abendland bereits im Jahre 1169 wieder aufflammte, hatten die Ge
nuesen von dem fest mit Pisa verbündeten Amalrich nichts zu er
warten. Sie konnten ihn deshalb um so ungehinderter beim Papst der 
angeblichen Zerstörung ihrer Inschrift in der Grabeskirche beschuldi
gen, um den Versuch zu machen, diese „wiederzuerlangen". 

Spätestens bei diesem Anlaß muß der Hinweis über die Inschrift 
in die Liberatio Orientis eingefügt worden sein, um den Versuch der 
„Restauration" zu unterstützen. Das setzt nicht voraus, daß man die 
Liberatio neu abschreiben mußte, denn an einem Marginalnachtrag 
hätte sich das Mittelalter nicht gestört. Wir vermuten sogar, daß die 
Erwähnung der Inschrift als Marginalie in den 1155 hergestellten Co
dex der Liberatio eingefügt wurde. Sachlich hatte sie hinter den Eid der 
Vasallen auf das Privileg gehört. Da aber das Verweiszeichen anschei
nend nicht ganz klar war, hat man die Marginalie bei der Abschrift von 
1294, als die Inschrift nur noch eine patriotische Reminiszenz war, 
unorganisch mitten in den Bericht über das Privileg eingefügt. Man 
legte damals die Fälschung X in einer überarbeiteten Fassung Xj vor. 
Ob schon zu dieser Zeit das Datum 1104 zugefügt wurde, ist nicht si
cher, weil es sich nur in dem angeblichen Original und als Nachtrag des 
lacopo d'Oria wohl aus dieser Quelle im Liber iurium VII findet, aber 
auch nicht unwahrscheinlich. Man mag es als einenVerdacht erregen
den Mangel empfunden haben, daß X undatiert war, wenn man Ver
gleiche mit anderen Urkunden der Könige von Jerusalem anstellte, bei 
denen in der Regel höchstens durch die kopiale Überlieferung einmal 
das Datum wegfiel, das auf dem Original noch vorhanden gewesen 
war. Fügte man das Datum jetzt ein, so ging man pragmatisch vor, da 

15S) RRH 434. 471. 478. 
1B4) RRH 449. 467. 
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in der Liberatio als Datum sowohl die 11. Indiktion ( = 1103/04 ge
nuesischer Rechnung) wie das Inkarnations jähr 1105 angegeben waren. 
Das Privileg wurde dann gemäß der Indiktion mit 1104 datiert, wäh
rend die Inschrift, für die man den Text ja entworfen haben muß, 1105 
angibt. Man konnte nun die aus Unsicherheit entstandene Doppel
datierung der Eroberung Akkons in der Liberatio für beide Jahre doku
mentarisch absichern. 

Mit Sicherheit ist aber damals der Nachtrag über die Verpflich
tung des Nachfolgers auf das Diplom in Xj hineingekommen. Man 
konnte mit der Einrede des Königs von Jerusalem rechnen, das Diplom 
habe nur Balduin I., nicht aber seine Nachfolger verpflichtet, schon 
deshalb weil das Falsifikat X im Gegensatz zur echten Vorlage vom 
April 1101 keinen Passus enthielt, der die Ewigkeitsdauer der genue
sischen Rechte festlegte. Man konnte einen solchen Passus 1155 nicht 
brauchen, weil die Liberatio ja unterstellte, daß sich Genua des Drit
tels von Akkon sogleich im Tauschwege gegen ein Quartier entledigt 
habe und man ja nur das eingetauschte Quartier mit dem Privilegium 
fori wolle. Das hätte sich mit dem Ewigkeitspassus nicht gerade gut 
vertragen. Ende der sechziger Jahre wollte man aber etwas anderes, 
wofür man Ewigkeitscharakter um so mehr beanspruchen mußte, weil 
man ja behauptete, das Diplom sei in einer Kurzfassung sogar epigra
phisch für alle Ewigkeit festgehalten worden. So hat man, nachdem man 
sich des Fehlens einer Ewigkeitsklausel bewußt geworden war, in X2 

noch die Verpflichtung des Nachfolgers nachgetragen, die auf dasselbe 
hinauslief und in den drei aus Xj abgeleiteten Überlieferungszweigen 
dann an eine jeweils verschiedene Stelle gerutscht ist. Es ist dabei 
durchaus möglich, daß der Passus selbst dem echten Diplom vom April 
1101 entnommen wurde. 

Die Lothringer der domus ducis hatten nach dem Tod Gottfrieds 
von Niederlothringen im Juli 1100 die Macht an sich gerissen und tru
gen die Herrschaft Gottfrieds Bruder Balduin an. Damit setzten sie 
sich aber über Gottfrieds Testament hinweg, in dem er sein Reich der 
Kirche vermacht hatte155). Obgleich die Lothringer auch im Klerus 
von Jerusalem Parteigänger hatten, gab es doch eine erhebliche Grup
pierung, die für die Vollstreckung des Testaments eintrat, allen voran 

155) Wilhelm von Tyrus (Anm. 2) X 3.4, S. 403-405. 
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der pisanische Patriarch Daimbert und der Normanne Tankred. Hätten 
sie ihre Absichten durchgesetzt, so hätten die Lothringer um ihre Lehen 
zu fürchten gehabt. Mit der Krönung Balduins I. in Bethlehem zu 
Weihnachten 1100 war die Frage zwar fürs erste entschieden, aber erst 
der politische Alltag mußte zeigen, ob Tankred sich damit abfinden 
werde. Selbst im Märzvertrag von 1101 stipulierte er noch eine Klausel, 
wonach er unter gewissen Voraussetzungen in seine Besitzungen in 
Galilaea zurückkehren konnte. Ende April 1101 war die Situation noch 
nicht genügend verfestigt, als daß sie es zugelassen hätte, daß die 
Genuesen auf eine Verpflichtungsklausel für den Nachfolger hätten 
verzichten können. Sollte Balduins Herrschaft nochmals ernsthaft in 
Frage gestellt werden, so mußte er dann die Frage der genuesischen 
Rechte zum Verhandlungsgegenstand machen. Die venezianische Pa
rallele zeigt, daß die Italiener in unsicheren politischen Situationen 
stets auf eine solche Klausel drangen, denn sie wurde 1123 auch in das 
berühmte Pactum Warmundi eingefügt, da der König in Gefangen-
schaft und die Fortdauer seiner Herrschaft daher ungewiß war, ja so
gar die Zukunft der Dynastie, denn der König hatte nur Töchter, und 
die Ernennung der Melisendis zur heres regni15*) war noch nicht er
folgt. 

Zu einer Änderung der Bestimmungen über die ligurischen Städte 
Savona, Noli und Albenga bestand kein Anlaß, da sie nach wie vor in 
einem Schutzverhältnis von Genua abhingen. Als die Pisaner 1166 vor 
der provenzalischen Küste ein kleines savonesisches Schiff kaperten und 
ein anderes versenkten, schlug Genua sofort zurück157). Daß die Pisa
ner dabei obsiegten und Genua zwei Galeeren verlor, tut nichts zur 
Sache. Der politische Wille, Savona zu schützen, war unverkennbar 
demonstriert worden. Dafür wurden sowohl Savona wie Noli von den 
Genuesen für die Staatszwecke Genuas 1169 besteuert168), wie dies dem 
Vertrag mit Savona von 1153169) entsprach. Im August 1168 hatte 

1B6) R. H i e s t a n d , Chronologisches zur Geschichte des Königreiches Jerusalem 
um 1130, Deutsches Archiv 26 (1970) 223; ders. , Zwei unbekannte Diplome der 
lateinischen Könige von Jerusalem aus Lucca, QFIAB 50 (1970) 26f. 
U 7) Oberto Cancellario, Annales Ianuenses, ed. Be lg rano , Annali Genovesi 
(Anm. 2) 1, 191 f. 
1J<) Ebd. S. 229. 
l8ft) S. oben S. 70. 
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Savona den Vertrag von 1153 auch erneut beschworen160). Die in Noli 
durch den Friedensvertrag mit dem Markgrafen von 1155 geschaffene 
Situation wurde im November 1170 durch Genua und den Markgrafen 
präzisiert161), so daß auch in Noli das genuesische Interesse ungebro
chen war. 

Warum man bei der Überarbeitung des Diploms das komplizierte 
Drittelungsverfahren für die Dörfer der palästinensischen Contadi ein
fügte, ist nicht mehr zu klären, weil wir überhaupt nicht wissen, in
wieweit diese Angelegenheit damals strittig war, zur Debatte stand 
oder von den Genuesen wirklich verfolgt wurde. Der Kern der Überar
beitung liegt in der Änderung der Bestimmungen über Kairo, von dem 
Genua jetzt bei Eroberung auch ein Drittel nebst drei Casalien seiner 
Wahl im Umkreis erhalten sollte, falls es bei der Eroberung mithelfe. 
Das Kairoproblem war in jenen Jahren unmittelbar akut, und es ist 
durchaus denkbar, daß die Genuesen die Inschrift benutzen wollten, 
um damit das Diplom von 1104 abzusichern. Die Inschrift spricht 
zwar nicht von einem Drittel von Kairo, wohl aber eine erst von Iacopo 
d'Oria getilgte Stelle in der Liberatio, die bei Belgrano deshalb in 
einer Anmerkung gelandet und unbeachtet geblieben ist162). Dort hat 
man das Drittel von Kairo schon auf eine vorangegangene Verleihung 
Balduins zurückverlegt, als er die Herrschaft noch gar nicht angetreten 
hatte, sondern sich hierfür erst der genuesischen Unterstützung ver
sicherte. Es verdient immerhin Beachtung, daß hier auch von einem 
Drittel civitatis Arcufri (Arsuf, Arsur) die Rede ist und wir dieser 
preziösen Form in Xj wiederbegegnen, am nächsten in der Kopie 
von 1254 (Arcufi), aber auch als Arciuf in den Libri iurium, völlig 
verderbt freilich als Arezus in dem angeblichen Original163). Das Kalkül 
mag gewesen sein, zunächst den Versuch zu machen, zu der Inschrift 

"•) Cod. dipl. Gen. 2, 75 n. 31. 
*") Ebd. 2, 123 n. 54. 
*") Vgl. oben S. 54f. Anm. 69. 
"») Fulcher von Chartres (Anm. 29) schreibt durchgehend Arauth mit einer 
Variante Arsur: II 8, S. 397; Albert von Aachen (Anm. 46) hingegen schreibt 
stets Assur mit dem Zusatz vvXgariter Arsit: VII 1, S. 507. Urkundlich ist es im 
13. Jh. belegt französisch als Arsur (RRH 1099. 1302. 1313), lateinisch als 
Arsurium (RRH 1358a). Es wäre durchaus denkbar, daß die Genuesen je tz t 
mit der Inschrift das gefälschte Diplom Xx abzusichern trachteten, auch wenn 
die Inschrift selbst von Kairo nicht redete. 
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zu kommen, um nach der Eroberung Kairos das Diplom zu präsen
tieren, dessen weitgehende Übereinstimmung mit der Inschrift dann 
zugunsten seiner Echtheit sprechen mußte. Man konnte dann den 
Versuch machen, dem König auch ein Drittel Kairos abzutrotzen. 
Solche Erwägungen wären um so wahrscheinlicher, wenn man die 
Briefe Alexanders I I I . in dieser Angelegenheit an den König nicht mit 
Langer in das Jahr 1169, sondern in den Oktober 1167 oder 1168 setzt, 
da seit dem Sommer 1167 eine fränkische Besatzung in Kairo weilte 
und man im Oktober 1168 zu einem seit dem Sommer vorbereiteten 
neuen Feldzug nach Ägypten aufbrach, der freilich im Januar 1169 
erfolglos abgebrochen wurde, womit die ägyptische Expansionspolitik 
Amalrichs fast zu Ende war. 

Was den Papst dazu bewog, im April 1179 auf Betreiben der 
Genuesen erneut in dieser Angelegenheit an den König von Jerusalem 
zu schreiben, ist nicht zu klären. Man hat bislang nicht bemerkt, daß 
die Sache damals schon wieder drei Jahre lang anhängig war, so daß 
man nicht nach einem akuten Anlaß im Jahre 1179 zu suchen braucht. 
Die Restitution der genuesischen Rechte und der Goldenen Inschrift 
im Hl. Grab stand offenbar jetzt als Dauerpunkt auf der politischen 
Agenda Genuas und wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit be
trieben. Anfang Oktober 1176 kam Wilhelm Langschwert, der Sohn 
des Markgrafen Wilhelm I I I . von Montferrat, ins Hl. Land, wo er 
nach einem im Jahr zuvor eingegangenen Ehevertrag mit der älteren 
Schwester des kinderlosen und leprösen Königs vermählt und damit 
präsumptiver Thronfolger wurde. Als Ausstattung erhielt er die Dop
pelgrafschaft Jaffa-Askalon. Allerdings starb er schon im Sommer 1177, 
eine schwangere Witwe hinterlassend164). Am 23. August 1176 ur-
kundete er in Genua, wo er sich mit dem Sommerpassagium eingeschifft 
zu haben scheint165). Er versprach, den Genuesen nach Kräften bei der 
Wiedergewinnung ihres Besitzes und ihrer Rechte in Übersee behilflich 
zu sein, wenn sie verlören, was ihnen gehöre. Auch werde er dafür 
sorgen, daß sie dort alles, was sie hätten, ungestört behalten dürften. 
An einer Verminderung ihrer Stellung im Osten werde er sich nicht 
beteiligen. Bei der Wiedergewinnung bereits verlorener levantinischer 

164) R ö h r i c h t , Geschichte (Anm. 1) S. 369. 
165) Cod. d ip l . Gen . 2, 234 n . 105. 
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Rechte und Besitzungen werde er ihnen bis zum Ende auxilium et 
consilium gewähren. Freie Überfahrt für ihn und sein Gefolge wird der 
Preis für diese Urkunde gewesen sein, in die er allerdings vorsichtig 
gewichtige Einschränkungen einbaute. Krieg werde er wegen der 
genuesischen Besitzungen im Osten nicht führen, ebensowenig werde 
er sich wegen der Grafschaft Jaffa oder dessen, was der König an 
genuesischen Rechten in besonderer Weise hintanhalte, für die Genue
sen verwenden und ansonsten zwar auf eine Wiederherstellung des 
genuesischen Besitzes oder auf ein gerichtliches oder schiedsgericht
liches Verfahren darüber dringen, das jedoch den Nutzen und den 
honor sowohl Genuas wie des Königs berücksichtigen müsse. 

Die Einschränkungen waren so gravierend, daß man zähe Ver
handlungen voraussetzen darf. Letztlich versprach der Markgraf nichts 
Konkretes, denn die Generalklausel wurde durch den Negativkatalog 
weitgehend hinfällig gemacht. Die Genuesen mußten sich aber darauf 
einlassen, denn immerhin mußten sie in Wilhelm den Thronfolger 
von Jerusalem sehen, und was er jetzt nicht gegen den König erzwingen 
wollte, würde er vielleicht selber tun, wenn er erst König wäre. Sein 
früher Tod hat alle Hoffnungen vernichtet, die Genua auf ihn setzte. 
Die Genuesen haben ihm sicher vorgetragen, auf was sie Anspruch zu 
haben glaubten, und da dazu ein Quartier in Jaffa gehörte, nahm der 
Markgraf die für ihn bestimmte Grafschaft Jaffa zunächst einmal aus 
der Vereinbarung heraus. Anscheinend legten die Genuesen aber auch 
im Sinne ihrer Klage vor der Kurie 1155 dar, der König halte genuesi
schen Besitz zurück. Es war klar, daß Wilhelm, der als Thronfolger 
nach Palästina ging, sich nicht schon vor der seine Stellung überhaupt 
erst begründenden Eheschließung auf eine antikönigliche Politik fest
legen lassen konnte, und so wirkte der Vortrag der Genuesen als 
Bumerang, der Wilhelm bewog, auch den angeblich in Königshand 
befindlichen genuesischen Besitz aus dem Vertrag zu nehmen und vor
sichtshalber auch gleich deutlich zu machen, daß unter der feudalen 
Allerweltsformel auxilium et consilium jedenfalls keine Waffenhilfe ver
standen werden dürfe. Das ließ ihm alle Möglichkeiten, die Lage erst 
einmal in Palästina zu prüfen, wenn er überhaupt ernsthaft an eine 
Unterstützung der Genuesen dachte. 

Ob im März 1179 auf dem Lateran-Konzil über Genuas levan-
tinische Probleme mit dem Episkopat des Königreichs Jerusalem ver-
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handelt worden war, muß offen bleiben, und man sieht auch nicht, 
daß der Episkopat den Genuesen irgendwelche Hoffnungen in dieser 
Frage hätte machen können. Im April 1179 ist aber auch sonst ein 
genuesisches Interesse am Hl. Land spürbar, denn am 9. April 1179 
erneuerte der Papst die von ihm schon 1162 erstmals verliehene 
transmarine Legation des Erzbischofs von Genua166), mit der sich 
Rudolf Hiestand demnächst in seiner Arbeit über die päpstlichen 
Legaten im Orient näher befassen wird. 

Mit den Embriachi, die schon 1179 nur noch in Byblos saßen, 
dort aber als Barone, und den schuldigen Zins längst nicht mehr an 
Genua abführten167), hat dies nur noch insoweit zu tun, als die Genue
sen diesen Punkt 1186 in den Versuch einer Generalrestitution ihrer 
Rechte im Hl. Lande einbauten. Sie verlangten jetzt die volle Restitu
tion sowohl des in dem Diplom von 1104 genannten Besitzes wie auch 
des 1109 ihnen vom Grafen Bertram geschenkten Stadtdrittels in 
Tripolis168), und sie gingen deshalb auch das Problem der Inschrift 
mit neuen Mitteln an, indem sie nunmehr behaupteten, sie sei von den 
Kanonikern des Heiligen Grabes zerstört worden160). Wir glauben, daß 
jetzt die Fassung Y vorgelegt wurde, die auf 1109 datiert war. Y deckte 
inhaltlich alles ab, was man von der Kurie verlangte, was der Papst 
als rechtmäßigen Besitz Genuas im Königreich Jerusalem in seinen 
drei Briefen an den König, dessen Regenten und die delegierten Richter 
anerkannte und worüber er dem König (natürlich auf genuesisches 
Drängen) den Prozeß vor dem geistlichen Gericht androhte, wenn er 
die Besitzungen nicht freiwillig herausgebe. Da ein genuesisches Quar
tier in Kairo nicht mehr zur Diskussion stand, brauchte man sich 
an dem für Genua ungünstigen Passus über Kairo nicht zu stören. Er 
sprach, insofern er eine Einschränkung genuesischer Rechte enthielt, 
eher für die Glaubwürdigkeit von Y. Ganz eindeutig ist der Text der 
Inschrift 1186 vorgelegt worden, auch wenn man deren Restauration 

188) Ebd. 2, 250 n. 117; Kehr , IP VI/2, 272 n. 27. 
167) J L . 13401 = R R H 580 = K e h r , I P VI/2, 272 n. 28; Cod. dipl. Gen. 2, 251 
n . 118. Vgl. auch J L . 15546-48 = K e h r , I P VI/2, 335 n. 56-58; 336f. n. 63-65. 
168) J L . 15549-50. 15553-54. 15558-59 = K e h r , I P VI/2, 335f. n . 59-62; 337 
n . 66-68; Cod. dipl. Gen. 2, 298-301 n. 155-158; 304f. n. 161 f. 
"• ) J L . 15556-57 = R R H 438 = K e h r , I P VI/2, 338 n. 69. 70; Cod. dipl. 
Gen. 2, 302f. n . 159. 160. 
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1186 zwar verlangte, aber darum nicht zu prozessieren bereit war. 
Die Papstbriefe von 1186 definieren den strittigen Besitz nämlich über
einstimmend als: vicum scilicet unum sive platheam in Ierusalem et 
alteram in Iope, tertiam quoque partem Cesarie, Arcuf et Accon cum 
tertia parte introitus cathene et introitum ipsarum civitatum ad exten-
sionem leuge unius. Hier stammt mehr aus der Inschrift als aus dem 
gefälschten Diplom, etwa das Wort vicum, wo es im Diplom plateam 
heißt, so daß man den Papst sicherheitshalber beides fordern ließ, 
dann aber auch die Reihenfolge Jerusalem, Jaffa, Caesarea, Arsur und 
Akkon, während im Diplom gegenüber der Inschrift Arsur und Caesa
rea vertauscht sind. Die nähere Ausgestaltung des Drittels hat man 
natürlich wieder dem Diplom entnommen, weil darüber in der In
schrift gar nichts ausgesagt war. Wir haben schon für 1167-1169 unter
stellt, daß man einen Text der Inschrift hatte, denn es hatte doch nur 
Sinn, ihre „Wiederherstellung** zu verlangen, wenn man zu wissen 
vorgab, wie sie gelautet hatte. Aus der Retrospektive wäre es nun gar 
nicht ausgeschlossen, daß die Fassung der Inschrift, die die Libri 
iurium überliefern, erst für den Versuch der Generalrestitution von 
1186 hergestellt wurde und daß man 1167-1169 eine andere hatte, in 
der auch noch die Kairofrage behandelt war. Da es bei einer Inschrift 
auf Knappheit ankommt und die Genuesen 1186 ohnehin bereit waren, 
die „Wiederherstellung" der Inschrift notfalls selbst zu bezahlen170), 
wäre eine Streichung der Kairoklausel aus dem Entwurf von 1167-
1169 leicht verständlich. 

Wenn sich die Dinge so verhalten, dann kann man freilich die 
Liberatio Orientis 1186 nicht erneut vorgelegt haben. Sie eignete sich 
zwar vorzüglich zur Untermauerung der genuesischen Position in 
Tripolis, da sie abschließt mit dem Bericht, wie der eidbrüchig ge
wordene Graf Bertram von St.-Gilles 1109 die Genuesen sogleich 
wieder aus dem geschenkten Drittel von Tripolis vertrieb, aber das 
Recht auf dieses Drittel konnte man auch aus Bertrams Schenkungs
urkunde von 1109 nachweisen. Zwar hatte man die ja damals her
gestellte Liberatio Orientis 1155 an der Kurie auch für Tripolis ver
wertet, denn damals klagte nach Ausweis der genuesischen Annalen 
Maimfred auch gegen den Grafen von Tripolis wegen Rechtsminderung. 

170) S. oben S. 28. 
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Dafür hatte man den mit der Vertreibung der Genuesen aus Tripolis 
endenden Bericht der Liberatio gebraucht. Wenn man sie aber 1186 
benutzen wollte, so war sie den genuesischen Zwecken im Königreich 
Jerusalem schädlich, da ja hier festgehalten war, daß Genua auf das 
1186 beanspruchte Drittel von Akkon schon vor langer Zeit im 
Tauschwege für ein Quartier mit Garten verzichtet hatte. Nur dieses 
hatte man 1155 gewollt, und als es 1167-1169 um Kairo ging, da war 
das erwähnte Tauschgeschäft nicht störend, so daß man bei der von 
uns erschlossenen Überarbeitung dieser Stelle der Liberatio171) an dem 
Tausch nichts zu ändern brauchte. Jetzt hätte man den Tausch minde
stens tilgen müssen, hätte dann aber ein Exemplar vorgelegt, in dem 
an der entscheidenden Stelle zuerst ein Nachtrag über die Goldene 
Inschrift war und dann eine Tilgung des Passus, der den Intentionen 
Genuas 1186 widersprach. Damit konnte man keinen Eindruck machen. 
Hätte man die Liberatio Orientis 1186 verwerten wollen, so hätte man 
sie völlig neu schreiben und den Passus über den Tausch des Stadtdrittels 
von Akkon weglassen müssen. Es sind in der Fassung von 1294 immer
hin sechs zweispaltig und eng beschriebene Folien und 25 Druckseiten. 

Ließ man die Liberatio, von der wir ja nicht wissen, wann sie den 
Weg in den Privatbesitz der d'Orias gegangen war, wo Iacopo d'Oria 
sie 1294 fand, als Beweismittel beiseite, dann konnte man ungeniert 
das Diplom auch auf 1109 datieren, obwohl es dann im Datum mit der 
Inschrift nicht harmonierte. Man gewann dafür eine Gründung der 
genuesischen Rechtsstellung in der Grafschaft Tripolis und im König
reich Jerusalem etwa zur gleichen Zeit, denn auch der Gunsterweis 
des Grafen Bertram war 1109 ergangen. Das ist kein sehr starkes 
Argument, denn die beiden Fassungen sind nicht am gleichen Ort 
ausgestellt, als der sich Tripolis als Schauplatz des großen Schieds
gerichts Balduins I. über die staatlichen Verhältnisse des lateinischen 
Ostens angeboten hätte, denn Bertram urkundete in Tripolis, Balduin 
aber nach der Fassung Y in Jerusalem. Aber Jerusalem und das Jahr 
1109 können natürlich auch irgendwann später in den Jahrhunderten 
zwischen Y (1186) und der Kopie von 1795 in einer verlorenen Zwi
schenstufe zugefügt worden sein, ohne daß wir den Anlaß und die Um
stände erkennen können. 

17i) S. oben S. 54-57. 
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Ob die Erneuerung der transmarinen Legation Genuas durch den 
Papst Clemens III, 1187/88172) mit diesem Frontalangriff der Genuesen 
überhaupt noch im Zusammenhang stand, muß zweifelhaft bleiben. 
Man müßte nämlich sonst erwarten, daß schon Urban III. mit der 
Serie seiner Briefe vom März 1186 die Legation erneuert hätte. Die 
Erneuerung durch Clemens III. wird mehr im Zusammenhang stehen 
mit seinen Bemühungen, den Erzbischof von Genua zu stärkeren 
Anstrengungen für den Dritten Kreuzzug zu bewegen173). Der Versuch 
Genuas 1186 wird ausgelöst worden sein durch die desolate Lage des 
Königreichs Jerusalem, in dem sich schon seit längerer Zeit zwei 
Parteien gegenseitig erbittert politisch bekriegten. Der Zerfall des 
Reiches war offenbar, seit der Patriarch von Jerusalem bei einer Ge
sandtschaft nach Europa in den Jahren 1184/85 die Krone Jerusalems 
erfolglos den Königen von Frankreich und England angetragen hatte, 
obgleich Jerusalem zu dieser Zeit nicht nur einen, sondern sogar zwei 
Könige aus der rechtmäßigen Dynastie besaß174). Als Genua den Papst 
veranlaßte, an den 1186 übriggebliebenen kleinen König Balduin V., 
seinen Regenten Raimund III. von Tripolis und den Patriarchen 
Eraclius in dieser Angelegenheit zu schreiben176), da wandte man sich 
damit an die Hauptvertreter der beiden rivalisierenden Parteien, in 
deren einer der Regent und in deren anderer der Patriarch eine hervor
ragende Rolle spielten. Der Brief an den König war eine reine Form
sache, denn der König war ein Kind. Dies muß als ein Versuch Genuas 
gedeutet werden, beiden Parteien eine Hilfe in dem sich anbahnenden 
Entscheidungskampf anzubieten und zugleich zuvor den Preis zu 
nennen, um den man dazu bereit wäre. 

Das heißt nicht, daß man nicht auch anderswo kassiert hätte. In 
sehr vorsichtigen Formulierungen brachte der Dritte Kreuzzug den 
Genuesen Urkunden, die sie in ihrem Sinne auslegen konnten. Als sich 
Konrad von Montferrat und Guido von Lusignan im März 1190 vor
übergehend vertraglich geeinigt hatten, daß Konrad Guido als König 

172) JL. 16107 = Kehr, IP VI/2, 276 n. 46. 
l7>) JL. 16252 = Kehr , IP VI/2, 290 n. 55. 
174) H. E. Mayer, Kaiserrecht und Heiliges Land, in: Aus Reichsgeschichte 
und Nordischer Geschichte. Karl J o r d a n zum 65. Geburtstag ( = Kieler Histo
rische Studien 16, 1972) S. 204ff. 
176) S. oben S. 27f. Anm. 18-23. 
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von Jerusalem und Guido Konrad als Herrn von Tyrus anerkannte176), 
kam es zu einem diplomatischen Unicum: einem Diplom des Königs 
Guido, das von Konrad von Montferrat bezeugt wurde177) und die 
augenblickliche Einigkeit zwischen den beiden dokumentierte. Emp
fänger war Genua, das sich durch den Bau von Belagerungsmaschinen 
im Winter 1189/90 besonders um die noch andauernde Belagerung von 
Akkon verdient gemacht hatte. Guido verlieh Genua die völlige Ab
gabenbefreiung in Akkon für sich selbst und die Bewohner der Riviera 
von Portovenere bis nach Monaco. Einleitend aber bestätigte er in 
einer verschwommenen Generalklausel den Genuesen alle Rechte, die 
sie vor dem Verlust Akkons 1187 dort gehabt hatten. Auch er ließ 
allerdings mit der Formulierung habere dignoscebamini eine gewisse 
Vorsicht walten, denn nachdem er Tyrus an Konrad von Montferrat 
überlassen hatte, war Akkon die einzige Basis, von der aus er nach der 
Eroberung sein Reich wiederaufbauen konnte, so daß er vorsichtig 
sein mußte, dort während der Belagerung nicht zuviel zu vergeben, 
jedenfalls sich die Möglichkeit eines Rückzuges von seinen Verspre
chungen offenzuhalten. Es genügte nicht, daß die Genuesen behaup
teten, etwas besessen zu haben, um sie später wieder in dessen Genuß 
kommen zu lassen, sondern sie mußten es offenkundig, dem allen zu
gänglichen Augenschein nach, besessen haben (dignoscebamini). 

Die Genuesen haben das wohl bemerkt und unablässig weiter 
Urkunden in dieser Sache impetriert, wo immer sie konnten. Schon im 
Februar 1190 hatten sie dem Herzog Hugo III. von Burgund, der für 
den König Philipp II. Augustus von Frankreich den Transportvertrag 
aushandelte, abgerungen, daß der König den Genuesen in den einst 
den Christen gehörenden Städten alles zurückerstatten werde, was einst 
der Kommune oder ihrer Mutterkirche des hl. Lorenz gehört habe, ohne 
daß das näher definiert wurde178). Im August 1190 bestätigte der 
französische König in Genua Herzog Hugos Abmachungen179) wörtlich 
und kraft Eroberungsrechtes, gleichgültig ob er die gemachten Er
oberungen in seiner Hand behalte oder sie anderen verleihe. Er machte 
allerdings eine sehr gewichtige Einschränkung: Der Vertrag sollte auch 

178) E ö h r i c h t , Geschichte (Anm. 1) S. 515. 
177) RRH 693. 
178) Cod. dipl. Gen. 2, 364 n. 191. 
179) Ebd . 2, 378 n. 198. 
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erfassen, was seine Barone und Lehnsleute eroberten, ausgenommen 
jedoch den mächtigsten aller französischen Vasallen, König Richard 
Löwenherz von England. Das war von politischen Erwägungen diktiert, 
bedeutete aber eine sachlich einschneidende Beschränkung zuungunsten 
Genuas. Der Vertrag erfaßte jetzt nämlich Akkon nicht mehr, denn so 
viel war sicher, daß man Akkon überhaupt nur werde zurückerobern 
können, wenn der französische und der englische König dort gemein
same Sache machten. Es war vorauszusehen, daß sich nach dem Fall 
Akkons Frankreich und England die Beute teilen würden180). Genua 
konnte deshalb nur dann auf eine Besitzrestitution in Akkon durch die 
Eroberung rechnen, wenn man auch den englischen König dafür ge
winnen konnte. Auch er schloß einen Vertrag mit Genua über den 
Kreuzzug, entweder im August 1190, als er in Portofino weilte, oder 
aber schon 1188 oder 1189, als genuesische Gesandtschaften nach 
England gingen, um über den Kreuzzug zu verhandeln181). 

Der Vertrag selbst ist nicht mehr erhalten, aber Richard Löwen
herz bezog sich darauf in zwei writs, die er im Oktober 1191 vom Hl. 
Land aus nach Genua schickte182). In dem längeren der beiden writs 
entwickelte Richard den Plan eines Feldzuges nach Ägypten im fol
genden Sommer. Davon hören wir sonst nirgends, obgleich die Chroni
ken reichlich fließen. Er erbat hierfür genuesische Flottenhilfe und 
überhaupt die genuesische Zustimmung, erklärte, daß er den abge
schlossenen Vertrag halten werde mit Ausnahme der obsolet ge
wordenen Bestimmungen über seinen Transport ins Hl. Land, weil er 
dort bereits ohne genuesische Hilfe angelangt war, und bestätigte den 
Genuesen, daß sie für die volle Flottenhilfe auch den vollen Beute
anteil erhalten würden, für eine geringere Unterstützung einen pro
portional kleineren Teil, wie er der tatsächlichen Größe der Flotte 
entspreche. Von den Flottenkosten werde der König vom Tage ihres 
Aufbruchs an die Hälfte bestreiten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß 

180) Zu dem Beutekartell der beiden Mächte in Akkon vgl. H. F i c h t e n a u , 
Akkon, Zypern und das Lösegeld für Richard Löwenherz, Archiv f. österr. Ge
schichte 125 (1966) 16ff. 
i e l) Ötobonus Scriba, Annales Ianuenses, ed. L. T. B e l g r a n o u. C. I m p e r i a l e 
di S a n t ' A n g e l o , Annali Genovesi (Anm. 2) 2 ( — Fonti per la Storia d'Italia 
12, 1901) 29f. 
" s ) Cod. dipl. Gen. 3 (= Fonti per la Storia d'Italia 89, 1942) 19 n. 7. 
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der Plan einer ägyptischen Expedition nur ein Lockvogel sein sollte, 
um die Genuesen überhaupt zur Flottenhilfe zu bewegen. Im kürzeren 
writ vom gleichen Tage versicherte Richard, ohne Ägypten zu erwähnen, 
er werde den Genuesen ein Drittel seiner Eroberungen überlassen, 
wenn er die Hälfte der vereinbarten Flottenhilfe erhalte. Die halben 
Flottenkosten werde er vom Tage des Aufbruchs an und während des 
ganzen Aufenthaltes der Flotte beim Kreuzzug tragen. 

Es ist verwunderlich, daß Richard am gleichen Tage in der
selben Sache zwei writs nach Genua schickte, die trotz ungleicher 
Länge mehr oder weniger dasselbe besagen. Es wäre möglich, daß beide 
writs zwar am selben Tag datiert, aber im Abstand von wenigen Tagen 
geschrieben wurden, daß man beispielsweise den kürzeren writ als 
unbefriedigend empfand und ihn im längeren ergänzte und präzisierte. 
Umgekehrt präzisiert aber auch der kürzere den längeren, da Richard 
hier zusagt, die halben Flottenkosten nicht nur vom Tage des Auf
bruchs, sondern während der ganzen Zeit der Dienstleistung zu tragen. 
Es ist also nicht möglich zu sagen, welcher der beiden writs der frühere 
ist. Vor allem wäre bei dieser Hypothese unerklärlich, warum dann 
beide writs überhaupt zur Expedition gelangten. Man kann aber auch 
einen anderen Unterschied in der Sache sehen, der über eine Präzi
sierung hinausgeht. Der längere writ verspricht den Genuesen einen 
Anteil an Richards genuesischen Eroberungen, der dem Ausmaß ihrer 
Hilfe proportional sein und nur bei der vollen vereinbarten Flotten-
große auch das volle vereinbarte Maß erreichen soll. Der kürzere writ 
bestimmt keinen proportionalen Anteil, sondern ein festes Drittel der 
Eroberungen, sofern die Genuesen ihre Verpflichtung auch nur zur 
Hälfte erfüllen. Überdies wird nicht von Ägypten geredet, so daß 
die Genuesen auch ein Drittel von Richards Eroberungen im Hl. Land 
beanspruchen konnten. Man könnte den kürzeren writ als eine Art 
Postscript zum längeren betrachten, der bereits abgeschlossen und 
besiegelt war, so daß ein Nachtrag nicht mehr möglich war. Der Sinn 
hätte dann darin gelegen, den Genuesen die Sicherheit zu geben, daß 
die mit sinkender genuesischer Schiffszahl proportional fallende Be
teiligung Genuas an Richards Eroberungen in Ägypten bei halber 
Vertragserfüllung der Genuesen noch immer ein Drittel betragen 
sollte, ein Verhandlungspunkt, über den Genua ja sicheren Aufschluß 
gewünscht haben muß. 
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Schließlich ist aber noch eine ganz andere Deutung möglich, die 
wir für die zutreffende halten. Der kürzere writ war mit Abstand 
günstiger für Genua als der längere. Ein Drittel der Beute war der 
maximale Anteil, den man für eine Flottenhilfe von Gewicht überhaupt 
erhalten konnte. Wir haben kein Beispiel, wo die Versprechungen über 
ein Drittel hinausgegangen wären. Wenn Richard jetzt aber ein Drittel 
seiner Eroberungen für nur die Hälfte der vereinbarten genuesischen 
Flottenhilfe versprach, so ließ er die bisherigen Gepflogenheiten weit 
hinter sich. Im längeren writ nennt er auch den Überbringer und 
Unterhändler, der auch die Antwort der Genuesen mit zurückbringen 
sollte. Solche Unterhandlungen waren notwendig, da im Dezember 1190 
das Konsularregime der alten Familien in Genua durch die Einsetzung 
des Podestä Manegold von Brescia gebrochen worden war183). Richard 
mußte das neue Regime zur Einhaltung des Vertrages bewegen. Als 
Unterhändler wählte er einen Mann des alten Regimes, der sich aber in 
den genuesischen Staatsgeschäften gut auskannte und den er wegen 
der unstabilen Situation jetzt den Genuesen angelegentlich empfahl. 
Es war Maurinus filius Bodani9 der 1190 Konsul der Kommune ge
wesen war und den Genua nach dem 6. September 1190184) zusammen 
mit seinem Amtskollegen Simon Ventus (als Konsul) nach Syrien ge
schickt hatte185). Wenn Richard ihn als Konsul Genuas in Syrien be
zeichnet, so lief seine dortige Amtszeit gewohnheitsmäßig nach einem 
Jahr ab, so daß er im Herbst 1191 ohnehin in die Heimat zurückkehrte. 
Richard, der ihm offenkundig vertraute, hat ihm die beiden writs als 
Ausgangspunkt für Verhandlungen in verschiedener Richtung mit
gegeben. Er sollte die Genuesen mit dem ägyptischen Projekt ködern 
und dann mit ihnen den Preis aushandeln, entweder eine proportionale 
Beteiligung an den ägyptischen Eroberungen oder aber, falls dies den 
Genuesen zu wenig war, ein festes Drittel aller Eroberungen, falls die 
Genuesen wenigstens die halbe Flotte schickten. Je nach Ausgang der 
Verhandlungen hätte Maurinus sicher nur entweder den längeren oder 
den kürzeren writ aushändigen sollen. Er hat aber, da sie beide im 
Liber iurium überliefert sind, beide übergeben, was man wohl verstehen 

18S) E. Bach , La cit£ de Gänes au XI I e siäcle (— Classica et Medievalia Disser-
tationes 5, 1955) S. 157. 
18 *) Ebd. 
18B) Otobonus Scriba, Ann. Ian. (Anm. 181) S. 34, 36. 
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kann, da er selbstredend Genuas Interessen über die englischen stellte 
und überdies selbst sehen mußte, wie er mit dem neuen Regime zu
rechtkam. Genua konnte dann nach Belieben mit einem der beiden 
tvrits oder mit beiden operieren. Die Republik konnte jedenfalls auf
grund des kürzeren writ auch seine Stadtdrittel in Caesarea, Arsur und 
Akkon beanspruchen, ja in Kombination mit dem längeren writ auch 
ein Drittel von Kairo, sofern es nur eine Flotte in einer Größenordnung 
stellte, die der Hälfte der vertraglichen Vereinbarung entsprach. Der 
eigentliche Vorteil lag dabei darin, daß man nun in Kombination mit 
den Zusicherungen des französischen Königs das Drittel von Akkon 
auch bei gemeinsamer Eroberung der Stadt durch England und Frank
reich beanspruchen und etwaige Einreden des Königs Guido von 
Jerusalem durch Verweis auf dessen Diplom vom 4. Mai 1190 beiseite
schieben konnte. 

Die Genuesen sorgten aber vor und drängten den englischen 
König, bei seinem Protege Guido von Jerusalem auf eine Bestätigung 
des Diploms vom 4. Mai zu drücken. Und tatsächlich erneuerte Guido 
am 26. Oktober 1191 sein Diplom prece et voluntate des englischen 
Königs, wenn auch mit der gleichen verschwommenen Formulierung 
wie im Mai 1190186). Die Genuesen hofften wohl darauf, daß Richard 
als Guidos Lehnsherr in Poitou Einfluß auf ihn ausüben könne. Genua 
erreichte nicht mehr, als daß jetzt auch der englische König auf Guidos 
Privileg festgelegt war, was immer es konkret bedeuten mochte. Zu 
weiteren Zugeständnissen war Richard Löwenherz allerdings nicht zu 
bewegen, denn über die schon mit Maurinus und Simon Ventus in den 
Osten gekommene Flotte hinaus schickte Genua anscheinend keine 
weiteren Schiffe mehr, zumal es seine heimische Flotte 1191 Heinrich 
VI. zur Verfügung stellte187), so daß Richards writs nach Genua er
folglos blieben. Als die Genuesen 1191 im HL Land die Partei wechseln 
und dem englischen König den Treueid leisten wollten, den sie zuvor 
dem französischen König geleistet hatten, da wies Richard sie ab188). 

Als Richard im April 1192 Guido fallen lassen und die Kandidatur 
Konrads von Montferrat für den Thron billigen mußte, da endlich 

18fi) R R H 702. 
187) Otobonus Scriba, Ann, l a n . (Anm. 181) S. 39f. 
1 8 8) R ö h r i c h t , Geschichte (Anm. 1) S. 555. 
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gelang den Genuesen der entscheidende Durchbruch, der sicherlich 
dadurch erleichtert wurde, daß sie aus den Urkunden Guidos, Philipps 
II. Augustus von Frankreich und Richards Löwenherz eine Anerken
nung ihrer Ansprüche durch die dominierenden politischen Kräfte 
nachweisen oder mindestens konstruieren konnten. Konrad bestätigte 
ihnen jetzt pauschal alles, was sie einstmals in Akkon besessen hat
ten189). Davon, daß sie es offenkundig besessen haben mußten, war 
nicht mehr die Rede. Darüber hinaus bestätigte er ihnen aber auch 
pauschal alles, was sie im Umkreis von Akkon gehabt hatten, sowie 
ausdrücklich den dritten Teil der akkonensischen Hafeneinkünfte, 
ferner ein Quartier in Jerusalem, Jaffa und Askalon mit den Rechten, 
wie sie sie in Tyrus und Akkon hatten. Mit Ausnahme des Quartiers 
von Askalon stammen diese Besitzansprüche natürlich alle aus der 
Fälschung Xa, die damals wieder vorgelegt wurde. Und da er ihnen auch 
die Wiederherstellung ihrer Goldenen Inschrift am Heiligen Grabe 
erlaubte, hatten sie ihm auch deren Text eingereicht. Wir können 
sogar noch sagen, welche Fassung von Xx man Konrad damals vor
gelegt hat. Es war mit Sicherheit das angebliche Original im Staats
archiv zu Genua, das der Schrift nach aus dem Ende des 12. Jh. 
stammt und das man vermutlich mit einem Königssiegel aufgeputzt 
hatte, das aber nach dem Rückvermerk des 13. Jh. in Tyrus abge
schrieben wrorden war, also dort, wo Konrad sein Diplom ausstellte. 
Jetzt endlich hatte die Fälschung ausgedient. 

Daß Genua im April 1192 beim Markgrafen Konrad von Mont-
ferrat unmittelbar vor dessen Thronbesteigung und Ermordung seine 
alten Wünsche durchsetzen und die Erlaubnis zur Wiederherstellung 
der Inschrift wenigstens auf dem Papier erreichen konnte190), ver
wundert niemanden, der weiß, wie stark sich Genua gegen Pisa auf 
Seiten Konrads von Montferrat in seinem Thronstreit mit Guido von 
Lusignan engagiert hatte. Sicher aber ist, daß die auch damals nicht 
wiederhergestellte Inschrift auch früher nicht existiert hatte. Mit 
großer Zähigkeit betrieben die Genuesen seit 1155 mit der Hilfe des 
gefälschten Diploms von 1104 nicht etwa die Wiederherstellung einer 
Goldenen Inschrift, die sie einst im HL Grab besessen hatten, sondern 

18s») RRH 704; Cod. dipl. Gen. 3, 47 n. 19. 
m ) Vgl. oben S. 28 Anm. 24. 
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deren erstmalige Anbringung, Ihr Ziel war nicht etwa die Restitution 
ihrer alten Rechte und Besitzungen, sondern die Durchsetzung von 
Ansprüchen, die weit über das hinausgingen, was ihnen Balduin I. 
(1101) tatsächlich verliehen hatte. Vielleicht hatte die Kommune 
Genua niemals mit einem Erfolg im ersten Anlauf gerechnet, sondern 
sich auf eine längere Auseinandersetzung eingerichtet, denn die Zeit 
arbeitete für die Genuesen. In den Jahren 1186/92 lebte niemand mehr, 
der die Anbringung der Inschrift zu Beginn des 12. Jh. gesehen haben 
könnte, bzw. der hätte beschwören können, daß es niemals eine solche 
Inschrift gegeben habe. Da sie zudem seit 1167/69 als zerstört galt, 
gab es kaum noch jemanden, der das Gegenteil behaupten konnte, so 
daß es für die Gegner der Genuesen immer schwieriger wurde, nach
zuweisen, daß es sie niemals gegeben hatte. Daß die Genuesen zur 
Erreichung ihres Zieles einen Inschriftentext entworfen hatten, der 
in den Libri iurium überliefert ist, ist selbstverständlich. Und für die 
propagandistische Wirksamkeit dieser Fabel ist es bezeichnend, daß 
selbst Bologna, das sich bei den Kreuzzügen nicht sonderlich enga
gierte, an diesem einzigartigen Monument italienischer Vergangenheit 
im Osten Anteil haben wollte, denn in der Geschichte Bolognas von 
Ghirardacci steht gegen Ende des 16. Jh. zu lesen, daß die Goldene 
Inschrift von einem bolognesischen Künstler namens Rengherius ge
schaffen worden sei191), bei dem es sich natürlich ebenso um eine 
Erfindung handelt wie bei der Inschrift selbst. Die Inschrift und das 
gefälschte Diplom von 1104 blieben jetzt nur noch Gegenstände des 
patriotischen Interesses in Genua. Die Humanisten störten sich an dem 
in ihren Augen barbarischen Latein des Diploms, das doch ihre angeb
lich zerstörte Goldene Inschrift absicherte, und so entwarf man unter 
Benutzung des angeblichen Inschriftentextes einen neuen Text, der, 
wenn wir uns nicht irren, erstmals 1579 bei Bizarus102) auftaucht, aber 
nicht mehr ist als eine Stilübung in ciceronianischem Latein. 

Wenn das Balduindiplom von 1104 gefälscht ist, so drängt sich 
sofort die Frage auf, ob denn die früheren Urkunden Genuas in 
Antiochia und Tripolis echt sind, denn immerhin hat man auch hier 

m ) Ch. Gh i r a rdacc i , Della Historia di Bologna 1 (ed. I, 1596) 63. 
192) P. B iza rus , Annales Senatus Populique Genuensis (1579) S. 597. 



DAS DIPLOM BALDUINS I. 95 

1155 wegen Rechtsminderung geklagt und auch sie sind in der Liberatio 
Orientis, der wir nun mit Reserve gegenüberstehen, erwähnt. Diese 
Frage ward Marie-Luise Pavreau in ihrer vor dem Abschluß stehenden 
Untersuchung über die Stellung der italienischen Seestädte in der 
Levante während der Kreuzfahrerzeit behandeln. Dem soll hier nicht 
vorgegriffen werden. 

RIASSUNTO 

Nel 1104 re Baldovino I di Gerusalemme avrebbe conferito a Genova 
un importante diploma, poi tramandato in forma abbreviata in una iscri-
zione aurea della chiesa del Santo Sepolcro della quäle i Libri iurium con-
servano il testo. L'articolo dimostra che tale diploma costituisce una falsi-
ficazione apocrifa genovese che segue, nella forma e nel contenuto, il modello 
di un privilegio ora perduto concesso da Baldovino I a Genova neiraprile 
1101. Una copia del 1795 dell'apocrifo scoperta recentemente fornisce 
ragguagli decisivi per la storia e la tradizione di esso, che subi varie vicissi-
tudini in concomitanza con gü sforzi fatti dai Genovesi per ottenere Piscri-
zione, comunque mai esistita. Dal tempo di Alessandro III i Genovesi 
davano Piscrizione per distrutta ed intendevano ripristinarla, se necessario 
anche a spese di Genova. II marchese Corrado del Monferrato ne autorizzö 
il ripristino nel 1192, ma il progetto non pote mai andare in porto. II diploma 
apocrifo fu forse redatto nel 1155 allo scopo di esibirlo in un processo curiale 
per i diritti di Genova in Oriente e fu poi ribadito dall'opuscolo De liberatione 
civitatum Orientis redatto in tutta fretta dal Caffaro. 
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In den ersten beiden Teilen dieser Abhandlung über die politische 
Geschichte von Montegiorgio bis zum Jahre 1272 wurde ausführlich 
über alle diese Commune betreffenden Vorgänge berichtet und alle 
wichtigen Dokumente wurden entweder in vollem Wortlaut oder in 
Regestenform wiedergegeben, wobei der erste Teil1) die Zeit bis zum 
Tode Friedrichs II., der zweite Teil2) dagegen die Ereignisse bis zum 
Übertritt von Tolentino auf die päpstliche Seite und bis zum Zu
sammenbruch der Vorherrschaft König Manfreds in den Marken be
handelt hat. 

Die Marken damals wieder für die Kirche zurückgewonnen zu 
haben, ist im wesentlichen Verdienst der Energie und Entschlossenheit 
des Simon, Kardinalpresbyters von S. Martino und Legaten des 

*) Der erste Teil dieser Abhandlung erschien mit dem Titel: Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, V. Montegiorgio (I.) 
in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
( = QFIAB) 52 (1972), S. 298-396. 
2) Der zweite Teil dieser Arbeit erschien mit dem Titel: Studien und Dokumente 
zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, V. Montegiorgio (II.) in 
QFIAB 54 (1974), S. 58-121. Der aufrichtige Dank für alle freundliche Unter
stützung durch die beteiligten lokalen Persönlichkeiten und für die Erleichte
rung bei der Arbeit, der schon im ersten Teil der Arbeit zum Ausdruck gebracht 
worden ist, sei hier wiederholt. 
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Apostolischen Stuhles3), dem Papst Urban IV. am 21. Mai 1264 
(ediert im Urkundenanhang von Teil II dieser Abhandlung Nr. 108) 
in Orvieto umfangreiche Vollmachten übertragen hatte, wozu auch die 
Bestellung zum Rektor und Legaten im Dukat Spoleto, in der Mark 
Ancona und in der Massa Trabaria gehörte4). Diese außerordentlich 
umfassende Beauftragung ist zweifellos als ein Zeichen für das be
sondere Vertrauen anzusehen, das der Papst in diesen Kardinal setzte. 

In der Tat zeigte sich dieser den in ihn gesetzten Erwartungen 
als durchaus würdig und eröffnete überall - so auch in den Marken -
eine entschlossene Gegenoffensive gegen König Manfred5). Monte -
giorgio muß in den allerersten Wochen des Jahres 1265 die Hoheit der 
päpstlichen Gewalt wieder anerkannt haben und erhielt oder wählte 
sich in der Person des Arnoltus domini Guarnerii einen Podestä, von 
dem wir aus späteren Dokumenten wissen, daß es sich um eine ener
gische und einflußreiche Persönlichkeit gehandelt haben muß6). Er 
begab sich sofort mehrfach zum Kardinal Simon nach Macer ata, 
zweifellos um dessen Wohlwollen zu gewinnen. Zur Finanzierung dieser 
Reisen hatte die Commune von Montegiorgio bei einer Privatperson 
ein Darlehen aufgenommen, dessen Rückerstattung am 16. Februar 
1265 (Urkundenanhang zu Teil II dieser Abhandlung Nr. 109) der 
Massar unserer Commune versprach. In der Tat zeigen die Einschnitte 

a) Simon Paltinarius (bzw. Paltinerius) aus Monselice, Magister und Kanoniker 
von Padua, wurde 1261 Dez. 17 oder Dez. 24 zum Kardinalpresbyter von S. 
Martino erhoben und starb 1277. Den Höhepunkt seines Lebens stellte zweifellos 
die Tätigkeit als Rektor und Legat im Dukat Spoleto, in der Mark Ancona und in 
der Massa Trabaria und anderen Gebieten ab 1264 Mai 21 (Urkundenanhang Nr. 
108 in Teil I I dieser Abhandlung) dar. Über diese Berufung vgl. auch W. Hage -
mann , Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der 
Staufer IV, Tolentino (II.), QFIAB 46 (1966), S. 153, insbesondere Anm. 234. 
4) Über seine umfangreichen Vollmachten auf den verschiedensten Gebieten vgl. 
vor allem das Schreiben Urbans IV. von 1264 Mai 21 (Urkundenanhang Nr. 108 
in Teil I I dieser Abhandlung). 
6) Darüber vgl. W. H a g e m a n n , Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und 
Papsttum bis 1272, II , QFIAB XXXII (1942), S. 70-71, und zuletzt W. H a g e 
mann , Tolentino I I , S. 153-154. 
6) Die Zeugenaussagen des in Anm. 59 des Teiles I I dieser Abhandlung zitierten 
Prozesses erwähnen immer wieder, daß er sein Podestä-Amt unter Gewaltanwen
dung erlangt habe, und sprechen von seinem beträchtlichen Vermögen. 

s* 
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im Dokument, die dessen Ungültigkeitserklärung bedeuten, daß die 
Schuld tatsächlich getilgt wurde. 

Damals wurde u.a. auch eine neue Fahne für die Commune 
gekauft, wie sich aus der Darlehnsaufnahme dafür durch den Massar 
derselben vom 3. März 12657) ergibt. 

Die Verdienste des Kardinals Simon um die Rückgewinnung des 
Kirchenstaates sind an der Kurie zweifellos sehr anerkannt worden. 
Deshalb entschloß man sich dort, als Papst Urban IV. verstorben war, 
dem Kardinal erneut dieselben Funktionen wie bisher zu verleihen. 
Die Erneuerung dieser Vollmachten erfolgte durch Clemens IV. 
von Perugia aus am 11. März 1265 (ediert im Urkundenanhang 
Nr. 110). 

In das gleiche Jahr 1265 fiel dann die für Montegiorgio zweifellos 
wichtige Erwerbung des Kastells Machirano, über dessen genaue Lage 
wir allerdings nichts wissen, wenn wir auch annehmen dürfen, daß es 
im Grenzgebiet zwischen S. Angelo in Pontano und Montegiorgio lag. 
Über diesen Kauf durch unsere Commune wurde in Montegiorgio selbst 
am 2. Juni 1265 (Urkundenanhang Nr. 111) ein sehr ins einzelne 
gehendes Vertragsabkommen mit den Herren von S. Angelo in Pontano 
abgeschlossen, wobei die Vertragspartner sich auf den verhältnismäßig 
hohen Kaufpreis von 3350 Pfd. einigten, der von Montegiorgio in 
einzelnen Raten gezahlt werden sollte. Die Höhe dieses Kaufpreises 
überrascht an sich, da wir aus dem Text des Abkommens erfahren, daß 
das Kastell zur Zeit des Grafen Richard von Theate8), eines der Söhne 

7) Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 62; F. F i l i p p i n i e G. Luz -
z a t t o , Archivi Marchigiani, Atti e Memorie della R.Deputaz.di Stor.Patr. per le 
Provincie delle Marche, Nuova Ser. 7 (1912)-. 
8) Über die genaue Amtszeit des Grafen Richard von Theate, kaiserlichen Gene
ralvikars in der Romagna, in der Mark Ancona und im Dukat Spoleto, hat sich 
bisher noch keine volle Klarheit gewinnen lassen. Er wird zwar häufig in den Brie
fen Friedrichs I I . direkt oder indirekt ab Ende 1247 erwähnt (vgl. J . F. Böhmer , 
J . F icker , E. W i n k e l m a n n , Regesta imperii, 1198-1272, 5, 1-3, (Innsbruck 
1881-1901) ( = BFW.) Nr. 3651, 3681, 3723, 3776, 3796), doch ergeben sich dar
aus keine genauen zeitlichen Ansätze. Im Dezember 1247 war er sicher im Amt 
(vgl. BFW. Nr. 13634c), und im Juli 1249 (BFW. Nr. 3776 und 3796) wird er zu
letzt in der oben genannten Stellung erwähnt. Vgl. im einzelnen auch die von 
M. Ohlig, Studien zum Beamtentum Friedrichs I I . in Reichsitalien von 1237-
1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten (Klein-
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Kaiser Friedrichs II., weitgehend zerstört worden war. Außerdem 
wurde festgelegt, daß Trasmundus, der als Verhandlungsführer der 
Herren von S. Angelo in Pontano auftrat, nach Beendigung der Amts
zeit des damaligen Podestä von Montegiorgio Arnoltus9) für zwei Jahre 
das dortige Podestä-Amt mit Richter und Notar zu dem üblichen 
Gehalt erhalten sollte. Weiter wurde den Herren von S. Angelo mit 
ihren Besitzungen Befreiung von allen Abgaben und sonstigen Be
lastungen zugesichert; ebenso versprach Montegiorgio ihnen Unter
stützung bei der Verteidigung ihrer Besitzungen und Rechte, besonders 
gegen die Leute von S. Angelo. Sodann wurde vereinbart, daß alle 
Besitzungen und Lehen, die Trasmundus zur Zeit der Zerstörung des 
Kastells Machirano besaß, ihm mit den üblichen Leistungen wieder 
zufallen sollten. Dafür gab seinerseits Trasmundus das Versprechen, 
in jedem Jahr mit seiner Familie vier Monate und in Kriegszeiten auch 
noch länger in Montegiorgio zu wohnen, sowie Krieg zusammen mit 
dieser Commune unter Stellung eines militärischen Kontingents zu 
führen und Frieden nur im Einverständnis mit Montegiorgio zu schlie
ßen. Weiter zedierte Trasmundus auch alle Vasallen aus der Zeit des 
eben erwähnten Grafen Richard, die an sich zurückkehren und ihren 
Besitz wiedererhalten sollten, wobei aber Trasmundus - der zugleich im 
Namen seiner in der Urkunde im einzelnen genannten Verwandten 
handelte - die üblichen Dienstleistungen für sich beanspruchen dürfte. 
Ausdrücklich wurde außerdem vereinbart, daß Montegiorgio gegebe
nenfalls auch die Reste des verkauften Kastells zerstören dürfte. End
lich verzichtete Trasmundus auf alle Schadenersatzansprüche außer 
auf solche, die beweglichen Besitz betrafen, und ging die Verpflichtung 
ein, bis zum 1. Juni 1266 in Montegiorgio Häuser im Werte von 200 Pfd. 
zu erwerben. - In der Tat scheint dieses Abkommen mit seinen ver
schiedenen, sehr ins Detail gehenden Vertragsbestimmungen durch
geführt worden zu sein; denn wir finden in getreuer Ausführung dieser 

heubach a.M. 1936), S. 95, 103 und 115, vermerkte Literatur über ihn als kaiser
lichen Generalvikar. 
•) Arnoltus (bzw. Arnultus oder Arnoldus) domini Guarnerii wird erstmals 1265 
Febr. 16 (Urkundenanhang Nr. 109 in Teil I I dieser Abhandlung) als Podestä von 
Montegiorgio genannt. Nach den Zeugenaussagen des in Anm. 59 des Teiles I I 
dieser Abhandlung erwähnten Prozesses wäre er 1267 Apr. 17 gestorben (vgl. 
Anm. 7 zu Nr. 155 des Urkundenanhangs). 



100 WOLFGANG HAGEMANN 

Bestimmungen Trasmundus z.B. im Jahre 126710) tatsächlich als 
Podestä von Montegiorgio. 

Während wir monatelang nach dem Übertritt von Montegiorgio 
auf die päpstliche Seite nichts über die Beziehungen des Kardinals 
Simon, Rektors der Mark, zu unserer Commune wissen, können wir 
denselben im März 1266 erstmals in Montegiorgio nachweisen. Während 
seines Aufenthaltes dort bestätigte er am 13. März 1266 (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 112) dem Adligen Arnoldus11), Sohn des Guar-
nerius, dem damaligen Podestä von Montegiorgio, wegen dessen Er
gebenheit gegenüber der Römischen Kirche auf seine Bitten hin die auf 
ihn gefallene Wahl als Podestä für 5 Jahre12). Angesichts des sonst 
überall herrschenden Brauches, den Podestä jährlich zu wechseln, ist 
dieses Privileg als Ausnahme und als ein Zeichen des besonderen Ver
trauens zu bewerten. 

Kurz danach muß Kardinal Simon Montegiorgio wieder verlassen 
haben; denn am 25. März 1266 ist er in Ancona nachweisbar, von wo 
aus er - wie wir aus einer im Archivio Comunale von Montegiorgio im 
Original erhaltenen Urkunde (ediert im Urkundenanhang Nr. 113) 
entnehmen können - die Texte seiner Beauftragungsurkunden durch 
Urban IV. vom 21. Mai 1264 (ediert im Urkundenanhang von Teil I I 
dieser Abhandlung Nr. 108) und durch Clemens IV. vom 11. März 1265 
(ediert im Urkundenanhang Nr. 110) bekannt gab. Es ist anzunehmen, 
daß während seiner Amtstätigkeit in den Marken verschiedene ähn
liche Schreiben ausgestellt wurden, mit denen der Kardinal auf seine 
ihm durch die genannten Päpste verliehenen Vollmachten verwies, um 
darzulegen, mit welchen Rechten er im einzelnen ausgestattet war. 

10) Trasmundus de Sancto Angelo wird erstmals 1267 Jul i 15 (Urkundenanhang 
Nr . 117) als Podestä von Montegiorgio erwähnt . Zum letzten Mal ist er als solcher 
in einer Urkunde von 1268 März 24 (vgl. Anm. 1 zu Nr. 123 des Urkundenan
hangs) nachweisbar. Dann wird 1268 Mai 9 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 72; F i l i p p i n i e L u z z a t t o S. 401) schon ein anderer Podestä ge
nannt. 
11) Dieser Podestä erscheint sonst im allgemeinen mit der Namensform Arnultus 
oder auch Arnoltus (vgl. Anm. 9). 
12) Die Wah l des Arnoltus zum Podestä von Montegiorgio muß Anfang 1265 
erfolgt sein (vgl. Anm. 9). Zweifellos rechneten die im Schreiben des Kardinals 
Simon von 1266 März 13 (Urkundenanhang Nr. 112) genannten 5 J a h r e vom 
Zeitpunkt dieser Wahl ab* 



STUDIEN UND DOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DER STAUFER 1 0 1 

Wie wir schon häufig bei der Betrachtung der Geschichte von 
Montegiorgio gesehen haben, spielten Prozesse zwischen der Commune 
und Einzelpersonen stets eine große Rolle. Einer derselben sei hier 
wenigstens kurz erwähnt. Der schon des öfteren angeführte Arnoltus, 
Podestä unserer Commune, hatte gewisse - uns unbekannte - Weisun
gen erlassen, gegen die Paganuzius und dessen Bruder Johannuzius, 
die wohl aus Montegiorgio stammten, es für nötig erachtet hatten, bei 
Kardinal Simon und dessen Richtern Appellation einzulegen, auf die sie 
aber am 15. Juni 1266 (Urkundenanhang Nr. 114) verzichteten, wohl 
weil man im Begriff war, sich in irgendeiner Weise mit dem Podestä 
zu einigen. Sofort scheint aber diese Verständigung nicht zustande 
gekommen zu sein; denn uns ist ein Dokument vom 23. Juni 1266 
(Urkundenanhang Nr. 115) überliefert, mit welchem seinerseits der 
eben erwähnte Podestä in seinem eigenen Hause in Montegiorgio für 
eben diesen Prozeß13), der vor Albertus de Peldegrerris14), einem uns 
schon bekannten Generalrichter der Mark, geführt wurde, zwei Bevoll
mächtigte bestellte. Wir wissen aber nicht, ob der Prozeß danach 
weitergeführt worden ist oder ob man zu einem Ausgleich kam. 

In dem nächsten Jahre (1267) - nachdem inzwischen König 
Manfred in der Schlacht bei Benevent gefallen war und die staufische 
Sache damit zunächst als verloren angesehen werden mußte - ereignete 
sich etwas, dessen Folgen mehr oder weniger den Rest der uns hier 
interessierenden Zeit beherrschen sollten. Die tatsächlichen Vorgänge 
lassen sich am besten dem ausführlichen aus S. Elpidio a Mare datier
ten Schreiben des Kardinals Simon vom 24. Mai 1267 (ediert im Ur
kundenanhang Nr. 116) sowie aus den Akten und Dokumenten des 
sich dann entwickelnden Prozesses entnehmen. Dazu sei einleitend 
festgestellt, daß der eben erwähnte schwere Schlag, den die Staufer-
anhänger erlitten hatten, keineswegs die gesamte Opposition gegen die 
päpstliche Verwaltung in der Mark Ancona zum Erliegen gebracht 
hatte. Es hielten sich vielmehr noch einzelne Widerstandsherde, die 

13) Der Prozeßgegner wird im Dokument von 1266 Juni 15 (Urkundenanhang 
Nr. 114) als Paganuzius bezeichnet, während er hier in der Urkunde von 1266 
Juni 23 (Urkundenanhang Nr. 115) als Paganuctius erscheint. Es handelt sich 
aber zweifellos um dieselbe Person, 
14) Über ihn vgl, Anm. 42 des Teiles I I dieser Abhandlung. 
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sich im Südteil der Marken um das starke Fermo gruppierten16). Der 
Kardinal nahm die Bekämpfung dieser „Rebellen" v o n g# Elpidio a 
Mare aus auf16), wobei er von einer starken Gruppe von Söldnern 
unterstützt wurde, die anscheinend zum größten Teil aus Padua und 
Monselice stammten, also aus einer Gegend, die die Heimat des 
Kardinals war. Montegiorgio, das unter den Angriffen von Fermo 
schwer gelitten hatte, hatte anscheinend damals vom Kardinal die 
Erlaubnis erhalten, selbst nicht an den Kämpfen teilnehmen zu 
müssen, um in aller Ruhe die anfallenden Feldarbeiten durchführen 
zu können. Trotz gewisser Warnungen aus Montegiorgio hatten aber an 
einem nicht näher zu bestimmenden Tage die päpstlichen Söldner 
einen Streifzug in Richtung auf Fermo zu unternommen und dabei 
Vieh als Beute eingebracht. Dabei wurden sie aber plötzlich von der 
inzwischen alarmierten Miliz von Fermo überfallen, unterlagen bei 
dem dann sich entwickelnden bewaffneten Zusammenstoß und flüch
teten in Richtung auf Montegiorgio. Dort hatte sich die Masse der 
Einwohner zur Feldarbeit entfernt, und nur einige wenige waren zurück
geblieben. Angesichts dieser Lage entschlossen sich die letzteren, die 
Stadttore zu schließen, um ein Eindringen der Kämpfenden zu ver
meiden und gleichzeitig eine Inbesitznahme von Montegiorgio durch 
die Truppen von Fermo im Falle eines Sieges derselben über die 
päpstlichen Söldner zu vermeiden. Dieser Entschluß führte aber logi
scherweise dazu, daß die ausgeschlossenen Söldner zum größten Teil 
gefangengenommen und nach Fermo in die Gefangenschaft abgeführt 
wurden. Daraufhin leitete der Kardinal gegen Montegiorgio einen 
Prozeß ein, aber dort war man weder bereit, zu ihm einen Vertreter 
zu entsenden, um sich zu rechtfertigen, noch dem Kardinal und der 
Kirche Gehorsam zu versprechen. Ebensowenig war man dazu zu 
bewegen, an die Gefangenen einen Schadenersatz für die bei den 

l6) Über den Widerstand von Fermo gegen die päpstliche Verwaltung vgl. zu
letzt die ausführlichen Darlegungen von W. H a g e m a n n , Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I I I . Sant' Elpidio a 
Mare, QFIAB 44 (1964), S. 115-118. 
le) Über den Aufenthalt des Kardinals Simon in S. Elpidio a Mare, wo er min
destens von 1267 Mai 24 (Urkundenanhang Nr. 116) bis 1267 Juli 3 war, vgl. die 
eingehenden Ausführungen von H a g e m a n n , Sant'Elpidio a Mare, S. 115-116, 
sowie H a g e m a n n , Tolentino II , S. 157-158. 
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Kämpfen verlorenen Pferde und Waffen sowie für die denselben zu
gefügten Gewalttaten zu entrichten. Angesichts dieser Weigerung ent
schloß sich der Kardinal, mit seinem oben schon erwähnten Schreiben 
vom 24. Mai 1267 von S. Elpidio a Mare aus, die Commune Monte-
giorgio zur Leistung eines Schadenersatzes an die betroffenen Söldner zu 
verurteilen. Zweifellos wurden vonihm in diesem Zusammenhang ähnlich 
hohe, wahrscheinlich aber noch höhere Strafen über Fermo verhängt. 

Montegiorgio war aber nicht gesonnen, diese Verurteilung durch 
den Kardinal ohne Widerspruch hinzunehmen, und bestellte deshalb 
am 15. Juli 1267 (Urkundenanhang Nr. 117) zwei Bevollmächtigte, 
die gegen die Behauptungen der Söldner, sie wären im Gebiet von 
Montegiorgio ausgeplündert worden, vor dem Kardinal Stellung neh
men und gegebenenfalls einen Prozeß führen sollten. Interessant ist 
bei dieser Bevollmächtigtenbestellung, daß in ihr Trasmundus de 
Sancto Angelo als Podestä erscheint, der unter Einhaltung der Ab
machungen des Abkommens vom 2. Juni 1265 nach dem wohl im 
April 1267 erfolgten Tode des Podestä Arnoltus domini Guarnerii, 
über den noch zu sprechen sein wird, tatsächlich zum Podestä unserer 
Commune gewählt worden war. 

Bald danach wurde Kardinal Simon von seinem Amte abbe
rufen17) und durch Manfredus, „Electus" von Verona, abgelöst, der, 
zum Rektor der Mark Ancona, des Dukats Spoleto und der Massa 
Trabaria ernannt18), sich in der Mark anscheinend meist durch Magi
ster de la Corra als Generalvikar19) vertreten ließ. 

17) Die Abberufung des Kardinals Simon von seinem Amt, mit dem auch die 
Beauftragung als Rektor der Mark Ancona verbunden war, muß zwischen Ende 
August und Anfang September 1267 erfolgt sein (vgL H a g e m a n n , Tolentino II , 
S. 159, insbesondere Anm. 247). 
18) Wir finden Manfredus, „Electus" von Verona, ab 1268 Jan. 18 (Urkundenan
hang Nr. 118) als Rektor der Mark Ancona, des Dukats Spoleto und der Massa 
Trabaria genannt. Vgl. auch H a g e m a n n , Tolentino II, S. 159, insbesondere 
Anm. 249, der ihn dort damals aber erst seit 1268 März 12 nachweisen konnte. 
Manfredus ließ sich in den Marken zunächst durch den Magister de la Corra als 
Generalvikar vertreten (vgL Anm. 19). 
1S) Magister de la Corra (bzw. Beulacora) ist als Generalvikar (oft auch nur als 
Vikar bezeichnet) des in Anm. 18 genannten Rektors Manfredus, soweit wir 
bisher wissen, erstmals 1268 Jan. 18 (Urkundenanhang Nr. 118) in den Marken 
zu belegen. 
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Mehrere Monate vergingen, wahrscheinlich mit Verhandlungen 
über eine etwaige gütliche Beilegung des Konfliktes, dann kam es 
aber doch zu einem Prozeß zwischen Montegiorgio und den betroffenen 
Söldnern. Der Bevollmächtigte der Commune trug in ausführlichen 
Darlegungen die These von Montegiorgio vor, so wie sie sich im 
wesentlichen aus den schon oben dargestellten Fakten ergab. Besonders 
wurde noch einmal betont, daß damals der Kardinal ausdrücklich 
bestimmt hätte, daß von seinen Truppen niemand nach Montegiorgio 
kommen sollte, um dessen Gebiet aus den Kampfhandlungen aus
zusparen. Dann wären aber im Juni (!)20) 1267 die bekannten Zu
sammenstöße erfolgt, die zu einer allgemeinen Flucht der päpstlichen 
Söldner nach Montegiorgio geführt hätten. Die wenigen Leute, die 
sich gerade dort aufgehalten hätten, während sich die Masse bei der 
Feldarbeit befand, hätten alles getan, um die sich in der Nähe der 
Mauern und Gräben befindlichen Söldner vor den Truppen von Fermo 
zu retten. Schließlich wurde noch einmal hervorgehoben, daß Fermo 
damals so stark gewesen wäre, daß es selbst dem Kardinal Simon mit 
all seinen Truppen nicht gelungen wäre, sich in dem gut befestigten 
Kastell S. Elpidio a Mare zu halten. Für all diese sehr eingehend 
dargelegten Behauptungen führte der Bevollmächtigte der Commune 
am 18., 19. und 28. Januar sowie am 7. Februar 1268 (Urkunden
anhang Nr. 118) vor dem schon erwähnten Magister de la Corra21) 
14 Zeugen vor, die mit ihren ausführlichen Aussagen - trotz einiger 
geringer Unterschiede - im wesentlichen die Thesen von Montegiorgio 
bestätigten. 

Nachdem in den folgenden Tagen beide Parteien auf weitere 
Zeugenvernehmungen verzichtet hatten und nur noch Dokumente 
vorgelegt werden sollten, erklärte Magister de la Corra am 17. Februar 
1268 (Urkundenanhang Nr. 119) die von Montegiorgio bisher ver-
anlaßten Zeugenvernehmen für „publiziert**. 

20) Der Bevollmächtigte von Montegiorgio täuschte sich, wenn er den Zug der 
Söldner des Kardinals auf Juni 1267 ansetzte: denn die Verurteilung von Monte
giorgio durch den Kardinal Simon wegen der damals entstandenen Zwischenfälle 
erfolgte schon 1267 Mai 24 (Urkundenanhang Nr. 116). Der Streifzug muß also 
vor diesem Datum stattgefunden haben. 
21) Der Name des Magisters de la Corra ist in den im Urkundenanhang Nr. 118 
und Nr, 119 in Regest wiedergegebenen Dokumenten in Beulacora verstümmelt. 
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Die Söldner, als deren Hauptvertreter Thomasinus de Tausel-
gardis (bzw. de Tanselgardis oder ähnlich) aus Padua auch im Namen 
seiner Genossen auftrat, versuchten, nun auch die Kurie zu interessie
ren, und legten dort die oben geschilderten Vorgänge dar, wobei keine 
bedeutsamen Verfälschungen der Tatsachen festzustellen sind. Nur in 
einem, allerdings wichtigen Punkte zeigen sich Differenzen, indem 
seitens der Söldner der Kurie dargelegt wurde, es hätte eine klare 
Erlaubnis vorgelegen, daß sie sich im Notfall nach Montegiorgio oder 
Magliano hätten zurückziehen dürfen22). Dazu ist zu bemerken, daß 
Montegiorgio die Erteilung einer solchen Genehmigung stets bestritten 
hat, während über Magliano kein Dokument über dieses Problem er
halten ist. Endlich wurde ausdrücklich ein Spruch des Kardinals 
Simon zugunsten der Söldner erwähnt, wobei zweifellos dessen Ver
urteilung von Montegiorgio vom 24. Mai 1267 (ediert im Urkunden
anhang Nr. 116) gemeint ist. 

Daraufhin befahl Papst Clemens IV. am 1. März 1268 (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 120) in Viterbo, wo er sich damals gerade befand, 
dem Manfredus, Rektor der Mark Ancona, er solle den Spruch des 
Kardinals zur Ausführung bringen und den Betroffenen eine Abschrift 
des Spruches des Kardinals für einen etwaigen Prozeß zukommen 
lassen. 

Nachdem Magister de la Corra, der nun als spezieller Beauf
tragter des vom Papst dafür besonders delegierten Rektors Manfredus 
auftrat, das eben erwähnte päpstliche Schreiben erhalten hatte, ließ 
er mit einem Schreiben vom 22, März 1268 (ediert im Urkundenanhang 
Nr. 121) von Osimo aus den Text desselben den Behörden von Monte
giorgio zustellen und forderte diese auf, sich binnen 5 Tagen vor ihm 
zu verantworten. Dieser Brief wurde am folgenden Tage den zu
ständigen Stellen dort zugestellt23). 

Im Zusammenhang damit sei zur Vervollständigung der Be
amtenlisten in der Mark erwähnt, daß hinsichtlich der Anfertigung der 

M) Alle diese oben wiedergegebenen Behauptungen der Söldner ergeben sich aus 
dem nachfolgend angeführten Schreiben des Papstes Clemens IV, von 1268 März 
1 (Urkundenanhang Nr. 120). 
" ) Vgl. die in Anm. 3 zu Kr. 121 des Urkundenanhangs wiedergegebenen Einzel
heiten. 
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entsprechenden Abschrift, die Anfang Mai 1268 in Macerata vorge
nommen wurde, die dazu nötige Weisung von Alioctus de Aleis, legum 
doctor und Generalrichter in der Mark24), gegeben wurde. 

Schon wenige Tage danach, am 28. März 1268 (Urkundenanhang 
Nr. 122), forderte dann Thomassinus aus Padua, auch im Namen seiner 
Genossen, vom Generalvikar Magister de la Corra, der den Rektor 
Manfredus weiterhin vertrat, daß der Spruch des Kardinals Simon 
gegenüber den Behörden von Montegiorgio zur Exekution gebracht 
werden sollte. Daraufhin erhielt mit Schreiben vom 30. März 1268 
(Urkundenanhang Nr. 123) der Bevollmächtigte der Commune Monte
giorgio den 16. April dieses Jahres als Termin gestellt, um vor dem 
Magister de la Corra zu erscheinen und um dem Thomassinus zu ant
worten, der seinerseits am 21. April 1268 (ediert im Urkundenanhang 
Nr. 124) ebenso wie der Bevollmächtigte von Montegiorgio den 25. 
April als Termin erhielt, um vor demselben zu erscheinen und seine 
Entscheidungen anzuhören. Kurz danach - am 24. April 1268 (Ur
kundenanhang Nr. 125) - erhielt der Bevollmächtigte von Monte
giorgio als neuen Termin den 26. April, um die Beschlüsse des General
vikars anzuhören. 

Diese Entscheidung des Magisters de la Corra, der im besonderen 
Auftrag des Papstes handelte, wurde am 30. April 1268 (ediert im 
Urkundenanhang Nr. 126) verkündet. Er ordnete die Ausführung des 
schon des öfteren zitierten Urteilsspruches des Kardinals Simon an 
und gab gleichzeitig aufgrund eines päpstlichen Schreibens dem Be
vollmächtigten von Montegiorgio unter Androhung einer Strafe von 
300 Pfd. die Weisung, binnen eines Monats genau spezifizierte Zah
lungen an die Söldner zu leisten. Auch von diesem Dokument wurde 
auf Weisung des oben schon genannten Generalrichters Alioctus de 
Aleis Anfang Mai 1268 in Macerata eine Abschrift angefertigt. 

24) Die früheste uns bisher bekannte Erwähnung des Alioctus de Aleis (bzw. 
Alleis), legum doctory als Generalrichter in der Mark ist von 1268 Mai 6 (Urkunden
anhang Nr. 127), aber auch sonst ist er Anfang Mai 1268 im Urkundenmaterial 
von Montegiorgio belegt; vgl, die Bemerkungen zur Überlieferung der Urkunden 
von 1268 März 22 (Urkundenanhang Nr, 121) bis 1268 Apr. 30 (Urkundenan
hang Nr. 126). Soweit wir wissen, ist Alioctus de Aleis, der auch in den Urkunden 
anderer Archive des öfteren genannt wird, zuletzt 1268 Aug. 11 als Generalrich
ter in den Marken nachweisbar (Insert in Urkunde vom gleichen Datum, Treia, 
Arch. Com., Perg. sec. XI I I n. 256). 
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Mit einem genauen Datum können wir Alioctus de Aleis, als 
legum doctor und Generalrichter in der Mark bezeichnet, übrigens erst
mals in einer Urkunde vom 6. Mai 1268 (Urkundenanhang Nr. 127), 
wohl in Macerata, nachweisen, die aber nicht die bekannte Söldner
angelegenheit betraf. Vielmehr legte damals ein Bevollmächtigter von 
Montegiorgio schriftlich Appellation gegen einen Exekutionsspruch 
des Alioctus ein, der eine Weisung des Kardinals Simon zugunsten 
des Tebaldus aus Montegranaro hinsichtlich einer Zahlung unserer 
Commune an denselben in Höhe von 200 Pfd. mit gewissen Auslagen 
betraf. 

Damit war diese Angelegenheit aber noch keineswegs abge
schlossen. Montegiorgio appellierte gegen den Spruch des Alioctus bei 
der päpstlichen Kurie, die sich damals in Viterbo befand. Es liegt uns 
darüber ein Schreiben des Magisters Raimundus Atgerii, päpstlichen 
Kaplans und Generalauditors der Prozesse der Kammer26), vom 22. 
Mai 1268 (Urkundenanhang Nr. 128) mit der Weisung vor, den oben 
genannten Tebaldus Jacobi aus Montegranaro vorzuladen, binnen 10 
Tagen vor ihm zu erscheinen, um dem Bevollmächtigten von Monte
giorgio in Sachen der Appellation der Commune gegen den Exekutions
spruch des Alioctus zu antworten. Diese Weisung wurde mit einem 
Schreiben vom 1. Juni 1268 dem Tebaldus überreicht und gleichzeitig 
davon dem Raimundus schriftlich Kenntnis gegeben26). Schließlich 
erfahren wir noch aus einer Bevollmächtigtenbestellung in Monte
giorgio vom 24. Juni 126827), daß sich die Parteien endlich doch auf 
einen Kompromiß geeinigt hatten, der die Zahlung einer Summe bis zu 
50 Pfd. durch Montegiorgio vorsah. 

" ) Magister Raymundus (bzw. Raimundus) Atgerii, Kaplan des Apostolischen 
Stuhles und Generalauditor der Prozesse der Kammer, der in der Urkunde von 
1268 Mai 22 (Urkundenanhang Nr. 128) erstmals, soweit wir wissen, in einem die 
Marken betreffenden Prozeß als handelnd erscheint, wird zuletzt 1270 Aug. 16 
(Insert in ein Dokument von 1270 Aug. 28 bzw. 1270 Okt. 2, Fermo, Arch. di 
Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1298 und n. 1317) hinsichtlich eines Prozesses er
wähnt, der die Marken betraf. 
20) Über die beiden Schreiben von 1268 Juni 1 vgl. die Bemerkungen zur Über
lieferung des Dokuments von 1268 Mai 22 (Urkundenanhang Nr. 128). 
*7) Weitere Einzelheiten siehe in Anm. 6 zum Dokument von 1268 Mai 22 (Ur
kundenanhang Nr, 128). 
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Um die Mitte des Jahres 1268 - und zwar genau am 30. Juni 
1268 (Urkundenanhang Nr. 129) - kam es dann auch zu einem Kom
promiß zwischen der Commune und den Söldnern, der bezeichnender
weise in Viterbo in der Wohnung des Kardinals Simon abgeschlossen 
wurde. Die beiden Vertragsparteien - die Adligen Thomassinus de 
Tanselgardis, Pactutius aus Monselice, Jamboninus und Henricus aus 
Mailand auch für seinen Sohn Pasinus sowie Jacobinus de Cornazano, 
Genossen des Erstgenannten, einerseits und ein Bevollmächtigter der 
Commune Montegiorgio andererseits - einigten sich auf eine wohl alle 
befriedigende Lösung. In Gegenwart des Kardinals Simon selbst ver
sprach Montegiorgio, dem Thomassinus und seinen Genossen 300 Pfd. 
in Osimo zu zahlen, wobei auch Strafen für verspätete Zahlung fest
gesetzt wurden. Dafür versprachen die Söldner, auf alle Ansprüche 
aufgrund von Schreiben und Sprüchen sowie von anderen Dokumen
ten - die nach erfolgter Zahlung an Montegiorgio zurückgegeben wer
den sollten - zu verzichten. Schon vorher hatten einzelne Söldner auf 
Teilsummen ihrer Ansprüche zugunsten des Thomassinus de Tansel
gardis wegen dessen vielfacher Bemühungen und Auslagen in dieser 
Streitsache verzichtet28). 

Nach diesem Kompromiß erfolgten dann auch tatsächlich Zah
lungen durch Montegiorgio. Die vom 7. Juli 1270 (Urkundenanhang 
Nr. 140) war zweifellos die wichtigste. Mit ihr zahlte Montegiorgio 
dem Adligen Thomassinus aus Padua, auch im Namen einiger seiner 
Genossen, die Hälfte der Gesamtsumme, d.h. 150 Pfd. Danach blieb 
zwar eine beträchtliche Restsumme übrig, aber Montegiorgio mußte 
besonders das Versprechen des Thomassinus, auch seine Mitempfänger 
zum Verzicht ihrer Ansprüche auf die bis dahin gezahlten Summen zu 
bringen und sich keinerlei Rechte mehr gegen Montegiorgio zedieren 
zu lassen, als Erfolg für sich buchen. Dieses Abkommen wurde in dem 
nunmehr neutralen Fermo unter ausdrücklichem Garantieversprechen 
des einflußreichen Rugerius Suppi abgeschlossen. Sobald die eben ge
nannte Zahlung erfolgt war, deponierte Thomassinus noch am gleichen 
Tage (Urkundenanhang Nr. 141) in Gegenwart des als Vermittlers 
auftretenden Rogerius Suppi bei Salimbene, Mansionar von Fermo, 

28) Vgl. das in Anm. 6 zur Urkunde von 1268 Juni 30 (Urkundenanhang Nr. 129) 
zitierte Dokument von 1268 Juni 9, 



STUDIEN UND DOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DER STAUFER 109 

das Dokument über das Zahlungsversprechen von Montegiorgio hin
sichtlich der 300 Pfd. und ein anderes mit einem Urteilsspruch eines 
Vikars oder Richters unter der Bedingung, daß die Urkunden den 
Mitempfängern der Geldsumme auf Ersuchen zur Einsicht ausge
händigt werden sollten, falls diese wegen der noch ausstehenden Rest
zahlungen gegen Montegiorgio vorgehen wollten. 

Natürlich waren durch diesen Prozeß und seine Auswirkungen 
noch allerlei Sonderkosten entstanden, die getrennt von den übrigen 
Zahlungen liquidiert werden mußten, wie wir z.B. aus der am 26. Juli 
1270 (Urkundenanhang Nr. 142) in Viterbo in der Kirche S. Lorenzo 
ausgestellten, genau aufgegliederten Quittung entnehmen können, 
wobei bemerkt sei, daß unter den Zeugen ein gewisser Oliverius aus 
Piacenza, domicellus des Kardinals Simon, erscheint. Damit schien der 
lange komplizierte Rechtsstreit endlich definitiv abgeschlossen. 

Allein Jahre später (1276) kam einer der Söldner, Henricus de 
Bulla, zugleich auch im Namen seines Sohnes Pasinus, wieder auf den 
genannten Fragenkomplex zurück und ließ es zu einem neuen Prozeß 
kommen, wie wir später sehen werden (vgl. im einzelnen die im Ur
kundenanhang Nr. 160 aufgeführten Dokumente). 

Während sich bisher die Interessen von Montegiorgio, soweit wir 
wissen, eigentlich ausschließlich auf das Gebiet der Mark Ancona be
schränkt hatten, ist uns dann vom 3. Juni 1269 (Urkundenanhang 
Nr. 130) in unserem Archivio Comunale ein Dokument erhalten, in 
welchem die Rückgabe eines Darlehens geregelt wurde, das laut eines 
Rückenvermerkes auf der Urkunde dazu gedient hatte, eine Gesandt
schaft an König Karl von Neapel-Sizilien zu finanzieren, wobei wir 
leider nicht wissen, welches der Zweck dieser Mission war. Jedenfalls 
zeigen die Einschnitte im Dokument, die als Zeichen der Tilgung und 
Ungültigkeitserklärung anzusehen sind, daß dann tatsächlich die Schul
den beglichen wurden. 

Noch im gleichen Jahre 1269 - und zwar auf jeden Fall vom 
August bis zum Oktober (vgl. die Dokumente vom 17. August bis zum 
9. Oktober 1269 im Urkundenanhang Nr. 131 und Nr. 134) - bekleidete 
Kardinal Simon, aber zweifellos nur nominell, das Podestä-Amt in 
Montegiorgio, wobei er sich dort durch Masseus Palmerii aus Spoleto 
als Vikar vertreten ließ. Dieser quittierte z.B. am 21. August 1269 
(Urkundenanhang Nr, 131) namens des Kardinals den Behörden von 
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Montegiorgio über den Erhalt von 100 Pfd., die dem Kardinal - wohl 
als eine Art Geschenk - versprochen worden waren, sowie über etwas 
mehr als 207 Pfd. von dessen Podestägehalt. Dazu ist zu bemerken, daß 
sich ähnliche Fälle von ehrenvollen Berufungen bedeutender Persön
lichkeiten zu Podestä's, ohne daß damit eine dauernde Präsenz in der 
betreffenden Commune verbunden gewesen wäre, in den Marken damals 
des öfteren nachweisen lassen, so daß unser Fall keine Ausnahme dar
stellt. 

In dem gleichen Jahr ereigneten sich dann Zwischenfälle zwischen 
Fermo und Montegiorgio, die zu Repressalien zwischen diesen beiden 
Communen führten, bis man schließlich zu einer Beilegung des Kon
fliktes kam. So bestellten die Behörden von Montegiorgio am 27. 
August 1269 (Urkundenanhang Nr. 132) einen Bevollmächtigten, um 
Fermo die Zahlung bis zu 125 Pfd. zu versprechen, womit alle durch 
Repressalien seitens Montegiorgio entstandenen Schäden als getilgt 
anzusehen sein sollten. Schon wenige Tage später, am 31. August 1269 
(Urkundenanhang Nr. 133), vollzogen die Behörden von Fermo ihrer
seits eine Bevollmächtigtenbestellung, um die aus obigem Anlaß von 
Montegiorgio zu zahlenden Summen in Empfang zu nehmen. Ganz 
gelöst war damit das Problem aber noch nicht; denn uns liegen noch 
weitere Dokumente in dieser Sache vom 19. Mai, 21. Mai, 23. Mai und 
27. August 126929) vor. Die damals getroffenen Vereinbarungen zwi
schen Fermo und Montegiorgio wurden jedenfalls tatsächlich durch
geführt, wie den von unserer Commune vorgenommenen Teilzahlungen 
an Einzelpersonen aus Fermo vom 13. Februar (Urkundenanhang 
Nr. 137), vom 17. März (Urkundenanhang Nr. 139) und vom 1. August 
1270 (Urkundenanhang Nr. 143) zu entnehmen ist, so daß bald nach 
dem letztgenannten Datum auch diese leidige Angelegenheit ihr Ende 
gefunden haben muß. 

Auch die Bezahlung des Podestä-Gehaltes für Kardinal Simon 
bereitete anscheinend Schwierigkeiten. Schließlich aber quittierte der 
oben schon genannte Masseus als Bevollmächtigter des Kardinals am 
9. Oktober 1269 (Urkundenanhang Nr. 134) dem Bevollmächtigten 
von Montegiorgio über eine Zahlung von 9% Pfd- für das Podestä-

29) Vgl. die in Anm. 1 zum Dokument von 1269 Aug. 31 (Urkundenanhang Nr. 
133) im einzelnen aufgeführten Bevollmächtigtenbestellungen in Fermo. 
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Gehalt des Kardinals und die Schenkung an ihn, wobei wir aber nicht 
wissen, ob es sich dabei um eine Abschlagssumme oder um eine Rest
zahlung gehandelt hat. 

Natürlich gingen in der hier in Betracht kommenden Periode der 
langen Sedisvakanz, d.h. zwischen 1268 und 1272, die Kämpfe und 
Streitigkeiten zwischen den Communen und mächtigen Persönlich
keiten im Kirchenstaat weiter. So erfahren wir z.B. aus der in Viterbo 
ausgestellten Quittung des Petrus de Monte Bruno, Kämmerers des 
Apostolischen Stuhles und Notars30), vom 19. Dezember 1269 (ediert 
im Urkundenanhang Nr. 135), mit welcher er den Behörden von Monte
giorgio die Zahlung von 40 Pfd. für die ihnen durch Bartholomeus 
Sarraceni aus Ferentino, Kaplan des Apostolischen Stuhles, auferlegte 
Stellung von zwei Rittern bescheinigte, daß die päpstlichen Verwal
tungsstellen im Kirchenstaat damals einen Heereszug gegen Orvieto 
planten und eventuell auch durchgeführt haben, wobei noch zu unter
suchen wäre, worum es sich dabei genau gehandelt hat. 

Wenige Monate später gewinnen wir durch ein Schreiben des 
oben schon einmal genannten Magisters Raymundus Atgerii, Kaplans 
des Apostolischen Stuhles und Generalauditors der Prozesse der Kam
mer, vom 1. Februar 1270 (Urkundenanhang Nr. 136), das in Viterbo 
ausgestellt worden ist, einen Einblick in einen weiteren bei der Kurie 
vorgebrachten Prozeß zwischen den Communen Montegiorgio und 
Cossignano einerseits und deren Bevollmächtigten Johannes de Gab-
lano - worunter wir wohl Gabbiano zu verstehen haben - andererseits, 
wobei es um Geldforderungen des letztgenannten für erfolgte Dienst
leistungen ging. Nachdem die beiden Communen trotz Vorladung keine 
Bevollmächtigten zu ihm entsandt hatten, beauftragte der General
auditor zwei Geistliche aus der Diözese Fermo, die Amtspersonen und 
Hauptpersönlichkeiten von Montegiorgio und Cossignano sowie einen 

30) Soweit wir bisher wissen, erscheint Petrus de Monte Bruno als päpstlicher 
Kämmerer und Notar in einem die Marken betreffenden Dokument nur in der uns 
in Montegiorgio überlieferten Urkunde von 1269 Dez. 19 (Urkundenanhang Nr. 
135). Aus einem von E. J o r d a n , Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945), 
unter n. 686 aus den päpstlichen Registern teilweise wiedergogebenen Schreiben 
von 1268 Febr. 25 bzw. Febr. 29 erfahren wir, daß er damals schon Kämmerer 
und Notar des Papstes Clemens IV. war. Im Register zu J o r d a n wird er auch als 
Kanoniker von York in England bezeichnet. 
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bestimmten Notar aus Cossignano schriftlich zu exkommunizieren und 
ihm dann die entsprechenden Ausführungsanzeigen zu erstatten. Im 
Zusammenhang damit erfahren wir noch, daß das eben genannte 
Schreiben am 19. März 1270 vor dem Vikar der Commune von Monte 
S. Giusto verlesen wurde31). Die Einschnitte, die dieses Dokument 
aufweist, zeigen uns, daß schließlich das ganze Verfahren doch zu 
einem Abschluß - wohl durch einen Kompromiß - kam. 

Weiter kam endlich im gleichen Jahr die so komplizierte Frage 
hinsichtlich Gabbiano mit ihren schwierigen Rechtsverhältnissen zum 
endgültigen Abschluß. Am 20. Februar 1270 (Urkundenanhang Nr. 
138) verzichtete Gerardus von Massa, Bischof von Fermo, und sein 
Bruder Guilielmus gegenüber einer großen Anzahl von namentlich 
aufgeführten Personen auf alle Leistungen, die diese und ihre Vor
gänger als Vasallen für sie und ihre Vorgänger getan hatten, und 
sprachen gleichzeitig auch ihren Verzicht auf alle damit verbundenen 
Schadenersatzansprüche aus. Sodann sicherten sie ihnen das freie 
Verfügungsrecht über ihre Besitzungen in Montegiorgio und ihre 
künftigen Erwerbungen zu. Endlich konzedierten sie diesen Leuten 
im Tausch für ihre Besitzungen, die sie zur Zeit der Zerstörung des 
Kastells Gabbiano hatten, einen genau beschriebenen Geländestreifen, 
der an das Gebiet von Montegiorgio grenzte und ein Fünftel des stritti
gen Gesamtgebietes umfaßte, wobei aber ihr eigener dort gelegener 
Erb- und Lehensbesitz ausgenommen sein sollte. Dafür mußte Monte
giorgio auf das Kastell Gabbiano, das als demanium der Herren von 
Massa bezeichnet wurde, weiter auf vier Fünftel des Gesamtgebietes 
des Kastells sowie auf alle mit dieser Frage verbundenen Schaden
ersatzansprüche verzichten. Alles in allem gesehen handelte es sich 
bei diesem Abkommen zweifellos um eine der bestmöglichsten Lösun
gen des ganzen schwierigen Fragenkomplexes von Gabbiano, und beide 
Vertragsparteien konnten mit diesem Kompromiß zufrieden sein. 

Mit dem Jahre 1272 fand endlich die seit dem Tode des Papstes 
Clemens IV. (f 29. November 1268) andauernde jahrelange Sedis-
vakanz ein Ende, und man ging daran, überall die päpstliche Ver
waltung wieder zu organisieren. So wurde am 6. Mai 1272 als neuer 

81) Hinsichtlich des Dokuments von 1270 März 19 vgl. die Bemerkungen zur 
Überlieferung der Urkunde von 1270 Febr. 1 (Urkundenanhang Nr. 136). 
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Rektor der Mark Ancona, der Massa Trabaria und der Stadt Urbino 
Fulco de Podio Riccardi bestellt32). Vor allem erschien es den Ver
waltungsstellen aber als besonders wichtig, die finanziellen Verhältnisse 
im Kirchenstaat wieder in Ordnung zu bringen, da in der Zeit der 
Sedisvakanz von den einzelnen Communen und sonstigen Stellen 
keinerlei oder nur ganz geringe Zahlungen und Abgaben geleistet 
worden waren. Gleichzeitig schritt man zu einer Reorganisation der 
Rechtsprechung. 

Was letztere Frage betrifft, liegt uns aus Montegiorgio zunächst 
nur ein Dokument vom 12. Juni 1272 (Urkundenanhang Nr. 144) vor, 
mit welchem die Behörden unserer Commune zwei Bevollmächtigte 
bestellten, um vor einem der neuen Generalrichter der Mark, Johannes 
Buffa33), auf dessen Weisung zu erscheinen, doch wissen wir nicht, 
worum es sich dabei gehandelt hat. 

Mehr wissen wir über die damals von Montegiorgio an die päpst
liche Verwaltung geleisteten Zahlungen. So ist uns eine in Macerata 
ausgestellte Quittung vom 14. Juni 1272 (Urkundenanhang Nr. 145) 
erhalten, mit welcher Bemvinutus Carpelle aus Foligno, Notar und 
Prokurator der curia, dem Bevollmächtigten von Montegiorgio den 
Empfang von 70 Pfd. vom fictus der drei vergangenen Jahre und des 
Jahres 1272 bestätigte, wobei allerdings offen bleibt, welche Restsumme 
noch zu zahlen war. Erst ein ebenfalls in Macerata ausgestelltes Do-

M) Diese Ernennung des Fulco de Podio Riccardi zum Rektor der Mark Ancona, 
die, wie oben angegeben, 1272 Mai 6 erfolgte, wird zitiert von J. G u i r a u d e t E . 
Cadier , Les registres de Gregoire X (1272-1276) et de Jean XXI (1276-1277) 
(Paris 1892-1960), n. 167 aufgrund der päpstlichen Register. Eine Abschrift 
davon von 1284 Mai 8 liegt in Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia IV. In 
zwei Schreiben vom gleichen Tage (1272 Mai 6) wurden die weltlichen und geist
lichen Stelion in der Mark Ancona von seiner Ernennung unterrichtet (Guiraud 
et Cadier , n. 168 und n. 169). Auch sonst geben G u i r a u d et Cadier weitere 
päpstliche Schreiben, die ihn betreffen, im Regest wieder. Dort finden wir auch 
die in Frage kommenden Potthast-Nummern. Vgl. auch D. Waley , The Papal 
State in the Thirteenth Century (London 1961), S. 315, und die dortigen Litera
turangaben. 
83) Johannes Buffa (bzw. Buffe), Generalrichter der Mark Ancona, ist von 1272 
Mai 31 (Orig.,Fermo, Arch. diStato, Arch. Dipl., Perg.n. 2266 ;Ed .M.Tabar r in i , 
Cronache della cittä di Fermo, in: Documenti di Storia Italiana 4 (Firenze 1870), 
S. 440-441 n. 343) an in der Mark Ancona nachweisbar. Noch 1272 Okt. 31 
(Urkundenanhang Nr. 153) wird er als Generalrichter dort genannt. 
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kument vom 2. Juli 1272 (Urkundenanhang Nr. 146) gibt uns in dieser 
Hinsicht eine gewisse Klarheit, indem darin von einer vorangegangenen 
Zahlung von 70 Pfd. durch Montegiorgio (s.o.) und von einer damals 
von unserer Commune geleisteten Zusatzzahlung von 30 Pfd. an Bern-
vinutus sowie von einer Restschuld von 60 Pfd. gesprochen wurde. 
Aus alledem scheint sich zu ergeben, daß unsere Commune zu einer 
jährlichen Zahlung des fictus in Höhe von 40 Pfd. an die päpstliche 
Verwaltung verpflichtet war. 

Diese Forderung wurde allerdings von Montegiorgio nicht an
erkannt; denn am 4. Juli 1272 (Urkundenanhang Nr. 147) bestellten 
die dortigen Behörden einen Bevollmächtigten, um vor Guilielmus de 
Porta34) und dem schon genannten Johannes Buffa, Generalrichtern 
in der Mark, zu erscheinen und um ausdrücklich darum zu bitten, die 
Commune nach der Zahlung von 80 Pfd. für den fictus für 4 Jahre und 
von 20 Pfd. für die procuratio - so teilte man die beiden eben er
wähnten Zahlungen von 70 und 30 Pfd. auf - nicht weiter zu belasten, 
da sie damit die gleichen Zahlungen wie früher geleistet hätte. Im 
Notfall sollten die Bevollmächtigten erst bei dem Rektor Fulco und 
dann beim Papst Appellation einlegen. Aus diesem Dokument ergibt 
sich jedenfalls, daß Montegiorgio glaubte oder doch vorgab zu glauben, 
nur 20 Pfd. für den jährlichen fictus zahlen zu müssen. All das ist ein 
Zeichen dafür, daß in den Jahren der Sedisvakanz ohne eine geordnete 
päpstliche Verwaltung doch, besonders im Hinblick auf die finan
ziellen Verpflichtungen der einzelnen Communen gegenüber den päpst
lichen Verwaltungsstellen, ein Zustand ziemlicher Unklarheit ein
getreten war. 

Die Frage der Zahlungsverpflichtungen von Montegiorgio be
schäftigte die damit beauftragten päpstlichen Verwaltungsstellen auch 
in den folgenden Monaten. So stellte z.B. am 6. September 1272 
(Urkundenanhang Nr. 148) in Cingoli Guilielmus de Sancto Laurentio, 
päpstlicher Kaplan und Generalvikar super spiritualibus in der Mark 
Ancona, in der Massa Trabaria und in der Stadt Urbino85), eine Teil-

34) Über die Tätigkeit des Guilielmus de Porta als Generalrichter in der Mark hat 
sich nur obiges Dokument von 1272 Juli 4 {Urkundenanhang Nr. 147) finden las
sen. 
36) Magister Guilielmus de Sancto Laurentio, Propst von S. Antonino in Piacenza 
und päpstlicher Kaplan, wurde offiziell 1272 Mai 6 (Reg. G u i r a u d et Cadier , 
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quittung über insgesamt 140 Pfd. für den ftctus aus, den Montegiorgio 
in den letzten 4 Jahren an sich jeweils am 1. Mai hätte zahlen müssen. 
Dabei wurde ausdrücklich vermerkt, daß davon 100 Pfd. (vgl. die im 
Urkundenanhang unter Nr. 145 und Nr. 146 registrierten Zahlungen) 
schon beglichen worden wären und jetzt von einem Sonderbeauf
tragten von Montegiorgio noch zusätzlich 40 Pfd. gezahlt worden 
wären. 

Damit waren aber anscheinend die rückständigen Zahlungen von 
Montegiorgio noch nicht vollkommen beendet; denn wir erfahren aus 
einem in Jesi am 26. September 1272 (Urkundenanhang Nr. 149) aus
gestellten Dokument, daß der Rektor Fulco dem Bevollmächtigten 
unserer Commune über die Summe von 20 Pfd. als „Restzahlung" für 
den fictus der letzten vier Jahre quittierte und am folgenden Tage 
(Urkundenanhang Nr. 150) den Betrag von 15 Pfd. für die procuratio 
in Empfang nahm. Damit scheinen aber die seitens der päpstlichen 
Stellen für die vergangenen Jahre beanspruchten Zahlungen endlich 
ihren Abschluß gefunden zu haben. 

Aus den nächsten Monaten dieses Jahres 1272 haben wir dann 
eigentlich nur Nachrichten über Prozesse, in die Montegiorgio ver
wickelt war, die an die päpstliche Verwaltung in der Mark Ancona 
herangetragen wurden. So bestellten die Behörden unserer Commune 
am 6. Oktober 1272 (Urkundenanhang Nr. 151) einen Bevollmächtig
ten für eine Appellationssache gegen Ofreductius Petri Paganelli aus 
ihrem Ort vor den päpstlichen Richtern der Mark, insbesondere vor 
Johannes Buffa, wobei man aber bereit war, dem Ofreductius einen 
Aufschub hinsichtlich einer Zahlung, zu der er verurteilt war, bis zu 
einer gewissen Klärung der Frage zu gewähren. In der Tat kam diese 
Prozeßangelegenheit an den eben genannten Generalrichter Johannes 
Buffa, der dafür den Thomas domini Bartholomei aus Morrovalle als 

n. 169 aufgrund der päpstlichen Register) zum Vikar super spirititalibus in der 
Mark Ancona bestellt, erhielt 1272 Mai 10 (Reg., ebda., n. 173 aus gleicher Quel
le) die dazu nötigen Vollmachten und 1272 Mai 9 noch eine Sonderbeauftragung 
mit den gleichen Funktionen betr. der Massa Trabaria und der Stadt Urbino 
(Reg., ebda., n, 172 ebendaher). Bei G u i r a u d et Cadier , wo auch andere ihn 
betreffende Urkunden aus der damaligen Zeit registriert sind, finden sich auch 
die in Frage kommenden Pot thast -Nummern. Vgl, auch Wa ley (vgl. Anm, 32), 
S. 320. 
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Assessor delegierte. Dieser ersuchte sogleich mit einem aus Macerata 
vom 31. Oktober 1272 (Urkundenanhang Nr. 153) datierten Schreiben 
die beiden Parteien, ihm alle ihre Einwände und Rechtsgründe 
sofort schriftlich vorzulegen. Weiteres ist uns darüber aber nicht er
halten. 

Auch davor finden wir in unseren Dokumenten der hier behan
delten Zeit den Johannes Buffa als Generalrichter in der Mark im 
Amt, z.B. als er am 21. Oktober 1272 (Urkundenanhang Nr. 152) von 
Macerata aus Montegiorgio befahl, schnellstens einen Bevollmächtigten 
in der Prozeßsache mit Rigutius Angelerii aus ihrem Ort zu entsenden. 
Dieser Brief wurde aber erst am 19. November 1272 einem Richter 
unserer Commune übergeben36). Jedenfalls zeigt uns der Einschnitt, 
den diese Urkunde aufweist, daß die ganze Angelegenheit irgendwie zu 
einem positiven Abschluß gekommen ist. 

In das Jahr 1273 fällt dann ein Vergleich, der einen anscheinend 
schon seit langem andauernden Streit zwischen Montegiorgio und ver
schiedenen Mitgliedern der Capocci-Familie betraf. So erfahren wir aus 
einem im bischöflichen Palast in Foligno am 1, September 1273 
(Urkundenanhang Nr. 154) ausgestellten Dokument, daß ein Bevoll
mächtigter von Montegiorgio entsprechend einem zwischen ihm einer
seits und dem Bevollmächtigten der adligen Brüder Magister Oddo, 
Capoc9ius, Johannes und Florentius, Söhnen des verstorbenen Ar§o 
Capoc§ius, andererseits abgeschlossenen Kompromiß bei dem Bischof 
Paparenus von Foligno 76 Goldunzen und 14 Solidi als Gegenwert von 
90 Pfd., auch aufgrund einer Weisung des Kardinals Simon, deponierte. 
Dazu wurde festgelegt, daß der Bischof den genannten Adligen oder 
ihren Bevollmächtigten das Geld aushändigen, sich eine Quittung über 
110 Pfd. ausstellen lassen sowie alle mit diesem Rechtsstreit ver
bundenen Dokumente - so auch das durch Innocenz IV. bestätigte 
Urteil des erwählten Bischofs Magister Bernardus von Neapel, die 
Beauftragungsurkunde des Kardinals und die Dokumente über dessen 
Weisung - an Montegiorgio zurückgeben sollte. 

Sodann muß noch auf einen Prozeß eingegangen werden, dem 
Vorgänge zugrunde lagen, die etwa ein Jahrzehnt zurücklagen, aber 

") Über die Überreichung des Schreibens von 1272 Okt. 21 (Urkundenanhang 
Nr. 152) am 19. Nov. 1272 vgl. die Bemerkungen zur Überlieferung desselben. 
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doch eine Reihe von historisch interessanten Fakten erwähnen. Wir 
kehren somit in die Zeit König Manfreds zurück. Dem nachstehend in 
seinen wichtigsten Phasen festgehaltenen Prozeß lagen an sich ver
hältnismäßig unwichtige Vorkommnisse zugrunde. Thomaxius (bzw. 
Thomas) aus Falerone hatte als Kaufmann zur Amtszeit des einfluß
reichen Arnoltus domini Guarnerii als Podestä bzw. Capitano von 
Montegiorgio, dessen Name uns oben schon des öfteren begegnet ist -
wobei auch Bucarus de Sancta Maria in Monte als Podestä genannt 
wird - einen Transport von 17 Tragtierlasten mit Ziegenbockfellen 
durchgeführt, von dem aber in Montegiorgio 5 gewaltsam weggenom
men worden waren. An sich scheinen solche Vorfälle angesichts der 
allgemeinen kriegerischen Lage in der Mark damals nicht selten ge
wesen zu sein; denn es wurde in den mit dem Prozeß verbundenen 
Zeugenaussagen immer wieder hervorgehoben, daß überall Krieg und 
Feindseligkeit zwischen den Anhängern der Kirche und Manfreds 
geherrscht hätten. Als Führer der beiden Parteien wurden für die 
Kirche Guiscardus de Petra Sancta37) und für Manfred Conradus 
Capece38) genannt, wobei betont wurde, daß der erstere sich besonders 
auf Falerone gestützt, während Conradus sich insbesondere Monte
giorgio als Stützpunkt ausgesucht hätte. So wäre es zu dauernden 
Verwicklungen gekommen, bis schließlich Kardinal Simon, der selbst 
in Montegiorgio gewesen wäre39), diese Commune und deren Einwohner 
von allen Übergriffen absolviert hätte40), nachdem aber Arnoltus schon 
vorher - anscheinend im April 1267 - verstorben wäre. 

Am 29. Mai 1275 (Urkundenanhang Nr. 155) stellte der Bevoll
mächtigte von Montegiorgio zu dem anscheinend schon seit einiger 

*7) Guiscardus de Petra Sancta war an sich seit 1263 Juli 14 Rektor des Patri
monium Beati Petri in Tuscia (vgl. BFW, Nr. 9390, wo weitere Einzelheiten ge
geben sind, und Waley (vgl. Anm. 32) S. 310). Wahrscheinlich ist also sein Ein
greifen in der Mark gegen Conradus Capece in die erste Hälfte des Jahres 1263 
anzusetzen. Er fiel 1264 Febr. 3 in Kämpfen mit den Herren von Bisenzio (vgl. 
BFW. Nr. 9390 und W a l e y S. 310 mit weiteren Angaben). 
38) Vgl. Anm. 58 des Teiles I I dieser Abhandlung. 
••) Kardinal Simon ist 1266 März 13 (Urkundenanhang Nr. 112) in Montegiorgio 
nachweisbar. 
40) Wann Kardinal Simon Montegiorgio von allen Strafen und Verurteilungen 
absolviert hat, ist uns unbekannt (vgl. auch Anm. 8 zu Nr. 157 des Urkunden
anhangs). 
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Zeit laufenden Prozeß mit Thomaxius eine Reihe von Behauptungen 
auf41), über die an jenem Tage vier Zeugen vernommen wurden, die 
dieselben im wesentlichen bestätigten, aber noch allerlei nicht besonders 
wichtige Einzelheiten hinzufügten, wobei auch betont wurde, daß bei 
den Kämpfen zwischen den königlichen und päpstlichen Truppen eine 
Reihe von Gefangenen gemacht worden wäre, die teilweise nach 
Falerone, teilweise nach S. Ginesio gebracht worden wären. 

Am gleichen Tage (Urkundenanhang Nr. 156) führte dann auch 
Thomaxius, nachdem er eine Reihe von Behauptungen aufgestellt 
hatte42), 13 seiner Zeugen vor, die im allgemeinen für ihn positive 
Aussagen machten, zusätzlich aber noch besonders hervorhoben, daß 
Arnoltus damals in Montegiorgio eine so mächtige Position gehabt 
hätte, daß niemand gewagt hätte, gegen ihn aufzutreten. Über die 
Besitzverhältnisse der Felle ergaben die Zeugenaussagen dagegen kein 
vollkommen klares Bild. Einige Zeugen waren der Meinung, sie hätten 
dem Petrus de Castronovo aus Fermo gehört, während andere gewisse 
Rechte des Thomaxius auf dieselben nicht bestritten. Jedenfalls wäre 
Montegiorgio damals dann zur Rückgabe von 12 Tragtierlasten ge
schritten und hätte sich - zweifellos aus Angst vor Repressalien von 
Fermo - entschlossen, für die restlichen Lasten ein Grundstück des 
Arnoltus zur Verfügung zu stellen. Als Grund für die Beschlagnahme 
der Lasten wurde angegeben, daß man dadurch die Freigabe zweier 
nach Falerone verbrachten Gefangenen hätte erreichen wollen. 

Schon am nächsten Tage, d.h. am 30. Mai 1275 (Urkundenanhang 
Nr. 157), führte der Bevollmächtigte von Montegiorgio noch zwei 
weitere Zeugen vor, die im wesentlichen die bisherigen Aussagen ihrer 
Mitbürger bestätigten. Nur einzelne kleine Ergänzungen wurden hin-
zugefügt, so die Tatsache, daß Buccarus de Sancta Maria in Monte in 
einem - nicht näher bestimmten - Frühjahr Podesta von Montegiorgio 
gewesen wäre, dem dann nach dessen Tode erst sein Sohn und schließ
lich Arnoltus domini Guarnerii, der erst Capitano gewesen wäre, im 

41) Über die Einzelheiten der Thesen von Montegiorgio vgl. insbesondere die Aus
führungen des Bevollmächtigten unserer Commune von 1275 Mai 29 (Urkunden
anhang Nr. 155). 
42) Über die Einzelheiten der Thesen des Thomas (bzw. Thomaxius) Brunazonus 
aus Falerone vgl. vor allem das Dokument von 1275 Mai 29 (Urkundenanhang 
Nr. 156). 
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Amt gefolgt wären. Schließlich wäre Kardinal Simon in Montegiorgio 
erschienen und hätte diese Commune von allen Exzessen in der Kriegs
zeit freigesprochen und darüber ein feierliches Privileg mit Hängesiegel 
ausgestellt43). 

Damit waren aber die Zeugenaussagen noch nicht abgeschlossen. 
Vielmehr führte Thomaxius noch vier weitere Zeugen vor, die am 
30. Mai 1275 (Urkundenanhang Nr. 158) vernommen wurden. Im 
allgemeinen bestätigten sie die von dem Kläger aufgestellten Behaup
tungen, wobei erneut betont wurde, Arnoltus wäre mit Gewalt Capi-
tano bzw. Podestä von Montegiorgio geworden. Zum ersten Mal er
fahren wir dabei, daß die Wegnahme der Ziegenfelle 12 Jahre früher, 
d.h. also im Jahre 1263, erfolgt wäre, was angesichts der damaligen 
Lage durchaus möglich erscheint. Es hätte sich aber nur um 16 Trag
tierlasten gehandelt, die im Auftrage des Petrus de Castronovo aus 
Fermo abgeholt worden wären. Fünf Lasten davon wären dann be
schlagnahmt worden, wären aber schließlich aufgrund des persön
lichen Eingreifens des Petrus, der erklärt hätte, es handelte sich um 
sein Privateigentum, wieder freigegeben worden. 

Am 31. Mai 1275 (Urkundenanhang Nr. 159) war wieder der 
Bevollmächtigte von Montegiorgio mit seinen Zeugen an der Reihe, 
von denen er vier vorführte. Erneut wurde bestätigt, daß Arnoltus Capi-
tano und Bucarus Podestä von Montegiorgio gewesen wären. Damals -
also 1263 - wäre es im ganzen Bereich der Mark, vor allem im Monat 
August, zu schweren Zusammenstößen gekommen, wodurch personelle 
Verluste, Zerstörungen und Verwüstungen sowie Gefangennahme von 
Kämpfenden eingetreten wären. Dabei hätten sich tatsächlich Guis-
cardus de Petra Sancta für die Kirche besonders Falerone und Con-
radus Capece insbesondere Montegiorgio als Stützpunkte gewählt. Erst 
später, nachdem der Großteil der Mark wieder zur Treue zur Kirche 
zurückgekehrt wäre, hätte Kardinal Simon nach dem Tode des Arnol
tus die Commune und Leute von Montegiorgio durch ein Privileg 
absolviert. 

Mangels weiterer Dokumente in Montegiorgio über diesen Prozeß 
wissen wir leider nicht, ob und wie der ganze Streit um die Beschlag
nahme der Tragtierlasten schließlich zu Ende gegangen ist, doch ist 

" ) Vgl. oben S. 117 Anm. 40. 
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anzunehmen, daß er irgendwie beigelegt wurde, da wir von keinen 
weiteren Komplikationen hören. 

Schließlich muß noch erwähnt werden, daß ein anderes oben 
schon ausführlich behandeltes Problem, das man doch wohl bei allen 
daran Beteiligten schon als endgültig abgeschlossen angesehen hatte, 
noch einmal zur Sprache kam. Einer der Söldner, Henricus de Bulla 
aus Mailand, der bei dem Überfall der Truppen von Fermo auf die 
Söldner des Kardinals Simon im Jahre 1267 gefangen genommen wor
den war, reichte auch im Namen seines Sohnes Pasinus vor dem 
päpstlichen Generalrichter Phylippus gegen den Bevollmächtigten von 
Montegiorgio eine Klage ein und legte dar, daß Magister de la Corra, 
der frühere Generalvikar des Rektors Manfredus, vom damaligen Papst 
(Clemens IV.) mit der Exekution eines Urteilsspruches des Kardinals 
Simon gegen Montegiorgio hinsichtlich einer Entschädigungszahlung 
von 1000 Pfd. beauftragt worden wäre, wovon Henricus für seinen 
Sohn seitens unserer Commune etwas mehr als 142 Pfd. als Entschädi
gung erhalten sollte, daß aber diese Zahlung zu dem festgesetzten 
Termin nicht geleistet worden wäre. Er bat deshalb den Generalrichter 
am 30. Januar 1276 (Urkundenanhang Nr. 160) darum, die Commune 
zur Zahlung der genannten Summe sowie der festgesetzten Strafsumme 
von 300 Pfd. zu zwingen. 

Die Akten des über diese Frage eingeleiteten Prozesses umfassen, 
soweit wir dem in Montegiorgio überlieferten Material entnehmen 
können, zunächst die Zeit vom 30. Januar bis zum 4. März 127644). 
In diesem Zusammenhang sei besonders auf die uns dort unter dem 
14. Februar 1276 überlieferte Stellungnahme des Bevollmächtigten von 
Montegiorgio vor dem oben schon genannten Phylippus aus Petriolo, 
Generalrichter in der Mark, bzw. vor dessen Stellvertreter Gentilis aus 
Osimo, welche ausführlich den Rechtsstandpunkt unserer Commune 
darlegte, hingewiesen. Der Prozeß wurde schließlich in Corridonia am 
24. März 1276 vom Generalrichter Gentilis entschieden, der den 
Klägern das Recht auf eine Zahlung von 120 Pfd. durch Montegiorgio 
zusprach, aber die Restansprüche wurden gestrichen, da Henricus 
seine Ansprüche darauf anderen zediert hätte. Montegiorgio legte 
dagegen sofort Appellation ein, was dazu führte, daß uns über diese 

*4) "Vgl. die in Anm. 9 zu Nr. 160 des Urkundenanhangs gegebenen Einzelheiten. 
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Angelegenheit noch weitere Dokumente vorliegen, so vom 27. März, 
6. Mai, 17. Mai und 9. Juni 1276), aber darüber, wann und wie dieser 
Prozeß endgültig abgeschlossen wurde, wissen wir leider nichts. 

Damit sind wir am Ende einer langen Entwicklung angelangt, 
die die gesamte Stauferzeit und die unmittelbar darauffolgenden Jahre 
umfaßt. Das hier sowie in Teil I und Teil II dieser Abhandlung vor
gelegte Material aus Montegiorgio war bisher fast völlig imbekannt. 
Erst nach der zufälligen Wiederentdeckung der alten historischen 
Materialien des Archivio Comunale und nach der Wiederherstellung 
der alten Ordnung konnte an eine Auswertung gegangen werden. Dabei 
ergaben sich doch recht befriedigende Ergebnisse. Es sei nur auf die 
stattliche Anzahl der bisher unbekannten Originalbriefe aus der ersten 
Hälfte des XIII. Jhs. hingewiesen, aber auch sonst ist es gelungen, 
dem reichen Archivmaterial eine Fülle von neuen interessanten Nach
richten abzugewinnen, die in vielen Einzelpunkten unsere Kenntnis 
der Geschichte der Marken vermehren. Vor allem geben uns die vielen 
erwähnten und in Teil I und in Teil II dieser Abhandlung sowie die 
anschließend in Edition oder Regest angeführten Dokumente einen 
wichtigen Einblick in die päpstliche und kaiserliche Verwaltung in der 
Mark Ancona mit vielen wei*tvollen Einzelheiten. Insbesondere können 
wir dadurch die Liste der verschiedenen dort tätigen Beamten der 
beiden Mächte beträchtlich vermehren und deren Amtszeiten sowie 
deren vielfältige Aktivität näher präzisieren. 



122 WOLFGANG HAGEMANN 

URKUNDENANHANG 

Über die Auswahlprinzipien der in diesem Urkundenanhang auf
geführten Dokumente sind die Ausführungen im Teil I dieser Abhand
lung in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken ( = QFIAB) 52 (1972) S. 348 zu vergleichen, denen von S. 
349-396 unter Nr. 1-Nr. 59 die wichtigsten Urkunden bis 1250 betr. 
Montegiorgio in Edition oder als Regesten folgen, während Teil I I 
dieser Abhandlung in den QFIAB 54 (1974) S. 86-121 unter Nr. 60-
Nr. 109 einen Urkundenanhang für die Zeit von 1251-1265 bietet. 

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien 

Arch. = Archhdo Perg. = Pergamene 
Com. = Comunale Reg. Vat. = Registra Vaticana 

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur 

BFW. = J. F. Böhmer, J. F icker und E. Winkel mann, Itegesta 
Imperii, 1198-1272, 5, 1-3 (Innsbruck 1881-1901). 

F i l ipp in i e L u z z a t t o = F. F i l ipp in i e G. Luzza t to , Archivi Marchi-
giani, Atti e Memorie della R. Deputazione per le Provincie 
delle Marche, Nuova Serie 7 (1912). 

Hagemann, Montegiorgiol = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, V. Monte
giorgio (I.), Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken (= QFIAB) 52 (1972). 

Hagemann , Montegiorgio I I = W. Hagemann, Studien und Dokumente 
zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, V. 
Montegiorgio (II.), QFIAB 54 (1974). 

Hagemann, Sant'Elpidio a Mare — W. Hagemann, Studien und Doku
mente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, 
III. Sant' Elpidio a Mare, QFIAB 44 (1964), 
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Hagemann, Tolentino II = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, IV. Tolen
tino (IL), QFIAB 46 (1966). 

J o r d a n = E. Jo rdan , Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945). 

Posse = 0. Posse, Analecta Vaticana (Oeniponti 1878). 

P o t t h a s t = A. P o t t h a s t , Regesta Pontificum Romanorum 2 (Bero-
lini 1875). 

Rodenberg = C. Rodenberg, Monumenta Germaniae Historica, Episto-
lae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selec-
tae per G. H. Per tz , 3 (Berolini 1894). 

Nr. 110 

Clemens IV. beauftragt den Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino 
und Legaten des Apostolischen Stuhles1), dem sein Vorgänger Urban (IV.) das 
Amt eines Rektors im Dukat Spoleto, in der Mark Aneona, in der Massa Tra~ 
baria sowie in den Städten, Diözesen und Gebieten von Perugia und Cittä di 
Castello übertragen hatte und den er mit der Legation in den genannten Ge
bieten sowie in der Romagna und in den Patriarchaten von Grado und Aquileia 
sowie in den diesbezüglichen Städten, Diözesen und Gebieten, mit Ausnahme der 
Gebiete, die zur Lombardei gehören, betraut hatte2), mit der Fortführung dieser 
Aufgaben. 

Perugia 1265 März 11 

Insert in Nr. 113 dieses Urkundenanhangs (Überlieferung s. dort) 
(= B). - Über die sonstige Überlieferung vgl. Hagemann, Tolentino II, 
S. 153-154 Anm. 234. Außerdem steht das Stück in Reg. Vat. 32 fol. 2. - Ed. 
Jordan n. 8. - Regg. Potthast-] Posse S. 37 Nr. 454; BFW. Nr. 9498; 
Rodenberg S. 628-629 Nr. 638; Filippini e Luzzatto -. 

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Symon(i) 
tituli Sancti Martini presbytero cardin(ali), apostolice sedis legato, salutem 
et apostolicam benedictionem. Olim felicis recordationis Urbanus papa 
predecessor noster rectoriam Ducatus Spoletan(i), Marchie Änconitan(e), 
Masse Trabarie ac Perusin(e) et Castellan(e) civitatum et dioc(esum) earum-
quea) districtuum tarn in spiritualibus quam in temporalibus circumspec-
tioni tue apostolica auctoritate commisit concedendo tibi liberam potestatem 
inibi exercendi, quo ad eadem spiritualia*) et temporalia quicquid honori 
Ecclesie Roman(e) ac utiütati fidelium in locis predictis existentium expedire 
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videris, et aicliilominus in Ducatu, Marchia, civitatibus, diocesibus et 
districtibus antedictis, Romaniola quoque, Graden(si) et Aquilegen(si) 
patriarchatibus, illis civitatibus ac earum diocesibus et districtibus exceptis, 
que sunt de provincia Lombardie, plene legationis officium tue duxitc) sol-
licitudini committendumd). Nonnullas insuper tibi concessit gratias speciales 
quamplura etiam aüa tue sollicitudini committendo, sicut in eiusdem pre-
decessoris litterise) p]eniuse) contineture). Nos itaque de tue sinceritatis 
industria in Domino confidentes et, quod super hiis ab eodem predecessore 
factum est, ratumf) habentesf) etf) firmumf) ac auctoritate simili approban-
tes prosequendi libere commissiones huiusmodi concessionibus et gratiis 
predictis iuxta tenorem predictarum litterarum eiusdem predecessoris utendi 
liberam tibi concedimus tenore presentium facultatem. 

Dat(um) Perusii V idus martii pontificatus nostri anno primo. 

a) Sic/ - In B zeigt a Sparen einer Verbesserung. b) In B zeigen -li- Spuren 
einer Verbesserung. c) So in Reg. Vat. 32, B duxerit. d) In B zeigen -it-
Spuren einer Verbesserung. c) In B -tteris - continetur auf Rasur. l) In 
Reg. Vat. 32 ratum et firmum habentes. 
') Über ihn vgl. Anra. 3 und 17 des Toxtteils. 2) Dieser Auftrag war 1264 
Mai 21 erteilt worden (s. Nr. 108 des Urkundenanhangs in Teil I I dieser Abhand
lung). 

Nr. 111 

Magister Raynaldus Egidii, Bevolhnächtigter der Commune Montegior
gio, schließt mit Trasmundus domini Bonicomitis von S. Angelo (in Pontano), 
der für sich, seine Söhne und seine nepotes Trasmundus, Bonuscomes und 
Rogerius handelt, ein Abkommen, toonach diese Herren von S. Angeh in Pon
tano das Kastell Machirano1) mit allen Rechten, Vasallen usw. an Mordegiorgio 
für 3350 Pfd. verkaufen, wovon Montegiorgio verspricht, zunächst 700 Pfd. und 
dann jährlich zum jeweiligen Michaelsfest (— Sept. 29) 500 Pfd. bis zur voll
ständigen Tilgung der Schuld zahlen zu wollen. Außerdem soll Trasmundus 
nach Beendigung der Amtszeit des Adligen ArnuUus domini Guarnerii, des 
damaligen Podestä von Montegiorgio2), für 2 Jahre das Podestä-Amt dort mit 
Richter und Notar zum üblichen Gehalt erhalten3); weiter sollen die Herren von 
S. Angelo mit ihrem Besitz Exemtion von allen Kollekten und sonstigen Be
lastungenbekommen. Sodann verspricht Montegiorgio den Herren von S. Ange
lo Unterstützung bei der Verteidigung aller Besitzungen und Rechte, besonders 
gegen die Leute von S. Angelo in Pontano. Weiter verspricht Montegiorgio, allen 
Besitz und alle Lehen, die dem Trasmundus zur Zeit des Grafen Ricgiardus, 
Sohnes des verstorbenen Kaiser Friedrich*), als das Kastell Machirano zerstört 
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worden sei, gehört hätten, diesem wieder einzuräumen und ihm die üblichen 
Leistungen zu garantieren, wobei die Kirche S. Salvatore von Machirano frei 
sein solle. Dafür verspricht Trasmundus, daß er in jedem Jahr mit seiner Fami
lie 4 Monate und in Kriegszeiten auch noch mehr in Montegiorgio, aber nicht in 
Machirano, wo er kein Haus bauen solle, wohnen werde, daß er Krieg im Ein
verständnis mit Montegiorgio führen und Frieden nur in Übereinkunft mit 
Montegiorgio schließen werde und daß er schließlich im Kriegsfall 2 milites mit 
Pferden und Waffen nach Montegiorgio entsenden werde, wie er denn auch alle 
Vasallen aits der Zeit des Grafen Ricqardus*) zediert, die zurückkehren dürfen 
und ihren Besitz wieder erhalten sollen, wofür aber Trasmundus deren übliche 
Dienstleistungen erhalten solle. Es wird vereinbart, daß Montegiorgio das Ka
stell (d.h. podium et castellarej von Machirano zerstören dürfe. Weiter ver
zichtet Trasmundus auf alle Schadenersatzansprüche außer auf beweglichen 
Besitz und verpflichtet sich, zum nächsten L Juni (1266) für 200 Pfd. Häuser 
in Montegiorgio zu kaufen. Endlich wird festgelegt, daß die Söhne des Jacobus 
domini Trasmundi diesem Abkommen zustimmen sollen*). 

Montegiorgio, auf dem Platz der Commune 1265 Juni 2*) 

Abschr. aus der Wende vom XIIL zum XIV. Jh. (mit Einschnitten als 
Zeichen der Tilgung und Ungültigkeitserklärung), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n, 63. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

l) Über die genaue Lage dos Kastells Machirano, das nach den Behauptungen in 
dieser Urkunde unter Friedrich II . zerstört worden war, hat sich nichts ermitteln 
lassen. Wahrscheinlich lag es zwischen S. Angelo in Pontano und Montegiorgio. 
s) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. 3) Wir finden dann in 
der Tat den Trasmundus von S. Angelo als Podestä in Montegiorgio (ab 1267 
Juli 15; vgl. Nr. 117 des Urkundenanhangs). 4) Über den Grafen Richard 
von Theate als Generalvikar der Mark Ancona vgl. Anm. 8 des Textteils. 
6) Diese Zustimmungserklärung ist nicht erhalten; auch weitere Akten zu diesem 
Verkauf fehlen. 6) Seltsam ist, daß damals als Papst noch Urban IV. in der 
Datierungsformel genannt wird. 

Nr. 112 

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino und Legat des Apostolischen 
Stuhles1), teilt dem Adligen Arnoldus quondam Guarnerii, Podestä von Monte-
giorgio2), mit, daß er aufgrund von dessen Bitte die auf diesen gefallene Wahl 
zum Podestä von Montegiorgio auf 5 Jahre angesichts von dessen Ergebenheit 
gegenüber der Römischen Kirche bestätige. 

Montegiorgio 1266 März IS 
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Orig. Priv. mit Plica, an der noch rote Seidenfäden hängen (Siegel ver
loren; auf der Plica rechts: M.c. mit Abkürzungsstrich über c), Mordegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 446. - Regg. BFW. -; Filippini e Luzzatto 
S. 401 (irrig unter 1266 Febr. 5 und mit irrigem Regest). 

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin(alis), 
apostolice sedis legatus. Nobili viro Arnoldo quondam Guarnerii pote-
stati Montis Sancte Marie in Georgio Ecclesie Rom(ane) fideli salutem in 
Domino. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere 
consensum et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequen-
te complere. Ex serie siquidem tue petitionis accepimus, quod commune 
seu homines castri Montis Sancte Marie in Georgio fidem tuam erga Ro-
m(anam) Ecclesiam ut fideles conspicuama) attendentes te in eorum et terre 
sue potestatem sub certa forma unanimiter, sollempniter et concorditer 
usque ad quinquennium elegerunt tibi executionem regiminis et potestarie 
huiusmodi exercitium actualiter concedentes, prout in instrumento publico 
inde confecto dicitur pienius contineri. Nos igitur, quibus est erga Eccle
siam ipsam tua devotio mauifesta, tuis supplicationibus inclinati electionem 
huiusmodi, prout provide facta est, ratam habentes et gratam et etiam 
approbantes eam auctoritate, qua fungimur, confirmamus et presentis scrip-
ti patrocinio communimus volentes ipsam in suo robore duraturam, et ut 
tibi pro dicto tempore super hiis, que ad officium potestarie huiusmodi perti-
nent, inibi efficaciter pareatur in fide ac devotione ipsius Ecclesie sicut hoc 
tempore perstituro. In cuius rei testimonium presentes licterasb) exinde 
tibi concessimus nostro sigillo munitas. 

Dat(um) apud Montem Sancte Marie in Georgio III idus martii 
pont(ificatus) domini Clementis pape IUI anno secundo. 

a) a zeigt Spuren einer Verbesserung. b) Sic! 
l) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. •) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 
11 und 12 des Textteils. 

Nr. 113 

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Legat des Apostolischen Stuh
les und Rektor des Dukats Spoleto und der Mark Ancona1), gibt den Text seines 
Berufungsschreibens durch Urban IV. vom 21. Mai 1264 (Nr. 108 des Ur~ 
kundenanhangs in Teil II dieser Abhandlung) und den Text des Bestätigungs
schreibens durch Clemens IV. vom 11. März 1265 (Nr. 110 dieses Urkunden-
anhangs) bekannt. 

Ancona 1266 März 25 
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Orig. Priv. mit Plica, an der noch olivfarbene Seidenfäden hängen (auf 
der Plica rechts: 30 M; auf der Plica links: Prelatus (?)), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 448. - Regg. BFW. -; Filippini e Luzzatto - . -
Vgl. auch Hagemann, Tolentino II, S. 153-154 Anm. 234. 

Universis has litteras inspecturis. Symon miseratione divin(a) 
tituli Sancti Martini presbyter card(inalis), apostolice sed(is) legatus, rector 
Ducatus Spolet(ani) et Marchie Anconit(ane), salutem in Domino. l i t 
teras felicis recordationis quondam domini Urbani pape quarti olim recepi-
mus in hac forma: 

- folgt Insert von Nr. 108 des Urkundenanhangs zu Teil II - . 

Item litteras sanctissimi patris et domini domini Clementis pape 
quarti recepimus postmodum in hac forma: 

- folgt Insert von Nr. 110 (s.o.) - . 

In quorum omnium testimonium presenti transcripto exinde de verbo 
ad verbum fideliter edito nichil addito vel demptoa) seu etiam immutato, 
quod sensum immutet, sigillum nostrum duximus apponendum. 

Dat(um) Ancon(e) VTII kaL aprel(is)b) pontificatus domini Clementis 
pape quarti anno secundo. 

a) -mpt- auf Rasur. b) Siel 
l) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. 

Nr. 114 

Paganuzius verzichtet für sich und für seinen Bruder Johannuzius auf 
die vor dem Kardinal1) und seinen Richtern gegen die ihnen von ArnuUus, 
Podestä von Monlegiorgio2), erteilten Weisungen eingelegte Appellation3). 

(Ohne Ort, wohl Monlegiorgio), auf dem Platz der Commune 1266 Juni 15 
Orig., Monlegiorgio, Arch. Com., Perg., Pergament senza numero. -

Reg. Filippini e Luzzatto -. 

*) Damit ist der Kardinalpresbyter Simon von S. Martino gemeint, über den 
Anm. 3 und 17 des Textteils zu vergleichen sind. *) Über ihn vgl. Anm. 6, 
9, 11 und 12 des Textteils. 3) Zur Sache vgl. auch Nr. 115 dieses Urkun
denanhangs. 

Nr. 115 

Arnoltus domini Guarnerii, Podestä von Montegiorgio1), bestellt den 
Girardinus Girard(i) aus Montegiorgio und den Thomassius, Prior des Ho-
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spitals an der Potenza, zu Bevollmächtigten für seinen Prozeß mit Paganuctius 
Augustini vor Albertus de Peldegrerris (?), Generalrichter in der Mark2). 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Arnoltus 1266 Juni 23 
Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 66. - Reg. Filippini 

e Luzzatto - . 

l) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils* 2) Über ihn, meist de 
Peldegueris genannt, vgl. Anm. 42 des Textteils des Teiles I I dieser Abhandlung 
und zur Sache auch Nr. 114 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 116 

Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Legat des Apostolischen 
Stuhles und Rektor des Dukats Spoleto und der Mark Ancona1), verurteilt die 
Commune und die Leute von Montegiorgio, die kürzlich einer Gruppe von 
Söldnern, die im Dienste der Kirche gegen die rebellischen Fermaner geritten 
wären, zusammen mit Fermo eine Falle gestellt, sie überfallen und einige davon 
gefangen genommen und nach Fermo in Gefangenschaft geführt hätten und auf 
alle Vorladungen, vor ihm zu erscheinen und ihm und der Kirche Gehorsam 
zu versprechen, nicht erschienen wären, zur Leistung eines Schadenersatzes von 
1000 Pfd. an die Gefangenen für die dabei verloren gegangenen Pferde und 
Waffen sowie für die diesen zugefügten Gewalttaten2). 

S. Elpidio (a Marc) 1267 Mai 24 

Not. Abschr. von 1268 Juni 12 aus den quaternis dicti domini legati 
(d. h. des Simon)3) auf Weisung des Magisters de la CorraA), Generalvikars des 
Manfredus, „Electus" von Verona und Rektors der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Massa Trabaria*), (mit Auslassungen) (= B), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 447. - Regg. BFW. - ; Filippini e Luzzatto - . 

In Dei nomine amen. Simon miseratione divina tituli Sancti 
Martin(i) presbyter cardin(alis), apostolice sedis legatus, rector Ducatus 
Spolet(ani) et March(ie) Ancon(itane). Ad cautelam presentium et me-
moriam futurorum. Dominium etc. Est et ex rerum doctrina iam 
publicum universisa), quod diebus istis masnade15) Ecclesie, quam habemus 
ad eius et fidelium servitium satagentem contra Firmanos eiusdem Ecclesie 
prodictoresb), quo proditores eosdem in sua culpa corriperent, equitassent, 
potestas, consilium et commune dicti castri una cum Firmanis eisdem 
oviamb) eisdem militibus insidias ex previsione ponentibus in eosdem milites 
hostiliter inruentes quosdam ex ipsis capi proditorie procurarunt, abduci 
captos Firmum et ibidem in eiusdem Ecclesie ignominiam detineri, propter 
que potestatem, consilium et commune predictos monendos duximus et 
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citandos, ut coram nobis in certoc) prefixo0) eis et elapso iam termino com-
parerent Ecclesie mandatis et nostris super tantis excessibus parituri, quod 
quidem obaudire mali sibi conscii subiungentes venire vel comparere coram 
nobis ad id expectati diu post ipsum terminum non curarunt. Cum igi-
tur etc., nuntiamus condempnantes nichilominus commune et homines dicte 
terre Montis Sancte Marie militibus nostris ibidem captis et equis et armis 
spoliatis pro emendatione equorum et armorum ibidem perditorum diebus 
istis, quando proditores Firman(i) in eos insultum fecerunt, ac etiam iniuria-
rum eis illatarum ibidem in mille lib(ras) Raven(natium). 

Lecta et publicata apud Sanctum Elpidium. Sub ann(o) Domini 
millesimo ducent(esimo) LXVII ind(ictione) Xd)e) Vi l l i kal. iulii tempore 
domini*) Clementis pape quarti, Coram ven(erabili) domino Nicola epi-
scopo olim Bruniaten(se), domino Albertino sancte Raven(natis) ecclesie 
cardi(a)n(o)s), domino11) Guidocto archipresbytero de Fabricis, Clericacio 
de Monselece, domino Eoman(o) de Placent(ia), Bonifatio Vachetta1), Sal-
varobba et Petruciolo de Monselece et aliis testibus. 

a) In B zeigt v Spuren einer Verbesserung. b) B Sic! c) j n B war erst 
prefixo certo geschrieben, dann aber durch Verweiszeichen umgestellt. d) In 
B war erst XI geschrieben, dann aber I ausradiert und gelöscht. e) In B war 
zunächst die geschrieben, dann aber gestrichen und durch untergesetzte Punkte getilgt. 
f) In B zeigt das letzte i Spuren einer Verbesserung. ß) B cardin mit Ab-
Jcürzungsstrich. h) In B domino über der Zeile hinzugefügt. l) In B 
zeigen -he- Spuren einer Verbesserung. 
*) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. 2) Über den auf diese Verur
teilung folgenden Prozeß und andere damit zusammenhängende Akten vgl. die 
Angaben in Nr. 117-126, Nr. 129, Nr. 140-Nr. 142 und Nr. 160 dieses Urkunden
anhangs. 3) Vgl. Anm. 1. 4) Über ihn vgl. Anm. 19 des Textteils. 
*) Über ihn vgl. Anm. 18 des Textteiis. 

Nr. 117 

Trasmundus de Sancto Angelo1), Podestä von Montegiorgio, bestellt zu-
sammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Rainal-
dus Ofreductii und den Marcovaldus Marsibilie zu Bevollmächtigten, um vor 
dem Kardinal*) zu erscheinen, um den Söldnern des Kardinals2) zu antworten, 
die behaupteten, sie seien im Gebiet von Montegiorgio ausgeplündert worden, 
und um einen etwaigen Prozeß zu führenz). 

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Commune 1267*) 
Juli 15 
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 55bu. - Reg. Filip* 
pini e Luzzatto S. 401 (irrig unter 1265 Juni 15; Regest mit Fehlern). 

*) Vgl. Nr. 111 dieses Urkundenanhangs. a) Es handelt sich dabei um Kar
dinal Simon, über den Anm. 3 und 17 des Textteils zu vergleichen sind. s) Über 
diesen Prozeß vgl. auch Kr. 118-126 und Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. 
4) Die Zahl VII ist durch Ausriß verloren, doch ist das Jahresdatum durch 
die Angabe der Indiktion X gesichert. 

Nr. 118 

Marcus domini Marci, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio1), 
will gegen Jacobinus domini Lanfranki de Cornae$an(o) folgendes beweisen: 

Im Mai und Juni 1267 habe Kardinal Simon, damaliger Legat und 
Rektor des Apostolischen Stuhles in der Mark2), der damals mit seinen Trup
pen im Gebiet von Fermo gewesen sei, bestimmt, daß niemand von seinem Trup
penaufgebot nach Montegiorgio zur Kriegführung kommen solle und daß die 
Leute dort niemand davon aufzunehmen brauchten, damit Montegiorgio die 
Ernte ruhig einbringen und sich von den durch die „Rebellen" erlittenen schwe
ren Schäden erholen könne. Im Juni 1267 seien die Söldner des Kardinals aber 
trotz Warnung durch Leute aus Montegiorgio in einen Hinterhalt geraten, und 
die Miliz von Fermo habe dann die Söldner in Richtung auf Montegiorgio ver
folgt, so daß etwa 700 milites vermischt vor dem Kastell erschienen seien, worauf 
- wie üblich in solchen Fällen - die Tore geschlossen worden seien, um zu ver
hindern, daß Montegiorgio in die Hand der „Rebellen", d.h. von Fermo, falle. 
Während die Masse der Leute von Mordegiorgio auf den Feldern gewesen sei 
und deshalb nicht habe helfen können, seien nur einige wenige Personen in 
Mordegiorgio selbst gewesen, die die Söldner in der Nähe der Mauern und Grä
ben, soweit möglich, gerettet hätten. Im Juni und Juli 1267 sei Fermo so mächtig 
gewesen, daß der Kardinal mit allen seinen Truppen sich in dem starken Ka
stell SantfElpidio a Mare gegen die „Rebellen" von Fermo nicht hohe halten 
können*). Endlich seien die Waffen, Pferde und Sachen, die Jacobinus damals 
im Dienst des Kardinals verloren zu haben behaupte, weniger als 30 Pfd. wert 
gewesen. Dazu führt er vor dem Magister Beulacora (!)*)> Generalvikar des 
Manfredus, „EUdus" von Verona unA Rektors der Mark Ancona, des Dukats 
Spoleto und der Massa Trabaria*), 14 Zeugen vor, die am 18., 19. und 28. Ja
nuar sowie am 7. Februar 1268 ihre ausführlichen Aussagen machen, die im 
wesentlichen die Behauptungen des Bevollmächtigten der Commune Montegior
gio bestätigen*). 

(Ohne Ort) 1268 Jan. 18,19, 28, Febr. 7 
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Not. Abschr. von 1268 Apr. 20 (zusammen mit Nr. 119 dieses Urkunden* 
anhangs), angefertigt in Maceraia auf Veranlassung des oben genannten Ge
neralvikars, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 467. - Reg. Filippi-
ni e Luzzatto S. 401 (ohne Datum). 

x) Dieser war 1267 Dez. 9 von Transmudus (l) de Sancto Angelo, Podeste von 
Montegiorgio, zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat zum Bevoll
mächtigten für diesen Prozeß bestellt worden (Orig., Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 68. - Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . *) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 
des Textteils. 8) Über den damaligen Aufenthalt des Kardinals Simon in 
S. Elpidio aMare vgl. H a g e m a n n , Sant'Elpidio a Mare, S. 115-116. 4) Da
mit ist Magister de la Corra gemeint, über den Anm. 19 des Textteils zu ver
gleichen ist. •) Über ihn vgl. Anm. 18 des Textteils. 8) Über diesen 
Prozeß vgl. auch Nr. 117, Nr. 119-126 und Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 119 

Magister Beulacora ( f)1), Generalvikar des Rektors Manfredus (s. Nr. 
118 dieses Urkundenanhangs), erklärt in Gegenwart des Ventura, Kaplans des 
Markgrafen2), da beide Parteien auf weitere Zeugenvernehmungen verzichten 
und Jacobinus (s. Nr. 118 dieses UrkundeTianhangs) nur noch Dokumente vor
führen will, die von Marcus (s. Nr. 118 dieses Urkundenanhangs) veranlaßten 
Zeugenaussagen für publiziert). 

(Ohne Ort) 1268 Febr. 17 
Überlieferung wie Nr. 118 dieses Urkundenanhangs (zusammen mit 

Nr. 118). - Regg. BFW. - ; Filippini e Luzzatto -. 

*) Es handelt sich um Magister de la Corra, über den Anm. 19 des Textteils zu 
vergleichen ist, *) Damit ist der damalige Rektor der Mark Ancona Man
fredus gemeint, über den Anm. 18 des Textteils zu vergleichen ist. a) Über 
diesen Prozeß vgl. auch Nr. 117, Nr. 118, Nr. 120-126 und Nr. 129 dieses Ur
kundenanhangs. 

Nr, 120 

Clemens IV. teilt dem M(anfredus), „Electus" von Verona und Rektor 
der Mark Ancona1), mit, daß der Adlige Thomassinus de Tausdgardis und 
dessen Genossen ihn informiert hätten, daß S(imon), Kardinalpresbyter von 
S. Martino und früherer Rektor der Mark sowie dortiger Legat2), in seiner 
Amtszeit zur Bezwingung des rebellischen Fermo Söldner, die sich im Notfall 
nach Montegiorgio und Magliano zurückziehen sollten, entsandt hätte. Die 
Söldner hätten sich dann nach einem Streifzug gegen Fermo nach Montegiorgio 
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zurückgezogen, wo sie aber nicht eingelassen worden wären. Deshalb hätten die 
„Rebellen" den genannten Adligen und seine Genossen gefangen genommen und 
in die Gefangenschaft nach Fermo gebracht. Der Kardinal habe daraufhin 
Montegiorgio zur Zahlung von 1000 Pfd. an die Betroffenen verurteilt9). Deshalb 
ersucht er den M(anfredus), den Spruch zur Ausführung zu bringen und den Be
troffenen eine Abschrift des Spruches des Kardinals für einen etwaigen Prozeß 
zuzustellen*). 

Viterbo 1268 März 1 

Insert in Nr. 121 dieses Urkundenanhangs (Überlieferung s. dort) 
(= B). - Reg. Vat. -. Regg. Potthast -; Posse -; BFW. -; Jordan -; 
Rodenberg - ; Filippini e Luzzatto -. 

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio M(anfredo) 
Veron(ensi) electo, Marchie Ancon(itane) rectori, salutem et apostolicam 
benedictionem. Ex parte nobilis viri Thomassini de Tauselgardis et 
aliorum in hac parte consortium fuit propositum coram nob(is), quod dilectus 
filius noster S(imon) tituli Sancti Martin(i)a) presbyter card(inalis), tunc Mar
chie Ancon(itane) rector et in illis partibus apostolice sedis legatus, ad edo-
mandam superbiam civium Firmanorum Ecclesie Roman(e) rebelliumb) 
miserit quosdam milites stipendiarios ipsius Ecclesie contra eos mandans 
huiusmodi stipendiariisc), ut se receptarent in Montem Sancte Marie vel 
Mulian(um) castris Firman(e) dioc(esis), si eis necessitas immineret, sicque 
dicti stipendiarii intrantes manu armata terram eorum rebellium quedam 
animalia exinde abduxeruntd) in predam, dictis itaque rebellibuse) insequen-
tibusf) stipendiarios supradictos, iidem stipendiarii ad castrum ipsum Montis 
Sancte Marie confugere sunt coacti, quos homines dicti castri clausis portis 
ipsius castri receptare nimis inhumaniter denegar(unt) proicieutes lapides 
super eos, dicti autem rebelles predictos stipendiarios^) insequentes nobilem 
et consortesh) predictos, qui erant ex predictis stipendiariis, pro eo, quod1) 
ab eisdem intra dictum castrum Montis Sancte Marie fuerunt prohibiti, 
capientes ipsos duxerunt captivos ad civitatem Firman(am), ubi coacti sunt 
aliquamdiu incommoditates^) carceris experiri. Presbyterk) idem card(inalis), 
cui de hoc legitim(e) constitit, inobedientiam et inhumanitat(em) hominum 
predictorum attendens1) eos nobili et consortibus predictis pro dampnis, 
que ipsi occasione huiusmodi incurrerunt, in mill(e) libr(as) Rav(enna)t(is) 
mone(te)m) suadente iustitia sententialiter condempnavitn). Quare nobil(is) 
et consortes predicti nob(is) humiliter supplicar(unt), ut, cum eis de huius
modi pecun(ia) non fuerit satisfactum, providere sibi super hoc0) paterna 
soIlicitudineP) curaremus. Quocirca discretionh) per apostolica scripta 
mandamus, quatenus huiusmodi sententiam ipsiusr) cardi(nalis) executioni 
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demandans predictos homines, quod nobili et consortibus predictis de pe-
cun(ia) ipsi plenariam satisfactionem8) impendant, districtione, qua expedire 
viderit, appellatione remota compellas*), ceterum nobili et consortibus 
prefatis exiberi facias copiam huiusmodi sententie, que reperitur in libris 
ipsius card(inalis), qui penes vos esse dicuntur, utu) ipsi super hoc prosequi 
valeantv) iura sua. 

Dat(um) Viterbii kal. martii pontificatus nostri anno quarto. 

a) In B zeigt n Spuren einer Verbesserung. b) B rebelium. c) In B 
zeigt das letzte i Spuren einer Verbesserung, d) B abdusserunt. e) B 
rebelibus. f) In B über t überflüssiger Abkürzungsstrich. 8) Danach in 
B irrig prodictos stipendiarios wiederholt. h) In B zeigt r Spuren einer 
Verbesserung. l) In B zeigt quod Spuren einer Verbesserung. S) B 
inconmoditates. k) 2? presbytero. l) i?actendens. m) 5 mone. n) B 
condepnavit. °) In B nach hoc ein durch Punktierung getilgtes paterna. 
P) B solicitudine. Q) B disscretioni. Es fehlt hier an sich tue. r) In B 
auf Rasur, vielleicht von domini, verbessert. 8) B satisfationem. *) B 
conpellas, u) In B könnte t verbessert sein. v) In B über valeant ein 
überflüssiger Abkürzungsstrich. 
2) Über ihn vgl. Anm. 18 des Textteils. 8) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des 
Textteils. 3) Das erfolgte mit dem Verurteilungsspruch von 1267 Mai 24 
(Nr. 116 dieses Urkundenanhangs), 4) Vielleicht handelte es sich bei dem 
oben unter Nr. 116 wiedergegebenen Dokument von 1267 Mai 24 um eine solche 
hier geforderte Abschrift. - Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 117-119, Nr. 121-
126 und Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 121 

Magister de la Corra, Generalvikar1) und spezieller Subdelegierter des 
dafür besonders delegierten Manfredus, „Electus" von Verona und Rektors der 
Mark Ancona, des Dukats Spoleto und der Massa Trabaria2), teilt dem Pode-
stä, dem Rat und der Commune Montegiorgio mit, er habe ein Schreiben Cle
mens* IV. vom 1. März 1268 (— Nr. 120 dieses ZJrkundenanhangs) erhalten -
das er inseriert - , und lädt sie deshalb binnen 5 Tagen nach Überreichung seines 
Schreibens vor sich, um sich zu verantworten2). 

Osimo 1268 März 22 

Not. Abschr. von Anfang Mai 1268, angefertigt in Macerata auf Weisung 
des Alioctus de Aleis, legum doctor und Generalrichlers in der Mark*), aus 
einer vorhergehenden Not. Abschr. (zusammen mit Nr. 122-126 dieses Urkun
denanhangs), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 70 (= B). - Regg. 
BFW. -; Filippini e Luzzatto - . 
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Magister de la Corra vicarius general(is) et subdelegatus spetialisa) in 
hac parte venerabilis patris domini Manfredi Veron(ensis)b) electi, Marchie 
Ancon(itane), Ducatus Spolet(ani) et Masse Trabarie rectoris, et super hiis a 
domino papa delegati seu excusationisa) spetialitera) deputati, . . potestati, 
consilio et communi Montis Sancte Marie in Georgio salutem in Domino. 
Venerabilisc) pater dominus Manfredus Veron(ensis) electus, Marchie An-
con(itane) rector, recepit licterasa) apostolicas in hac forma: 

- folgt Insert von Nr. 120 dieses Urkundenanhangs -

Cum itaque dictus dominus rector nob(is) in hac parte commiserit 
vices suas, presentiumd) vob(is) tenore precipiendo mandamus, quat(inus) 
quinta die post harum presentationem, quem terminum perhent(orium)a) 
vob(is) prefigimuse), conpareatisa) per sufficientem syndicum et ydoneuma) 
coram nobis super hiis facturi et reeepturiiustitie conplementuma). Alioquin 
contra vos mediante iustitia procedemus. 

Dat(um) Auxim(i) XI kal. april(is). 

a) B Sic! b) In B zeigt das o Spuren einer Verbesserung. c) In B v 
vielleicht verbessert. d) In B m auf Verbesserung. e) In B zeigt das 
Abkürzungszeichen für -us Spuren einer Verbesserung. 
x) Über ihn vgl. Anm. 19 des Textteils. s) Über ihn vgl. Anm. 18 des Text
teils. *) Dieser Brief wurde 1268 März 23 durch den Bajulus Guilielmus 
überreicht, wie einer Notiz darüber im Anschluß an das obige Schreiben zu ent
nehmen ist, wonach unter 1268 März 25 berichtet ist, daß der genannte Guiliel
mus an obigem Tage den Brief dem Podestä und dem Richter von Montegiorgio 
übergeben habe (ebda.). *) Über ihn vgl. Anm. 24 des Textteils. 

Nr. 122 

Thomassinus aus Padua fordert in seinem Namen und in dem seiner 
Genossen von dem Vikar1) gegen den Podestä, den Bat und die Commune Mon
tegiorgio, daß der Spruch des Kardinals Simon, einstigen Legaten in der Mark2), 
gegen Montegiorgio zur Exekution gebracht werde*). 

(Ohne Ort) 1268 März 28 

Überlieferung wie Nr. 121 dieses Urkundenanhangs (s. dort). - Reg. 
Filippini e Luzzatto - . 

*) Damit ist Magister de la Corra, Generalvikar des Rektors Manfredus (vgl. 
Anm. 18 des Textteils), gemeint, über den Anm. 19 des Textteils zu vergleichen 
ist. *) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. Der Spruch des Kardinals 



STUDIEN UND DOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DER ST AUFER 135 

von 1267 Mai 24 ist oben unter Nr. 116 dieses XJrkundenanhangs ediert. 3) Über 
diesen Prozeß vgl. auch Nr. 117-121, Nr. 123-126 und Nr. 129 dieses Urkunden
anhangs. 

Nr. 123 

Marcus, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio1), erhält den prima 
dies post octavas resurrectionis (= 16. Apr.) als Termin gestellt, um vor dem 
Vikar*) zu erscheinen und dem Thomassinus aus Padua für sich und seine Ge
nossen zu antworten*). 

(Ohne Ort) 1268 März 30 

Überlieferung wie Nr. 121 dieses Urkundenanhangs (s. dort). - Reg. 
Filippini e Luzzatto -. 

x) Marcus domini Marci war zuletzt nochmals 1268 März 24 zusammen mit 
Rainaldus aus Ortezzano und Fredericus Egidii von Trasmundus de Sancto 
Angelo, Podestä von Montegiorgio, und dem Allgemeinen und Speziellen Rat von 
Montegiorgio zum Bevollmächtigten für diesen Prozeß bestellt worden (Orig., 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 69. - Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . 
2) Damit ist Magister de la Corra, Generalvikar des Rektors Manfredus (vgl. 
Anm. 18 des Textteils), gemeint, über den Anm. 19 des Textteils zu vergleichen 
ist. 3) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 117-122, Nr. 124-126 und Nr. 129 
dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 124 

Der Vikar1) stellt dem Thomassinus aus Padua für sich und seine Ge
nossen und dem Marcus, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, Frist 
bis zum nächsten Mittwoch (— 25. Apr.), um vor ihm zu erscheinen und seine 
Entscheidungen anzuhören2). 

(Ohne Ort) 1268 Apr. 21 

Überlieferung wie Nr. 121 dieses Urkundenanhangs (s. dort) (— B). -
Regg. BFW. - ; Filippini e Luzzatto - . 

Die X ex(e)unt(e) aprili. Dictus vicarius statuit terminum per-
hent(orium)a) Thomassin(o) de Padua pro se et sotiis et domino Marco 
syndico communis Montis Sancte Marie in Georgiob) ad diem mercurii ad 
comperhenduma) an(te) tertiana et audiend(um), quid idem vicarius super 
questione, que vertitur inter eos, duxerit statuendum. 

a) B Sic/ *>) In B i verbessert. 
l) Damit ist Magister de la Corra, Generalvikar des Rektors Manfredus (vgl. 
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Anm. 18 des Textteils), gemeint, über den Anm. 19 des Textteils zu vergleichen 
ist. 2) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 117-123, Nr. 125, Nr. 126 und 
Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 125 

Marcus, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio1), erhält den 
nächsten Donnerstag (= 26. Apr.) als Termin, um in dem Prozeß mit Tho
massinus aus Padua für sich und seine Genossen vor dem Vikar2) zu erscheinen 
und anzuhören, was der Vikar darüber beschlossen hdbez). 

(Ohne Ort) 1268 Apr. 24 

Überlieferung wie Nr. 121 dieses Urkundenanhangs (s. dort). - Reg. 
Filippini e Luzzatto - . 

*) Über seine Bevollmächtigtenbestellung vgl. Anm. 1 zu Nr. 123 dieses Ur
kundenanhangs. 2) Damit ist Magister de la Corra gemeint, über den Anm. 
19 des Textteils zu vergleichen ist. 8) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 
117-124, Nr. 126 und Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 126 

Magister de la Corra, Ceneralvikar1) des Manfredus, „Electus" von 
Verona und Rektors der Mark Ancona, des DukaJts Spoleto und der Massa 
Traharia1), dazu besonders von Manfredus bestimmt2), gibt in Ausführung des 
Urteilsspruches des Simon, Kardinalpresbyters und einstigen Legaten in der 
Mark Ancona*), der die Leute und die Commune von Montegiorgio zur Zahlung 
von 1000 Pfd. an seine durch die Leute von Fermo gefangen genommenen Söld
ner verurteilt hatte*), aufgrund eines päpstlichen Briefes*) dem Marcus domini 
Marci, Bevollmächtigten von Montegiorgio7), unter Androhung einer Strafe von 
300 Pfd. die Weisung, binnen eines Monats genau spezifizierte Zahlungen an 
diese Söldner zu leisten*). 

(Ohne Ort) 1268 Apr. 30 

Orig. (sehr schlecht erhalten), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 70bi* (= A). Not. Abschr. von 1268 Mai, angefertigt in Macerata auf 
Weisung des Alioctus de Aleis (s. Nr. 121 dieses Urkundenanhangs), ebda., 
Serie In. 70 (~ B).-Regg. BFW -; Filippini e Luzzatto-.-Der Edition 
ist A zugrunde gelegt; unleserliche Stellen sind automatisch aus B ergänzt, wor
aus auch die allerwichtigsten Varianten notiert sind. 

In Dei nomine amen. Ann(o)a) Domini millesimo CCLXVIIP») 
tempore domini Clementis pape IUI ind(ictione) XI die ultima aprilis. 
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Present(ibus)0) domino Johanne domini Jacobi, domino Alexmandino de 
Macer(ata), domino Rainaldo de Murrad) iudice et magistro Rainaldo Mu-
naldi de Cingulo. Magister de la Corra vicarius generalis venerabilis 
patris domini Manfredi Veron(ensis) electi, Marchie Ancon(itane), Ducatus 
Spolet(ani) et Masse Trabarie rectoris, et in hac parte ab eodem domino sum-
mi pontificis delegato specialiter deputatus, exequendo et executioni man-
dando sententiam condempnationis latam per venerabilem patrem dominum 
S(imonem) tituli Sancti Martin(i) presbyterum card(ina]em)s olim in Marchia 
apostolice sedis legatum, contra homines et commune Montis Sancte Marie in 
Georgio in mille lib(ras) proe) stipendiariis tunc dicti legati, qui capti dice-
bantur et dicuntur per Firmanos, secundum litterasr) domini pape precep(it) 
domino Marco domini Marci sindico dicti communis et hominum dicti castri 
nomine ipsius communis et hominum sub pen(a) trecent(arum) Jib(rarum), 
ut usque ad mensem unum det et solvat ipsis stipendiariis, s(cilicet) Jacobino 
de Corna9an(o) cent(um) quadraginta duas lib(ras), XVI s(olidos) et octo 
den(arios) pro paca*) et parte contingente11) sibi de dicta condepnationeß) et 
totidem det et solvat Henrico de Mediolan(o) pro Pascino1) filio suo et toti-
dem det et solvat^) Thomassino de Tanselgardis de Padua pro se et totidem 
det et solvat eidem Thomassino procuratori Pactutii de Monselece procura-
torio nomine pro eo et totidem det et solvat eidem Thomassino procur(atori) 
Jambonini de Padua procuratorio nomine ipsius, cum constet eos et noto-
rium sit fuisse tunc a predictis Firmanis captos, salvo iure calculi utriusque 
dictorum stipendiariorum in eo, quod plus amiserit unus quam alter. 

Ego Johannes de Spolet(o) apostolica auct(oritate) not(arius) predic
tis interfui et, ut supra legitur, mandato et auct(oritate) dicti vicarii scripsi 
et in publicam formam redegi. (S. N.)k). 

a) In A ann mit Abkürzungsstrich; in B anni. *>) So B; in A VIII verbes
sert aus VII. c) In A present mit Abkürzungszeichen; in B presente« 
<*) So A; B Murro. «) So A; B per. f) So A; B licteras. g) So A 
und B. h) So A; B contingentem. *) So A; B Passino. J) In A 
folgt getilgtes eidem. k) (S. N.) fehlt in B. 
x) Über ihn vgl. Anm. 19 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 18 des Text
teils. *) Diese Beauftragungsurkunde durch den Rektor Manfredus für 
seinen Generalvikar Magister de la Corra ist uns nicht erhalten. 4) Über ihn 
vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. *) Diese Verurteilungsurkunde von 1267 
Mai 24 ist unter Nr. 116 dieses Urkundenanhangs ediert. 6) Dieses Schrei
ben ist uns nicht mehr erhalten. 7) Über seine Bevollmächtigtenbestellung 
vgl. Anm. 1 zu Nr. 123 dieses Urkundenanhangs. 8) Über diesen Prozeß 
vgl. auch Nr. 117-125 und Nr* 129 dieses Urkundenanhangs. 
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Nr. 127 

GuaUerius domini Munald(i) aus Montegiorgio, Unterbevollmächtigter 
des Moricus, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, legt vor Alioctus de 
Alleis, legum doctor und Generalrichter in der Mark1), schriftlich Appellation 
gegen einen Exekutionsspruch des Alioctus2) hinsichtlich einer Weisung des 
Kardinals und früheren Legaten in der Markz) zugunsten des Tebaldus aus 
Montegranaro gegen Montegiorgio betr. 200 Pfd. und Auslagen*) ein und stellt 
die Commune Montegiorgio und ihren Besitz unter den Schutz des Papstes und 
seiner Nuntien**). 

(Ohne Ort), im Hause des GuaUerius Scarsii aus Macerata 1268 Mai 6 
Orig., Mordegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 71. - Reg. Filippini 

e Luzzatto - . 

x) Über ihn vgl, Anm. 24 des Textteils. 2) Dieser Exekutionsspruch ist uns 
nicht mehr erhalten. ') Es handelt sich dabei wohl sicher um Kardinal -
presbyter Simon von S, Martino, über den Anm. 3 und 17 des Textteils zu ver
gleichen sind. 4) Diese Weisung des Kardinals ist uns nicht mehr erhalten. 
6) Vgl. auch Nr. 128 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 128 

Magister Raimundus Atgerii, Kaplan des Papstes und Generalaudilor 
der Prozesse der Kammer1), befiehlt dem Moricus, Kaplan von S. Andrea in 
Montegiorgio (Diöz. Fermo), den Tebaldus Jacobi aus Montegranaro (Diöz. 
Fermo) vorzuladen, binnen 10 Tagen nach der Zitierung vor ihm zu erscheinen, 
um dem Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio*) in Sachen der Appella
tion von Montegiorgio gegen einen Exekutionsspruch*) des Alioctus de Aleis, 
Richters des Rektors der Mark Ancona*), betr. eines Schreibens des Simon, 
Kardinalpresbyters von S. Martino und früheren dortigen Legaten*), zu ant-
worten*). 

Viterbo 1268 Mai 22 

Insert in einem aus Montegiorgio datierten Schreiben des Moricus aus 
Mordegiorgio (s.o.) von 1268 Juni 1, mit dem dieser dem Tebaldus (s.o.) den 
Erhalt obigen Schreibens mitteilt und ihn vorlädt, welches seinerseits wieder in 
Abschrift von 1268 Juni 9 in ein Schreiben des Moricus (s.o.) an Raimundus 
(s.o.) von 1268 Juni 1 inseriert ist, mit dem Moricus dem Raimundus über die 
Ausführung der ihm mit obigem Schreiben von 1268 Mai 22 erteilten Weisung 
berichtet, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 64. - Regg. BFW> - ; 
Filippini e Luzzatto -. 

l) Über ihn vgl. Anm. 25 des Textteils. 2) Dies war damals Marcus domini 
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Marci, der 1268 Mai 9 von den zuständigen Stellen in Montegiorgio u. a. auch mit 
der Führung des Prozesses gegen Tebaldus Jacobi beauftragt worden war (s.u. 
Anm. 4 zu Nr. 129 dieses Urkundenanhangs). a) Dieser Exekutionsspruch 
ist uns nicht mehr erhalten. 4) Über ihn vgl. Anm. 24 des Textteils. 
*) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils, ••) Vgl. auch Nr. 127 dieses 
Urkundenanhangs. - Schließlich bestellte 1268 Juni 24 Bartholomeus aus Morro-
valle, Richter für den Adligen Fildesmidus de Monte Vird(e), Podesta von Mon
tegiorgio, zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio 
dort den Marchus domini Marchi zum Bevollmächtigten, um dem Tebaldus (s. o.) 
eine Zahlung bis in Höhe von 50 Pfd. als Kompromiß-Summe im obigen Prozeß 
zu versprechen (Orig., Montegiorgio, Arch, Com., Perg., Serie I n. 73. - Reg. 
F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . 

Nr. 129 

Nachdem im Streit zwischen den Adligen Thomasinits de Tanselgardis1), 
Pactutius2), Jamboninus,Henricus aus Mailand für seinen Sohn Pasinus und 
Jacobinus de Cornazan(o), Genossen des Thomasinus, einerseits und der 
Commune Montegiorgio (Diöz. Fermo) andererseits wegen der nicht ohne Mit
wirkung der Leute von Montegiorgio erfolgten Gefangennahme und Ausplünde
rung der genannten Adligen durch die Leute von Fermo, damals Rebellen der 
Römischen Kirche9 viele Prozesse und Sprüche zustande gekommen waren*), 
schließen die Parteien jetzt einen Kompromiß. Marcus domini Marci aus 
Montegiorgio, Bevollmächtigter von Montegiorgio1), verspricht in Gegenwart des 
Simon, Kardinalpresbyters von S. Martinob), daß die Commune Montegiorgio 
bis zu dem vom Kardinal festgelegten Termin des 1. Septembers dem Thomasi-
nus für sich und im Namen seiner Genossen*) 300 Pfd. in Osimo zahlen wird, 
wobei auch Strafen für verspätete Zahlung festgelegt werden. Thomasinus ver
zichtet dafür auf alle Ansprüche aufgrund von Briefen, Sprüchen und Doku
menten, die er nach erfolgter Zahlung an Montegiorgio zurückzugeben ver
spricht13). 

Viterbo, im Zimmer des Kardinals Simon 1268 Juni 30$) 

Zwei Orig., Mordegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 74 (— A) und 
Nr. 74bi* (^ A9). - Reg. Filippini e Luzzatto S. 402. 

*) Lesung in A ziemlich sicher; es könnte aber auch Ranselgardis gelesen werden. 
A' Traselgardis. 2) So A, A' Pachicius. z) Über diesen Prozeß vgl. 
auch Nr. 117-126 dieses Urkundenanhangs. *) Marcus (s.o.) war erneut 
1268 Mai 9 von Bartholomeus aus Morrovalle, Richter für den Adligen Phyldes-
midus de Monte Viridi, Podestä von Montegiorgio, zusammen mit dem Allge-
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meinen und Speziellen Rat dieser Commune zum Bevollmächtigten für die weite
re Prozeßführung gegen die genannten adligen Söldner bestellt worden (Orig.» 
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 72. — Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . 
6) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. Zur Zeit der Ausstellung der obigen 
Dokumente hatte er somit keine amtlichen Funktionen in den Marken mehr. 
6) Pactutius aus Monselice und Jacobinus de Cornacano hatten 1268 Juni 9 in 
Macerata auf ihre Schadenersatzansprüche aufgrund ihrer Gefangennahme bis in 
Höhe von 50 Pfd. zugunsten des Thomassinus de Tanselgardis wegen dessen 
Dienste und Auslagen bei der Prozeßführung verzichtet (Orig., Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n . 517.-Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . 7) Eine 
größere Zahlung an Thomassinus (s.o.) erfolgte 1270 Juli 7 (Nr. 140 dieses Ur
kundenanhangs), der daraufhin am gleichen Tag alle Unterlagen über den Prozeß 
usw. zurückgab (Nr, 141 dieses Urkundenanhangs), - Später (1276 Jan, 30) 
griff Henricus de Bulla auch im Namen seines Sohnes Pasinus den Prozeß wieder 
auf (siehe Nr. 160 dieses Urkundenanhangs; vgl. insbes. Anm. 9). 8) Als 
Zeugen sind dabei genannt; domino Guidocto archipresbytero plebie Fabrice capel-
lano, domino Jacobo de Venetiis, Ysachino de Padua, Corrado (A* Conrado) de 
Montesilice et Oliverio de Placentia familiariis predicti domini cardßnalis). 

Nr. 130 

Maxarellus Filippi aus Spoleto, Notar und Vikar der Commune Monte-
giorgio, befiehlt dem Petrus Johannis Acti und dem Bonuscambius Donasdee, 
dem Moricus Baste 4 Pfd. und 2 Denare zurückzugeben1), 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause der Commune 1269 Juni 3 

Orig, (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeitser
klärung), Montegiorgio, Arch,Com,, Perg., Serie In, 86bis, -Beg, Filippini e 
Luzzatto S. 402, 

x) Laut zeitgenössischem Rückenvermerk handelte es sich um ein von der Com
mune Montegiorgio pro ambaxiata ad regem Karolum aufgenommenes Darlehen. 

Nr. 131 

Masseus Palmerii aus Spoleto, Bichter in Montegiorgio für den Kardi
nal Simon, Podestä von Montegiorgio1), quittiert im Namen des Kardinals als 
dessen Vikar im Allgemeinen und Speziellen Bat von Montegiorgio dem Fokus 
Alberti, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, über 100 Pfd., die Mar-
cus domini Marci, Bevollmächtigter der Commune, dem Kardinal zu zahlen ver
sprochen hatte, sowie über 207 Pfd. und 4 Solidi von dessen Gehalt als Po
destä*). 
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(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause der Commune 1269 Aug. 21 
Zwei Orig. in verschiedenen Fassungen, Montegiorgio, Arch. Com., 

Perg., Serie I n. 90 und n. 91. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

x) Masseus Palmerii erscheint erstmals 1269 Aug. 17 und Aug. 20 als Richter 
bzw. Vikar von Montegiorgio für den Kardinal (2 Orig., Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. Qlbi*. - Reg. Filippini e Luzzat to -) . Als solcher ist er 
bis 1269 Okt. 9 (Nr. 134 dieses Urkundenanhangs) nachweisbar. 2) Obiges 
Regest entspricht dem Text von n. 90. In n. 91 wird Masseus nur als Bevoll
mächtigter des Kardinals, nicht als Richter von Montegiorgio und dessen Vikar 
bezeichnet. Auch ist nicht gesagt, daß die Quittung im Allgemeinen und Speziel
len Rat ausgestellt wurde, dgl. nicht, daß ein Versprechen von Marcus (s.o.) 
existierte, sondern es ist nur von einer donatio von 100 Pfd. die Rede, und die 
Gesamtsumme ist auf 307 Pfd. und 5 Soüdi beziffert. - Vgl, auch Nr. 134 dieses 
Urkundenanhangs. 

Nr. 132 

Masseus aus Spoleio, Vikar der Commune1) zur Zeit des Kardinals Si
mon, des Podestä von Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen 
und Speziellen Bat von Montegiorgio den Magister Falcus Alberti aus Morde
giorgio zum Bevollmächtigten, um dem Bevollmächtigten von Fermo im Namen 
von Einzelpersonen aus Fermo die Zahlung einer noch festzulegenden Oeldsumme 
in Höhe bis zu 125 Pfd. zu versprechen, wofür alle durch Repressalien seitens 
Montegiorgio entstandenen Schäden als getilgt erklärt werden sotten*). 

(Ohne Ort, wohl Mordegiorgio), im Hause der Commune 1269 Aug. 27 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 89. - Reg. Filippini 
e Luzzatto - . 

l) Über ihn vgl. Anm. 1 zu Nr. 131 dieses Urkundenanhangs. *) Darüber 
vgl. auch Nr. 133, Nr, 137, Nr, 139 und Nr. 143 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 133 

Rogerius domini Supponis, Podestä von Fermo, bestellt zusammen mit 
dem Rat von Fermo den Magister Petrus Clementis zum Bevollmächtigten, um 
von der Commune und den Leuten von Montegiorgio Gelder aus Anlaß der 
Repressalien, die zwischen Mordegiorgio und Fermo bestanden hatten, zu for
dern und entgegenzunehmen1). 

Fermo, %m Palast der Commune 1269 Aug. 31 
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie In. 93. - Reg. Filippini 
e Luzzatto - . 

*) Vgl. dazu auch die verschiedenen Bevollniächtigtenbestellungen in Fermo von 
1269 Mai 19, Mai 21, Mai 23 und Aug. 27 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I Nr. 86. - Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) sowie Nr. 132, Nr. 137, Nr. 139 
und Nr, 143 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 134 

Masseus, Bevollmächtigter des Kardinals Simon, des Podestd von Mon
tegiorgio1), quittiert dem Bajulus Salvuccius, Bevollmächtigten der Commune 
Montegiorgio, über 5 Pfd. weniger 2 Solidi, über 3 Pfd., 12 Solidi und 3 DeTiare 
sowie über 20 Solidi, d.h. also insgesamt über 9x/2 Pfd., die er von den Ein
sammlern der für das Podestägehalt und die Schenkung an den Kardinal ausge
schriebenen Umlage erhalten hatte2). 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des [Scoppljese Morici 1269 
Okt. 9 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 91. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -. 

*) Über Masseus vgl. Anm, 1 zu Nr. 131 dieses Urkundenanhangs. 2) Vgl. 
dazu auch Nr. 131 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 135 

Petrus de Monte Bruno, Kämmerer des Apostolischen Stuhles und 
Notar1), quittiert dem Podestä, dem Rat und der Commune des Kastells Monte
giorgio (Diöz. Fermo) über die durch den Marcus de Marco, Bevollmächtigten 
von Montegiorgio, erfolgte Zahlung von 40 Pfd. für die ihnen durch Bartholo-
meus Sarraceni aus Ferentino, Kaplan des Apostolischen Stuhles, auferlegte 
Stellung von zwei milites gegen Orvieto. 

Viterbo 1269 Dez. 19 

Orig. Schreiben mit Plica, an der Perg.-Streifen hängt (Siegel verloren; 
ohne rückseitige Adresse), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 79. -
Regg. BFW. -; Filippini e Luzzatto - . 

Petrus de Monte Bruno apostolice sedis camerarius et not(arius), 
Nobilibusa) eta) pnidentibus viris . . potestati, consilio et communi castri 
Sancte Marie in Georgio Firman(e) dioc(esis) salutem in Domino. Uni-
versitati vestre tenore presentium innotescat nos ex parte communis vestri 
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per manus Marci de Marco syndici terra vestre pro subsidio vob(is) imposito 
per discretum virnm magistrum Bartholomeum Sarracen(i) de Ferrentin(o) 
capellanum apostolice sedis pro duobus militibus contra Urbevetan(os) 
mittendis quadraginta lib(ras) Pap(ienses) pro dicte sedis camera recepis-
seb). In cuius rei testimonium presentes litteras nostri sigilli munimine 
roboratas vob(is) duximus transmittendas. 

Dat(um) Viterbii. Anno Domini millesimo ducensesemoc) sexa-
gesimo nono XIIII kal. ianuarii indic(tione) XIIIa) vacante sede Roman(a). 

a) -us et auf Rasur. b) Das erste e könnte verbessert sein. c) Sic! 
*) Über ihn vgl. Anm. 30 des Textteils. 

Nr. 136 

Magister Raymundus Atgerii, Kaplan des Apostolischen Stuhles und 
Generalauditor der Prozesse der Kammer1), ersucht den Pfarrer der „Plebs" 
des Kastells Monte S. Giusto und den Petrus, Kaplan der Kirche S. Michele 
im Kastell Monte Urano (Diöz. Fermo), die Podestä's oder deren Vikare, die 
Ratsmitglieder und die Hauptpersönlichkeiten von Montegiorgio und Cossigna-
no (Diöz. Fermo) sowie den Magister Benevenutus Deodati, Notar von Cossi-
gnano, schriftlich zu exkommunizieren, da sie in einem Prozeß zwischen ihnen 
und ihrem Bevollmächtigten Johannes de Gablano (wohl = Gabbiano) wegen 
der von diesem für seine Dienstleistungen geforderten Geldsumme trotz Vorla
dung vor ihm nicht erschienen seien, und ersucht die Empfänger dieses Schrei
bens um Ausführungsanzeige2). 

Viterbo [1270]*) Febr. 1 

Insert im Orig. Protokoll über Verlesung dieses Schreibens vor Maiheus 
aus Civitanova, Richter und Vikar der Commune des Kastells Monte S. Giusto, 
im Palast der Commune von Monte S. Giusto von 1270 März 19 (mit Ein
schnitten als Zeichen der Ungültigkeitserklärung), Montegiorgio, Perg., Serie 
I n. 473. - Regg. BFW. -; Filippini e Luzzatto -. 

x) Über ihn vgl. Anm. 25 des Textteils. 2) Vgl. die Angaben über die Ver-
lesung dieses Schreibens in Monte S. Giusto, die in der Überlieferung aufgeführt 
sind. 3) Ein Jahresdatum ist nicht angegeben, doch ist das Jahr 1270 auf
grund des Überreichungsdatums höchst wahrscheinlich. 

Nr. 137 

Magister Petrus Clementis aus Fermo, Bevollmächtigter der Commune 
und einer Reihe von Einzelpersonen von Fermo, quittieren dem Falcus Alberti, 
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Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, über 20 Pfd. von der Summe von 
521[2 Pfd., die den Best der versprochenen Gesamtzahlung von 125 Pfd. wegen 
der Repressalien darstellt1), 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Scopplesse 1270 Febr. 13 

Orig, (zusammen mit Nr. 139 dieses Urkundenanhangs), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 96. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

r) Dazu vgl. auch Nr. 132, Nr. 133, Nr. 139 und Nr. 143 dieses Urkundenan
hangs. 

Nr. 138 

Gerardus de Massa, Bischof von Fermo1), und sein Bruder Guilidmus 
verzichten gegenüber einer großen Anzahl - namentlich aufgeführter - Perso
nen auf alle Leistungen, die diese und ihre Vorgänger als Vasallen ihnen und 
ihren Vorgängern geleistet hatten, und ebenso auf alle Schadenersatzansprüche. 
Weiter versprechen sie ihnen Freiheit für ihre Besitzungen in Montegiorgio und 
für ihre künftigen Besitzungen mit dem Recht, frei darüber zu verfügen. End
lich konzedieren sie diesen Leuten im Tausch für ihre Besitzungen im Gebiet 
von Gabbiano, die sie zur Zeit der Zerstörung dieses Kastells hatten, einen - genau 
beschriebenen - Geländestreifen, der an dasGebiet von Montegiorgio grenzt und ein 
Fünftel des Gesamtgebietes umfaßt, aber mit Ausnahme ihres dort gelegenen 
Erb- und Lehnbesitzes. Das Kastell Gabbiano, demanium der Herren von Mas
sa, und vier Fünftel des Gesamtgebietes von Gabbiano sollen Montegiorgio aber 
nicht unterstehen, sondern nur das erwähnte Fünftel mit den genannten Leuten. 
Dafür verzichten die genannten Leute auf alle Ansprüche auf die vier Fünftel und 
auf ihren Besitz im Kastell Gabbiano und dessen Gebiet sowie auf alle Schaden
ersatzansprüche1). 

Montegiorgio, im Hause der Commune 1270 Febr. 20*) 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 96^ (= Serie III 
n>5)>- Reg. Filippini e Luzzatto S. 402, die aber irrig vom Vorhandensein 
von 2 Dokumenten sprechen, 

*) Nachweisbar als solcher von 1250-1272 (vgl. Anm. 16 des Textteils des Teiles 
II dieser Abhandlung). *) Darüber vgl. auch 8.112 des Textteils. •) In
teressant ist, daß unter den Zeugen u.a. auch Transmundus von S. Angelo (in 
Pontano) und Fidusmidus de Monte Viridi genannt sind. 

Nr. 139 

Magister Petrus (s. Nr. 137 dieses Urkundenanhangs) quittiert dem 
Albertinus Angelt, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, über 9 Pfd. 
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und 9 Solidi von der wegen der Repressalien versprochenen Summe von 22xj% 

Pfd. 
(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), vor dem Hause der Commune 1270 März 

17 
Orig. (zusammen mit Nr, 137 dieses Urkundenanhangs), Montegiorgio, 

Arch. Com., Perg., Serie I n. 96. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

x) Dazu vgl. auch Nr. 132, Nr. 133, Nr. 137 und Nr. 143 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 140 

Der Adlige Thomassinus de Tesalgardis aus Padua quittiert auch im 
Namen des Paducius aus Monselice, des Jacobinus de Cornacgan(o), des 
Henricus de Bulla und seines Sohnes und des Jambonus aus Padua dem 
Bonacurstts Girardi, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, über 150 
Pfd. als Teilzahlung von 300 Pfd., die Marcus domini Marci, Bevollmächtigter 
der Commune Montegiorgio, aufgrund eines Kompromisses zu zahlen verspro
chen hatte1), und auch zur Befriedigung einer Zession2) an ihn von 50 Pfd. sei
tens des Paducius (s.o.) und des Jacobinus (s.o.) und einer Zession an ihn 
von 42 Pfd., 16 Solidi und 8 Denaren seitens des Henricus (s.o.) im Namen 
seines Sohnes*) sowie für die von ihm gehabten Schäden und Auslagen und für 
die vereinbarte Strafzahlung von täglich 10 Solidi, wobei von der Gesamtsumme 
von 300 Pfd. dem Thomassinus selbst 60 Pfd. gehören, ebenso die ihm zedierten 
50 Pfd. und 42 Pfd., 16 Solidi und 8 Denare (s.o.), und wobei die Ansprüche 
seiner Mitempfänger auf die Restzahlung von 146 Pfd., 3 Solidi und 4 Denaren1) 
aufrecht erhalten bleiben sollen. Thomassintis verspricht, auch seine Mitemp
fänger zum Verzicht auf ihre Ansprüche auf die bisher gezahlten Summen zu 
bringen und sich keine Rechte gegen Montegiorgio mehr zedieren zu lassen, 
während Rugerius Suppi verspricht, alle zur AufrechterhaÜung dieses Ver~ 
zichtes zu bringen*). 

Fermo, im Palast der Commune 1270 Juli 7 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 102. - Reg. Filippi
ni e Luzzatto - . 

l) Vgl. auch Nr. 129 dieses Urkundenanhangs. *) Diese Zession war 1268 
Juni 9 erfolgt (vgl. Nr. 129 Anm. 6 dieses Urkundenanhangs). *) Dieses 
Dokument ist nicht mehr erhalten 4) Die Restsumme ist hier falsch ange
geben; es müßten an sich 147 Pfd., 3 Solidi und 4 Denare sein (vgl. auch Nr. 141 
dieses Urkundenanhangs). *) Vgl. auch Nr. 141 dieses Urkundenanhangs 
und die von Henricus de Bulla 1276 Jan. 30 neu eingereichte Klage (vgl. Nr. 160 
dieses Urkundenanhangs, insbesondere Anm. 9). 
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Nr. 141 

Thomassinus de Taxalgardis aus Padua hinterlegt, nachdem er von 
Bonacursus domini Girardi, Bevollmächtigtem der Commune Montegiorgio, 
152 Pfd., 16 Solidi und 8 Denare von der ihm versprochenen Gesamtsumme von 
300 Pfd. für sich, für Pactucius, Jacobinus, Henricus oder dessen Sohn und für 
Jamboninus erhalten hatte1), zusammen mit diesem Bevollmächtigten in Ge
genwart des Bugerius Suppi das Dokument über das Zahlungsversprechen betr. 
der 300 Pfd.2) und das Dokument mit dem Urteilsspruch des Vikars oder Rich
ters der Mark*) bei Salimbene, dem Mansionar von Fermo, unter der Bedin-
gung, daß sie den übrigen Mitempfängern der Gelder auf Ansuchen zur Ein
sicht ausgehändigt werden sollten, falls diese wegen der noch ausstehenden Rest
zahlung von 147 Pfd., 3 Solidi und 4 Denarengegen die Commune vorgehen woll
ten*). 

Fermo, im Palast der Commune 1270 Juli 7 

Orig. (zusammen mit einem anderen Dokument von 1270 Juli 7), Mon-
tegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 101. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

x) Vgl. auch Nr. 140 dieses Urkundenanhangs. 2) Es handelt sich um das 
Dokument von 1268 Juni 30 (Nr. 129 dieses Urkundenanhangs). 3) Um 
welches Dokument es sich dabei gehandelt hat, ist nicht sicher. 4) Vgl. auch 
Nr. 140 dieses Urkundenanhangs und die von Henricus de Bulla 1276 Jan. 30 
neu eingereichte Klage (vgl. Nr. 160 dieses Urkundenanhangs, insbesondere 
Anm. 9). 

Nr. 142 

Johannes de Gabiano quittiert dem Scangnolus Raynaldi, Bevollmächtig
tem der Commune Montegiorgio, über 7 Pfd. für sein Gehalt und für seine Aus
lagen für die Commune im Prozeß der Commune mit Henricus de Bullis und 
seinen Genossen1). 

Viterbo, in der Kirche S. Lorenzo 1270 Juli 26*) 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 526. - Reg. Filippi
ni e Luzzatto -. 

*) Über diesen Prozeß und die ihn abschließenden Akten vgl. auch Nr. 117-126, 
Nr. 129, Nr. 140 und Nr. 141 dieses Urkundenanhangs, 2) Unter den Zeu
gen ist u.a. auch genannt Oliverius aus Piacenza, domicellus des Kardinals Si
mon. - Laut einer Notiz auf derselben Urkunde wurden außerdem gezahlt für das 
Absolutionsdokument 18 Solidi, für die Vorladung des Benvenutus 2 Solidi und 
pro cartis 6 Denare. 
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Nr. 143 

Petrus Clementis und Albertinus Baroncelly aus Fermo quittieren dem 
Marcus domini Marci, Bevollmächtigtem der Commune Montegiorgio, über 
12 Pfd. (weniger einen Solidus pro Pfd.) und über 6 Pfd. und 7 Solidi für 
Auslagen von der versprochenen Summe von 23 Pfd., dem Rest der Gesamtsumme 
von 125 Pfd., auf die man sich wegen der Repressalien zwischen Montegiorgio 
und Fermo geeinigt hatte, so daß noch eine Restschuld von 11 Pfd. und 7 Solidi 
bleibt1). 

(Ohne Ort) 1270 Aug. 1 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 103. - Reg. Filippi-
ni e Luzzatto - . 

J) Dazu vgl, auch Nr. 132, Nr. 133, Nr. 137 und Nr. 139 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 144 

Jacob aus S. Elpidio (a Mare), Richter für den Adligen Guilielminus 
de Massa, Podestä von Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen 
und Speziellen Rat den Gualterius Cläre und den Johannes Mathei aus Monte
giorgio zu Bevollmächtigten, um mit Jolmnnes Carbonis vor Johannes Buße, 
Generalrichter der curia1), laut dessen Weisung2) zu erscheinen. 

Montegiorgio, im Palast der Commune 1272 Juni 12 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 540. - Reg. Filippi-
ni e Luzzatto -. 

x) Über ihn vgl. Anna. 33 des Text teils. 2) Ein Dokument darüber ist uns 
nicht mehr erhalten. 

Nr. 145 

Bemvinutus Carpelle aus Foligno, Notar des Rektors der Mark Ancona1) 
und Prokurator der curia, quittiert dem Veraniinus, Bevollmächtigtem der 
Commune Montegiorgio, über 70 Pfd. vom fictus der drei vergangenen Jahre und 
des jetzigen Jahres2). 

Macerata 1272 Juni W) 

Orig., geschrieben von Bemvinutus (s.o.) selbst, Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 111. - Reg. Filippini e Luzzatto -. 

J) Über den damaligen Rektor der Mark Ancona, Fulco de Podio Riccardi, vgl. 
Anm. 32 des Textteils, a) Dazu vgL auch Nr. 146-149 dieses Urkundenan
hangs. s) Als Zeuge ist u.a. genannt Jacob aus S. Elpidio a Mare, Richter 
der Commune Montegiorgio. 
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Nr. 146 

Bemvimdus Carpelle aus Foligno (s. vorige Nr.) quittiert dem Marcus 
domini Marci aus Montegiorgio über 30 Pfd. - außer den schon von Verandus, 
Bevollmächtigtem der Commune MoTitegiorgio, gezahlten 70 Pfd., worüber eine 
Sonderquittung ausgestellt worden war (s. vorige Nr.) - so daß für den affictus 
laut den Aufzeichnungen der curia noch ein Rest von 60 Pfd. bleibt1). 

Macerata 1272 Juli 2 

Orig.y geschrieben von Bemvinutus (s.o.) selbst, Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 113. - Reg. Filippini e Luzzatto -. 

x) Dazu vgl. auch Nr. 145 und Nr. 147-149 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 147 

Magister Datalleve1) Gentilis aus Ripatransone, Vikar für den Adligen 
Guiliellminus de Massa, Podestä der Commune Montegiorgio, bestellt zusam
men mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Qranarius 
Bartholomei aus Montegiorgio zum Bevollmächtigten, um vor Guilielmus (de 
Porta)2) und Johannes Buffe*), Generalrichtern in der Mark, zu erscheinen, 
um zu bitten, die Commune nach der Zahlung von 100 Pfd. an die curia (80 
Pfd. für den affictus von 4 Jahren und 20 Pfd. für die procuratio4)^ nicht mehr 
zu belasten, da sie genau dieselben Zahlungen wie früher getätigt habe, und um 
gegen etwaige Weisungen und Bannsprüche zuerst an den Markgrafen*) und 
dann an den Papst zu appellieren*). 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Palast der Commune 1272 Juli 4 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 541. - Reg. Filippi
ni e Luzzatto - . 

x) Die Lesung dieses Namens ist nicht ganz sicher. Der richtige Name war wohl 
Deutalleve. 2) Über ihn vgl. Anm. 34 des Textteils. 8) Über ihn vgl. 
Anm. 33 des Textteils. 4) Es muß sich dabei um die unter Nr, 145 und Nr. 
146 dieses Urkundenanhangs registrierten Zahlungen gehandelt haben. *) Da
mit war der Rektor der Mark Ancona - damals Fulco de Podio Riccardi - ge
meint, über den Anm, 32 des Textteils zu vergleichen ist. e) Dazu vgl. auch 
Nr. 145, Nr. 146, Nr. 148 und Nr. 149 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 148 

Guilielmus de Sancto Laurentio, Kaplan des Papstes und Generalvikar 
super spiritualibus in der Mark Ancona, in der Massa Trabaria und in der 
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Stadt Urbino1), deputiert zur Annahme von Einkünften der curia, quittiert der 
Commune Montegiorgio über 140 Pfd. von dem affictus für die letzten vier, je
weils am 1. Mai fällig gewesenen Zahlungen, von denen 100 Pfd. schon an Ben-
venutus Carpelle und 40 Pfd. jetzt von Magister Mainaldus, Notar und Bevoll
mächtigtem und Gesandten von Montegiorgio, gezahlt worden sind2). 

Cingoli, in den Häusern der plebs 1272 Sept. 63) *) 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 116. - Reg. Filippi
ni e Luzzatto - . 

x) Über ihn vgl. Anm. 35 des Textteils. 2) Über die damaligen Zahlungen 
an die curia vgl. auch Nr. 145-147 und Nr. 149 dieses Urkundenanhangs. 
3) Unter den Zeugen wird u.a. auch Ramboctus electus Camerinenfsis) genannt. 
4) Laut Vermerk auf der Urkunde waren für die Niederschrift dieses Dokuments 
20 Solidi zu zahlen. 

Nr. 149 

Fulco de Podio Riccardi, Rektor der Mark Ancona, der Massa Traha-
ria und der Stadt Urbino1), quittiert dem Boncius domini Ranerii, Bevollmäch
tigtem der Commune Montegiorgio, über 20 Pfd. als Restzahlung für den affictus 
von 4 Jahren*). 

Jesi 1272 Sept. 26 

Orig., geschrieben von Bemvinutus Carpelle aus Foligno, Notar des Rek
tors (s.o. Nr. 145 und Nr. 146 dieses Urkundenanhangs), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 117. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

*) Über ihn vgl. Anm. 32 des Textteils. 2) Über die damaligen Zahlungen 
an die curia vgl. auch Nr. 145-148 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 150 

Fulco de Podio Riccardi (s. Nr. 149 dieses Urkundenanhangs) quit
tiert dem Boncius domini Ranerii (s. ebenfalls Nr. 149) über 15 Pfd. nomine 
procuration(is). 

Jesi 1272 Sept. 27 

Orig., geschrieben von dem gleichen Notar wie Nr. 149 dieses Urkunden
anhangs, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 641. - Reg. Filippini 
e Luzzatto - . 
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Nr. 151 

Jacob aus S. Elpidio (a Marc), Richter von Montegiorgio, bestellt zu
sammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Marcus 
domini Marci aus Montegiorgio zum Bevollmächtigten der Commune in der 
Appellationssache gegen Ofreductius Petri aus Montegiorgio vor den Richtern 
der curia des Markgrafen1) und besonders vor Johannes Buffa2)3). 

Montegiorgio, im Hause der Commune 1272 Okt. 6 

Orig. (zusammen mit einem in Not. Abschrift von 1272 Okt. 29 über
lieferten Dokument von 1272 Okt. 18, in welchem Ofredutius Petri Paganelli, 
der durch Jacob (s. o.) zu einer Zählung von 45 Solidi verurteilt worden war, 
einen Zahlungsaufschub von 8 Tagen erhielt), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 119. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

x) Damit ist der Rektor der Mark Ancona gemeint, damals Fulco de Podio Ric-
cardi, über den Anm, 32 des Textteils zu vergleichen ist. 2) Über ihn vgl. 
Nr. 147, insbesondere Anm. 3, sowie Nr. 152 und Nr. 153 dieses Urkundenan
hangs. 3) Zur Sache vgl. auch Nr. 153 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 152 

Johannes Buffa, Generalrichter in der Mark1), befiehlt dem Podestä, dem 
Rat und der Commune Montegiorgio, binnen drei Tagen nach Überreichung 
dieses Briefes einen Bevollmächtigten zu ihm in der Prozeßsache mit Rigutius 
Angelerii aus Montegiorgio zu entsenden. 

Macerata [1272p) Okt. 21 

Insert in Orig. Protokoll der Überreichung dieses Schreibens durch Herri-
guqius Angelerii an Jacob aus S. Elpidio, Richter von Montegiorgio, von 1272 
Nov. 19, wohl in Montegiorgio, im Hause des Cirardinus (mit einem Ein
schnitt als Zeichen der Ungültigkeitserklärung), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 639. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

2) Über ihn vgl. Nr. 147, insbesondere Anm. 3, sowie Nr. 151 und Nr. 153 dieses 
Urkundenanhangs. 2) Das nicht überlieferte Jahresdatum dürfte durch 
eine Reihe von Indizien gesichert sein. 

Nr. 153 

Thomas domini Bartholomei aus Morrovalle, durch Johannes Buffa, 
Generalrichter in der Mark1), zum Assessor in dem Prozeß zwischen Marchus, 
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Bevollmächtigtem der Commune Montegiorgio, und Ofreducius Petri delegiert, 
ersucht die Parteien, alle ihre Einwände und Rechtsgründe in der Appetlations-
sache des Ofreducius gegen die Verurteilung durch Jacob, Richter der Commune 
Montegiorgio, zur Zahlung von 45 Solidi heute schriftlich vorzulegen2). 

Macerata 1272 Okt. 31 

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. lW1^8. - Reg. Filip-
pini e Luzzatto - . 

*) Über ihn vgl. Nr. 147, insbesondere Anm. 3, sowie Nr. 151 und Nr. 152 dieses 
Urkundenanhangs. *) Zur Sache vgl. auch Nr. 151 dieses Urkundenan
hangs. 

Nr. 154 

Scambiolus Rain(erii) Girarduc$ii aus Montegiorgio, Bevollmächtigter 
der Commune Montegiorgio, deponiert bei dem Bischof Paparenus von Foli-
gno1) 76 Goldunzen und 14 Solidi als Gegenwert von 90 Pfd., entsprechend dem 
Abkommen zwischen Scambiolus einerseits und Angelus Nicolai aus Tivoli, 
dem Bevollmächtigten der adligen Brüder Magister Oddo, Capocfius, Johannes 
und Florentius, Söhnen des verstorbenen Ar$o Capocgius, andererseits2) und 
laut der Weisung des Kardinals Simon*), wobei festgestellt wird, daß der Bi
schof den genannten Adligen oder ihrem Bevollmächtigten das Geld aushändigen 
soll, wenn sie dafür eine Quittung über 110 Pfd. ausstellen und alle Dokumente 
gegen die Commune Montegiorgio zurückgeben, insbesondere das Urteil des 
Magisters Bernardus, „Electusu von Neapel*), das durch Innocenz IV. be
stätigt worden war*), die Beauftragungsurkunde an Kardinal Simon*) und die 
Urkunden über dessen Weisung1). 

Foligno, im bischöflichen Palast 1273 Sept. 1 

Not. Abschr. von 1287 März 8 aus Orig., Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 121. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

*) Als solcher mit Sicherheit nachweisbar seit 1265. a) Der Text dieses 
Abkommens ist uns nicht bekannt. 3) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des 
Textteils. Von der hier erwähnten Weisung von ihm ist uns nichts bekannt. 
*) Der Text dieses Urteils des Magisters Bernardus, als „Electus" von Neapel 
nachweisbar von 1252-1262, ist uns nicht mehr erhalten. 6) Der Text der 
Bestätigungsurkunde durch Innocenz IV. ist nicht mehr vorhanden* 6) Der 
Text der Beauftragungsurkunde an Kardinal Simon, über den Anm. 3 und 17 des 
Textteils zu vergleichen sind, ist uns nicht mehr erhalten. 7) Diese Ur
kunden sind nicht mehr überliefert. 
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Nr. 155 

Marcus, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, will im Prozeß 
gegen Thomaxius Brunac$on(is) aus Falerone nachweisen, daß zur Zeit, als 
ArnuUus domini Guarnerii aus Montegiorgio Podestä oder Rektor von Monte-
giorgio1) gewesen sei, zwischen der Commune Mordegiorgio und den Herren und 
Leuten von Falerone und auch sonst in der ganzen Mark Ancona Krieg und 
Feindseligkeit geherrscht hätten und daß Quiscardus de Petra2) Sancta mit sei-
nen Anhängern und vielen milites gegen Corradus Capige*) mit vielen Truppen 
zur Zeit des Manfreds, der sich als König von Sizilien bezeichnet habe, in der 
Mark und in den Gebieten von Falerone und Mordegiorgio Krieg gegeneinander 
gefuhrt hätten. Auch Bucarus de Sancta Maria in Monte sei Podestä von Mon
tegiorgio gewesen*), und Simon, Kardinalpresbyter von S. Martino, Generalvi
kar und Legat des Papstes in der Mark5), habe die Leute und die Commune 
Montegiorgio von allen in dieser Kriegszeit begangenen Exzessen absolviert6). 
Arnultus, der ein Vermögen im Wert von 1000 Pfd. besessen Ivabe, sei gestorben, 
nachdem Montegiorgio und andere Orte und Städte der Mark schon wieder 
zur Treue zur Kirche und deren Beamten zurückgekehrt seien. Nachdem Thoma
xius (s.o.) Einspruch erhoben hatte, führt Marcus (s.o.) zum Beweis seiner 
Behauptungen vier Zeugen (Magister Salvatus Benentedi, Thomas Benedicti, 
Magister Guilidmus Benerdendi und Johannes Girardi) - letzterer, bis vor 20 
Jahren in Fermo ansässig, alle jetzt in Montegiorgio - vor, die im wesentlichen 
seine obigen Behauptungen bestätigen, aber noch einiges hinzufügen. Arnultus 
sei auch Capitano von Montegiorgio gewesen. Bucarus sei Podestä gewesen, 
als ArnuUus Capitano geworden sei, der später auch seinerseits Podestä ge
worden sei. Guiscardus (s.o.) mit seinen Truppen habe sich besonders auf 
Falerone gestützt, Corradus (s.o.) mit seinen Truppen dagegen auf Montegior
gio. Bei den Kämpfen zwischen ihnen seien mehrere Leute aus Montegiorgio ge
fangen genommen und nach Falerone bzw. (so obiger Johannes) nach S. Ginesio 
gebracht worden. Auch seien viele gestorben. Kardinal Simon sei auch in 
Montegiorgio gewesen. Arnultus sei Ostern vor 8 Jahren7) gestorben*). 

(Ohne Ort) 1275 Mai 29 

Zeitgenössische Abschr. aus den libris et actis curie generalis (zusammen 
mit Nr. 157 dieses Urkundenanhangs), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 135. - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

x) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. 2) An sich Pta mit Ab
kürzungsstrich über P geschrieben. Über ihn vgl. Anm. 37 des Textteils. 
a) Über ihn, auch als Capice oder Capitius usw, bezeichnet, vgl. Anm. 58 des 
Textteils von Teil I I dieser Abhandlung. 4) Wann Bucarus, in dem Doku
ment mehrmals auch mit Bn mit Abkürzungsstrich als Familienname bezeich-
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net, Podestä von Montegiorgio gewesen ist, wissen wir nicht. *) Über ihn 
vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. 6) Der Text dieser Absolutionsurkunde 
ist uns nicht mehr erhalten, 7) Das wäre dann also 1267 Apr. 17 gewesen. 
8) Zur Sache vgl. auch Nr. 156-159 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 156 

Thomas (bzw. Thomaxius) Brunazonus aus Falerone will in seinem 
Prozeß mit der Commune Montegiorgio und deren Bevollmächtigtem Marchus 
nachweisen, daß ihm als Kaufmann bei der Durchreise durch Montegiorgio von 
seinen 17 Lasten mit Ziegenbockfellen im Wert von etwa 500 Pfd. zur Amtszeit 
des Arnoltus domini Ouarnerii als Podestä von Montegiorgio1) dort mit Gewalt 
durch diesen Podestä, dessen Bajuli und andere LetUe von Montegiorgio 5 La
sten im Wert von etwa 100 Pfd. weggenommen worden seien. Nachdem Mar
chus (s.o.) Einspruch erhoben Jrntte, führt Thomas (s.o.) zum Beweis seiner 
Behauptungen 13 Zeugen (Marcianus Thomax(ii) olim de Macriano, Johan
nes Pecarellus, Alexander Johannis Ferm(a)n(i), Accuri Daniellis, Magister 
Salvatus Benentendi, Jacob utius Rudutie, Bona Barril(i), Thomas Petri Sal-
vi, Thomas Benedicti, Barile Thome, Capocius, Magister Guilielmus Benen
tendi, Frate Clodii, alle aus Montegiorgio) vor, die im wesentlichen seine obigen 
Behauptungen bestätigen, aber noch einiges hinzufügen. Damals sei Arnoltus, 
den alle gefürchtet hätten, weswegen ihm auch niemand widersprochen hätte, 
Capitano bzw. Podestä von Montegiorgio gewesen und zwar bis zu seinem Tode. 
Corradus Capete2) sei in Montegiorgio für den König Manfred und Guiscardusz) 
für die Römische Kirche in Falerone gewesen und beide hätten sich bekriegt. 
Die Felle hätten allerdings dem Petrus de Castronovo aus Fermo gehört, aber 
nach Meinung einiger Zeugen teilweise auch dem Thomas Brunazonus. Petrus 
hätte auf seinen Protest hin von der Commune Montegiorgio 12 Lasten zurück
erhalten und hätte für die 5 zurückgebliebenen Lasten ein Grundstück des Arnol
tus bekommen, da Montegiorgio Repressalien seitens Fermo gefürchtet habe. 
Die Beschlagnahme der Lasten sei erfolgt, um zwei - namentlich aufgeführte -
Leute aus Montegiorgio, die gefangengenommen und nach Falerone gebracM 
worden seien, auszulösen*). 

(Ohne Ort) 1275 Mai 29 

Not. Abschr. aus den actis curie von 1276 Mai 11 auf Weisung des 
Generalrichters Albertus Aymerici de Colornio (zusammen mit Nr. 158 dieses 
Urkundenanhangs), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 137. - Reg. 
Filippini e Luzzatto - . 

*) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 
58 des Textteils von Teil I I dieser Abhandlung. 3) Über ihn vgl. Anm. 37 
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des Text teils und Anm. 2 zu Nr. 165 dieses Urkundenanhangs. 4) Zur Sa
che vgl. auch Nr. 155 und Nr. 157-159 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 157 

Marcus, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, führt in seinem 
Prozeß mit Thomaxius Brunac$on(i$) zwei Zeugen (Bontius domini Rayne-
r(ii) und Paganutius Agustin(i), beide aus Montegiorgio) vor, die im wesent
lichen die von ihm aufgesteUten Behauptungen (s. Nr. 155 dieses Urkunden
anhangs) bestätigen, aber noch einiges hinzufügen. Während der damaligen 
Kämpfe sei Ouiscardus de Petra Sancta1) mit seinem Gefolge und seiner Miliz 
insbesondere in Falerone und Corradus Gapece2) mit seiner Miliz insbesondere 
in Montegiorgio gewesen, wobei sie abwechselnd in die gegnerischen Gebide 
verwüstende Einfälle gemacht hätten. Als Petrus de Castronovo mit denen von 
Fermo in Montegiorgio die Felle im September*) zurückgefordert habe, sei 
Bucarus de Sancta Maria in Morde*), der sein Amt im Februar oder März*) 
beschworen habe, Podestä von Montegiorgio gewesen, dann nach seinem Tode 
sein Sohn*) und schließlich zur Zeit des Corradus Capitius*) ArnoUus domini 
Quarnerii*), der erst Capitano gewesen sei und der acht Jahre vor dem letzten 
Osterfest gestorben sei7). Kardinal Simon habe in Montegiorgio in der Kirche 
S. Maria und im Hause des Girardinus Montegiorgio von allen Exzessen in der 
Kriegszeit gelöst und darüber ein Privileg mit Hängesiegel ausstellen lassen*)9). 

(Ohne OH) 1275 Mai 30 

Überlieferung wie Nr. 155 dieses Urkundenanhangs (s. dort). - Reg. 
Filippini e Luzzatto - . 
l) Über ihn vgl. Anm. 37 des Textteils und Anm. 2 zu Nr. 155 dieses Urkunden
anhangs. *) Über ihn vgl. Anm. 58 des Textteils von Teil I I dieser Ab
handlung. 3) In welchem Jahr das war, wissen wir leider nicht. *) Über 
ihn vgl. Anm. 4 zu Nr. 155 dieses Urkundenanhangs. *) Dessen Name ist 
uns unbekannt. 6) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. 
7) Vgl. Anm. 7 zu Nr. 155 dieses Urkundenanhangs. 8) Diese Absolutions
urkunde ist uns nicht mehr erhalten. ft) Zur Sache vgl. auch Nr. 155, Nr. 
156, Nr. 158 und Nr. 159 dieses Urkundenanhangs. 

Nr. 158 

Thomas Brunazonus (vgl. Nr. 155-Nr. 157 und Nr. 159 dieses Urkun-
denanhangs) führt in seinem Prozeß mit Montegiorgio und mit dessen Bevoll
mächtigtem Marchus vier weitere Zeugen (Ufreducius Petri Paganelli, Bonacur-
sus Girardi, Boncius domini Raynerii und Fredericus Oilii, alle aus Monte
giorgio) vor, die im wesentlichen die von ihm aufgestellten Behauptungen (s. 
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Nr. 156 dieses Urkundenanhangs) bestätigen, aber noch einiges hinzufügen. 
ArnoÜus sei mit OetoaÜ Capitano bzw. Podestä1) von Montegiorgio gewesen. Die 
Wegnahme sei vor 12 Jahren erfolgt2), als Thomas mit 16 Tragtierführern und 
16 Tragtieren die Ziegenbockfelle bei Petrus de Castronovo aus Fermo dort zum 
Transport nach S. Maria de Piano habe abholen lassen. Davon seien auf Be
fehl des Arnoltus 5 Ladungen durch Bajuli beschlagnahmt worden, aber auf
grund von persönlichen Vorstellungen des Petrus, daß es sich um sein Privat
eigentum handle, wieder zurückgegeben wordenz). 

(Ohne Ort) 1275 Mai 30 

Überlieferung wie Nr. 156 dieses Urkundenanhangs (zusammen mit Nr. 
156) (s. dort). - Reg. Filippini e Luzzatto - . 
x) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. *) Das wäre also 1263 
geschehen, 8) Zur Sache vgl. auch Nr. 155-157 und Nr, 159 dieses Urkun
denanhangs. 

Nr. 159 

Marcus, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, führt in seinem 
Prozeß mit Thomaxius Brunacgon(is) vier weitere Zeugen (Jacobus Altete, 
Munaldus domini Munaldi, Andreas Pascälis und Corradus domini Munaldi, 
alle aus Montegiorgio) vor, die im wesentlichen die von ihm aufgestellten Be
hauptungen (s. Nr. 155 dieses Urkundenanhangs) bestätigen, aber noch einiges 
hinzufügen. Zur Zeit, als dem Petrus de Castronovo die Felle, die er dann zu
rückgefordert habe, weggenommen worden seien, seien Arnultus domini Guar-
nerii Capitano von Montegiorgio1) und Bucarus de Sanda Maria in Monte Po
destä von Montegiorgio2) gewesen. 6uiscardusz) habe für die Kirche insbesondere 
von Falerone aus und Corradus Capecis (bzw. Capice oder Capece)*) für den 
König Manfred insbesondere von Montegiorgio aus Krieg geführt, Gefangene 
(teilweise namentlich aufgeführt) gemacht, Leute getötet sowie Zerstörungen und 
Verwüstungen angerichtet, vor allem im August5). Kardinal Simon, Vikar und 
Legat des Papstes in der Mark*), habe dann die Commune und die Leute von 
Montegiorgio von aüen in Kriegszeiten begangenen Exzessen durch ein Privileg 
absolviert1), nachdem Montegiorgio und der Großteil der Mark zum Gehorsam 
gegenüber der Kirche und deren Beamten zurückgekehrt seien. Danach sei Arnol
tus, dessen Vermögen ein Zeuge auf 500 Pfd. und mehr angibt, acht Jahre vor 
dem letzten Osterfest*), als Simon Herr in der Mark gewesen sei, gestorben9). 

(Ohne Ort) 1275 Mai 31 

Überlieferung wie Nr. 155 und Nr. 157 dieses Urkundenanhangs (s. 
dort). - Reg. Filippini e Luzzatto - . 

*) Über ihn vgl. Anm. 6, 9, 11 und 12 des Textteils. s) Über ihn vgl. Anm. 4 
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zu Nr. 155 dieses Urkundenanhangs. 3) Über ihn vgl. Anm. 37 des Text
teils. 4) Über ihn vgl. Anm. 58 des Textteils von Teil I I dieser Abhandlung. 
6) Wohl im Jahre 1263. 6) Über ihn vgl. Anm. 3 und 17 des Textteils. 
7) Vgl. Anm. 8 zu Nr. 157 dieses Urkundenanhangs. 8) Vgl. Anm. 7 zu Nr. 
155 dieses Urkundenanhangs. 9) Zur Sache vgh auch Nr. 155-158 dieses 
Urkundenanhangs. 

Nr. 160 

Henricus de Bulla aus Mailand reicht auch im Namen seines Sohnes 
Pasinus vor dem Generalrichter Phylipus1) eine Klage gegen Magister Acto 
Gratiani, Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio, ein, da Magister 
Deula (!) Corra, früherer Generalvikar2) des Manfredus, „Electus" von Verona 
und Rektors der Mark Ancona*), vom damaligen Papst1) mit der Exekution 
eines Urteilsspruches'0) des Simon, Kardinalpresbyters von S. Martino und 
einstigen Legaten des Apostolischen Stuhles in der Mark*), gegen die Commune 
Montegiorgio betr. Zahlung von 1000 Pfd. an die Söldner des Legaten, nämlich 
an Jacopinus de Cornagano, an Henricvs für seinen Sohn und an andere, dele
giert worden sei7) und daraufhin dem Marchus domini Marchi, Bevollmächtig
ten der Commune Montegiorgio, zwar befohlen habe, dem Henricus für seinen 
Sohn 142 Pfd., 16 Solidi und 8 Denare für seinen Anteil zu zahlen*), welche 
Zahlung aber zum festgesetzten Termin nicht geleistet worden sei. Er bittet des
halb darum, die Commune zur Zahlung der genannten Summe und der Straf -
summe von 300 Pfd. zu zwingen9). 

(Ohne Ort) 1276 Jan. 30 

Not. Abschr. von 1276 März 5, vorgenommen auf Weisung des General-
richters Gentilis aus Osimo aus den libris bzw. actis curie, Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 151. - Reg. Filippini e Luzzatto -. 

x) Dieser Generalrichter stammte aus Petriolo (vgl. Anm. 9). %) Es handelt 
sich dabei um Magister de la Corra, über den Anm. 19 des Textteils zu vergleichen 
ist. a) Über ihn vgl. Anm. 18 des Textteils. *) Zweifellos handelt es 
sich dabei um Clemens IV. (1265-1268). 6) Dieser Spruch, der von 1267 
Mai 24 datiert, ist unter Nr. 116 dieses Urkundenanhangs ediert. •) Über 
ihn vgl, Anm. 3 und 17 des Textteils. 7) Über diese Beauftragung des Magi
sters de la Corra durch Papst Clemens IV. ist uns kein Dokument mehr erhalten. 
e) Darüber ist uns keine Urkunde mehr erhalten. •) Die uns über diesen 
damit eingeleiteten Prozeß erhaltenen Akten - alle nicht bei F i l i p p i n i e Luz
z a t t o registriert - in Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n . 151, umfassen 
die Zeit von 1276 Jan. 30 bis 1276 März 4. Wichtig ist vor allem die dort unter 
1276 Febr. 14 überlieferte Stellungnahme des Bevollmächtigten von Montegior
gio vor Phylippus aus Petriolo, Generalrichter in der Mark, bzw. vor dessen 
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Stellvertreter Gentilis aus Osimo. Darin behauptet der Bevollmächtigte von 
Montegiorgio u.a., Kardinal Simon, einstiger Legat des Apostolischen Stuhles in 
der Mark (s. Anm. 6), habe keine Verurteilung der Commune Montegiorgio zu
gunsten des Paxinus ausgesprochen; außerdem habe Manfredus de Rubertis, 
einstiger Rektor der Mark (1262-1264), dem Magister Deula (!) Corra (s.o. Anm. 
2) keine Delegierung im Auftrag des Papstes erteilt, so daß dieser nicht Delegier
ter oder Vikar des Manfredus gewesen sei; weiter habe Paxinus nicht zu den ge
fangengenommenen Söldnern gehört; Marchus domini Marchi sei nicht Bevoll
mächtigter der Commune Montegiorgio dazu gewesen; der Notar Johannes de 
Spoleto, der den Spruch des Magisters Deula (!) Corra (s.o. Anm. 2) geschrieben 
habe, sei nicht öffentlicher Notar gewesen; auch hätten Henricus und sein Sohn 
ihre Ansprüche dem Thomasmus de Teselgardis aus Padua konzediert, den sie 
zusammen mit Jacobinus de Cornagano, Jambonus aus Padua und Pacutius aus 
Monselice zum Bevollmächtigten gemacht hätten und der für sich und andere 
150 Pfd. erhalten habe (vgl. Nr. 140 dieses Urkundenanhangs). Endlich schwebe 
die Angelegenheit vor der Römischen Kurie. - Der Prozeß wurde 1276 März 24 
in Montolmo (= Corridonia) von Gentilis aus Osimo, Generalrichter der Mark, ent
schieden, indem Montegiorgio zur Zahlung von 100 Pfd. und 20 Pfd. für Spesen 
verurteilt wurde, während der Rest (42 Pfd, 16 Solidi und 8 Denare) im Moment 
nicht gezahlt werden sollte, da sich ergeben hätte, daß Henricus seine Ansprüche 
darauf zediert hätte (vgl. Nr. 140 dieses Urkundenanhangs), gegen welches Urteil 
die Bevollmächtigten von Montegiorgio appellierten (Orig., Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 156. - Reg. F i l i p p i n i e L u z z a t t o - ) . Noch von 1276 
März 27 (Orig., ebda., Serie I n. 126), 1276 Mai 6 (zeitgenössische Abschr. aus den 
actis curie, ebda., Serie I n. 153), 1276 Mai 17 (zeitgenössische Abschr. aus den 
actis curie, ebda., Serie I n, 155) und 1276 Juni 9 (Orig., ebda., Serie I n. 130) sind 
uns Dokumente über diese Appellationssache erhalten, die alle nicht bei F i l i p 
p in i e L u z z a t t o registriert sind. 

Nr. 161 

Jacobus Gregorii aus Montemilone (= Pollenza) bestellt zusammen mit 
dem Allgemeinen und Speziellen Rat des Kastells Montegiorgio den Magister 
Benevenutus zum Bevollmächtigten, um dem Adligen Ranaldus de Castronovo 
35 Pfd. zu zahlen, die er als Schadenersatz für ein Pferd erhalten müsse, das 
Capotius domini Qirardi und Angelus Johannis von ihm für die Commune 
übernommen hätten, und um außerdem eine Erklärung des Ranaldus für sich, 
seinen Vater und Bruder1) entgegenzunehmen, daß sie keine Ansprüche mehr, 
auch nicht wegen der Bezüge als Podestä7) oder wegen der Bezüge dafür, daß sie 
in obsidione domini inperatoris3) gewesen seien, erheben würden. Daraufhin 
gibt Ranaldus die gewünschte Erklärung ab und erhält den obigen Betrag*). 

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Palast der Commune 1276 Sept. 20*) 
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Orig. (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeitser
klärung), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 158. - Reg. Filippini 
e Luzzatto - . 

*) Über Ranaldus (sonst Rainaldus) de Castronovo (oder de Castelnuovo) und 
seine Familienangehörigen vgl. vor allem Hagemann, Montegiorgio I, S. 347-
348, und Nr. 55-58 des dortigen Urkundenanhangs. 2) Wann die Angehöri
gen der in Anm. 1 zitierten Familie genau Podestä's von Montegiorgio gewesen 
sind, wissen wir nicht. Wir können als solche nur Ferrus im April und Mai 1251 
(vgl. auch Nr. 60 des Urkundenanhangs von Teil II) und Raynaldus unter 1258 
Juni 2 (vgl. Urkundenanhang Nr. 102) nachweisen. 8) Es handelt sich da
bei zweifellos um die kaiserlichen Heereszüge gegen Rom im Mai/Juni 1243 und 
gegen Viterbo im September/Oktober 1243 (vgl. Hage mann, Montegiorgio I, 
S. 347, und Nr. 52 und Nr. 56 des dortigen Urkundenanhangs). 4) Dazu ge
hören auch die zwei Originale von 1276 März 28 (Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 150. - Reg. Fi l ippini e Luzzat to -) über Garantie-Erklärungen hin
sichtlich dieser Zahlung. •) Der Notar datierte dabei seltsamerweise noch 
nach Papst Hadrian V (f 1276 Aug. 18). 

RIASSUNTO 

Concludendo il suo studio sulla storia medievale del comune di Monte
giorgio nelle Marche (cf. vol. 52 pp. 298-396 e vol. 54 pp. 58-121 di questa 
rivista), TA. tratta in questa terza ed ultima parte ü periodo dal 1265 al 
1272, con particolare riguardo al ristabilimento - reso assai difficile dalla 
lunga sedisvacanza papale (1268-1272) - del potere ecclesiastico temporale. 
Anche questa parte del lavoro si basa sul ricco materiale finora sconosciuto 
deirArchivio Comunale di Montegiorgio e cita anche diversi fatti del periodo 
di Federico II e Manfredi. 



DIE SIENESER URKUNDEN DER STAATSBIBLIOTHEK 
PREUSSISCHER KULTURBESITZ BERLIN (12.-18. JH.) 

Die Fonds 
S. Leonardo al Lago, S. Salvatore di Lecceto, 

S. Maria del Carmine und Piccolomini 

von 

BRIGITTE SZABÖ-BECHSTEIN 

Im Jahre 1886 machte S. Löwenfeld Mitteilung von einem Fund 
italienischer Urkunden in der Königlichen Bibliothek zu Berlin1). Er 
sprach von etwa 213 Stücken, die auf unbekannte Weise in den Besitz 
der deutschen Bibliothek gelangt seien, ihrem Inhalt nach aber in das 
Staatsarchiv von Siena gehörten2). 

*) S. Löwenfeld , Kleinere Beiträge. Papstbullen in der kgl. Bibliothek zu 
Berlin, Neues Arch. d. Ges. f. ältere deutsche Geschichtsk. 11 (1886) S. 609-616. 
2) Allerdings wußte schon L. B e t h m a n n von Sieneser Urkunden in Berlin. 
Denn in den posthum veröifentlichten Archivberichten seiner Aufenthalte in 
Italien (1845 und 1846, 1851-1853) heißt es hinsichtlich des Archivs von Car
mine : „ . . . das Archiv in der Franzosenzeit verkauft an Montini; Rumohr kaufte 
davon auf dem Trödel eine Tonne und einen Sack voll, darunter ein K.-U., und 
überließ es an die Bibliothek in Berlin." (Arch. f. deutsche Geschichtsk. 12 [1874] 
S. 748). - Der Kunsthistoriker K, F . Rumohr machte seine „Italienische Reise" 
in den zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jh . ; Montini, bei dem er den Kauf 
tätigte, war ein Bauunternehmer, der die Urkunden zu Leim verarbeiten wollte 
(vgl. L. Zdekaue r , Siena - Archivio notarile provinciale, Bull. Senese di stör, 
patr. 1 [1894] S. 291 f.). - Löwenfeld nimmt auf die Informationen Bethmanns 
keinen Bezug, berichtet aber, „daß sich Prof. Wattenbach erinnert, daß Rumohr 
. • . gegen ihn die Absicht ausgesprochen hat, Urkunden, welche er während seines 
Aufenthalts in Italien und namentlich in Siena erworben hatte, zur Benutzung 
bei diplomatischen Übungen der Berliner Bibliothek zu übergeben. Es wäre 
möglich, daß Pertz, um Reklamationen zu verhüten, sie mit Absicht geheim ge
halten hät te" (wie Anm. 1, S. 609). - In einem gewissen Widerspruch dazu steht 
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Löwenfeld wies schon damals auf die „große Masse" der Privat
urkunden hin, die „von Mitgliedern der berühmten Familie der Piccolo-
mini in Siena oder für dieselben ausgestellt sind" und unterstrich deren 
Bedeutung für die toskanische Geschichte, besonders für diejenige der 
Vorfahren Pius' I I . Ihn selbst interessierten jedoch nur die 48 Papst
bullen (aus den Jahren 1144-1741, davon 45 Originale), von denen er 
eine chronologische Liste in Form von durchnumerierten Kurzregesten 
veröffentlichte3). Die ersten 6 Bullen, die in das 12. Jh . fallen und alle 
für das Kloster San Leonardo de Lacu Verano ausgestellt sind4), konnte 
Löwenfeld in der zweiten Auflage der Regesta Pontificum Romanorum 
berücksichtigen6). Auf diese 6 Urkunden im besonderen machte P. F . 
Kehr im Rahmen seiner Vorarbeiten zur Italia pontificia aufmerksam6) 
und veranlaßte deren Edition durch A. Hessel7), bevor sie in das 
Standardwerk selbst Eingang fanden8). - I n den Bereich wissenschaft
licher Aktivität gerieten demnach nur die Papstbullen, die Privat
urkunden blieben weiterhin ungesichtet. 

Als nächster beschäftigte sich F . Schneider mit dem Berliner 
Material, da es in den Zuständigkeitsbereich des Regestenwerkes der 

die Tatsache, daß der noch 1908 vorhandene - heute verlorene - handschriftliche 
Index der Papstbullen den Vermerk trug, die Urkunden seien 1865 von dem Ber
liner Antiquar Rocca gekauft worden (A. Hesse l , Le bolle pontificie [wie Anm, 
7] S. 333 Anm. 1; vgL auch F. Schneider, Regestum Senense 1 [wie Anm. 9] 
S. LI). 
3) S. Löwenfeld, Kleinere Beiträge, S. 610-616. 
4) Zur Geschichte des Klosters wie auch zu derjenigen des nahegelegenen 
S. Salvatore di Lecceto, mit dem S. Leonardo 1251/52 aus Reformgründen 
— nicht ohne jeden Widerstand - vereinigt wurde (vgl. unten S. 168 Reg. E 9), 
siehe E .Repe t t i ,D iz . geografico, fisico, stör. dellaToscana2, Fir. 1835 S. 665f., 
P. F. Kehr , Italia pont. 3, Berlin 1908, S. 225ff. und zuletzt K. E lm, Die 
italienischen Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jh., in: L'eremitismo in 
Occidente nei sec. X I e XII . Atti d. seconda sett. intern, die studio, Mendola 
1962 (Milano 1965), S. 542f. und ders. , Gli Eremiti neri del Dugento. Ein neuer 
Beitrag zur Geschieht des Augustiner-Eremitenordens, QFIAB (1971) S. 68-70. 
») Ph . Jaff«5-S. Löwenfe ld 2a (Leipzig 1888), Nr.: 8595, 9820, 10019, 13044, 
15463, 15713. 
6) P. F . Kehr , Le bolle pontificie che si conservano negli Archivi Senesi, Bull. 
Senese di stör. patr. 6 (1899) S. 54f. 
7) A. Hessel , Le bolle pontificie anteriori al 1198 per S. Leonardo „de Lacu 
Verano", Bull. Senese di stör. patr. 8 (1901) S. 333-344. 
•) P. F. Kehr , Italia pontificia 3, S. 225-227. 
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Urkunden Sienas fiel9). Er berichtete von den „Kassetten C und D, 
zusammen 60 Pergamene, dazu zwei Kassetten mit rund 160 Notariats
urkunden, alles ungeordnet und bis auf C ohne Inventar", die sich in 
der Berliner Königlichen Bibliothek befänden10). Die Gesamtzahl von 
etwa 220 entspricht den von Löwenfeld angegebenen rund 213 Stücken. 
Schneider erkannte in dem Material die Fonds S. Leonardo al Lago und 
Piccolomini und vermutete, daß die Urkunden von S. Leonardo schon 
früh in die Hände der Piccolomini gelangt seien. Als Bestandteil des 
Familienarchivs habe man sie dann in Bände gebunden, die noch am 
Anfang des 18. Jh. unter der Bezeichnung Memoriali Piccolominei 
vorhanden gewesen seien11). 

Die Vermutung, daß die Sieneser Urkunden später durch den 
Kunsthistoriker K. F. Rumohr den Weg an die Königliche Bibliothek 
Berlin gefunden hätten, schloß Schneider auf Grund der Nachricht 
von dem antiquarischen Ankauf der Stücke im Jahre 1865 aus12). 
Hingegen griff er einen Hinweis F. Piccolomini Bandinis auf, nach dem 
um die Wende vom 18. zum 19. Jh. durch Vertrauensbruch eine große 
Zahl wichtiger Urkunden aus dem Archiv der Consorteria Piccolomini 
entwendet wurde, wobei der Verantwortliche sogar deren Spuren im 
Inventar gelöscht haben soll. Die Urkunden sollen verkauft und dann 
an den verschiedensten Stellen wieder gesehen worden sein, z.B. in 
Triest und Florenz, wo um 1830 ein Teil al „R. Acquisto Ricci" im 
Florentiner Staatsarchiv (damals Archivio Mediceo) sichergestellt wer
den konnte13). Aus diesem Zusammenhang leitet Schneider die Ver-

8) F . Schneider , Regestum Senense 1, Regesta Chartarum Italiae 8, Rom 1911. 
10) Ebd. S. LVTII. 
») Ebd. S. LI Anm. 2. 
") Vgl. oben Anm. 2. 
18) F. P i cco lomin i Band in i , Carte mercantüi Piccolomini del sec. XII I , 
Miscell. stör. Senese 5 (1897) S. 65 Anm. - Zur Entstehung der Consorteria Pic
colomini und deren heute im Sieneser Staatsarchiv verbliebenen Dokumenten 
vgl. G. Cecchini , Archivio della Consorteria Piccolomini, Notizie degli Archivi 
di Stato I I , 2 (apr.-giugno 1942) S. 102-105. Cecchini erwähnt die Veruntreuung 
nicht und nimmt neben der Consorteria eine Reihe von Familienarchiven an, 
deren Inhalt sich zerstreut und an den verschiedensten Stellen Spuren hinter
lassen habe. Reste der Consorteria (1741-1906) finden sich auch im Erzbisch. 
Archiv von Siena, vgl. G. C a t o n i - S. F i n e s c h i , L'Arch. Arcivescovile di 
Siena. Inventario (Ministero deirintemo. Pubbl. degli Arch. di Stato 70), Roma 
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mutung ab, daß es sich bei dem Berliner Material um einen weiteren 
Teil der damals veruntreuten Pergamente handelt, vielleicht um die 
zuletzt in Triest gesichteten14). 

In jüngerer Zeit veröffentlichte G. Prunai, ein hervorragender 
Kenner der Sieneser Urkunden und Archivverhältnisse, denjenigen 
Teil aus dem Florentiner „R. Acquisto Ricci" in Regestenform, der 
die Bank- und Handelsgeschäfte der Piccolomini betrifft16). Auch er 
berichtet von der durch Piccolomini Bandini überlieferten Verun
treuung, gibt die Vermutung Schneiders betreffs der Triester Herkunft 
der Berliner Urkunden wieder und weist daraufhin, daß im Jahre 1869 
ein weiterer Teil der beseitigten Urkunden bei dem Antiquar Bigazzi 
gekauft und im Sieneser Archiv untergebracht worden ist (R. Acquisto 
Bigazzi), während andere - in die Hände der Familie Bichi gelangt -
dort in dem Fonds „Legato Bichi-Borghesi" einzusehen sind16). 

Um das Bild zu vervollständigen, müßten im Sieneser Staats
archiv noch die Fonds „Bandini Piccolomini", „Piccolomini Adami" 
und „Piccolomini-Naldi-Bandini" berücksichtigt werden17). Mehr aber 
ist über die Geschichte und den Verbleib der Piccolomini-Urkunden 
nicht zu erfahren. 

Schneiders „Regestum Senense", das u.a. zur Beschäftigung mit 
den Urkunden der ehemaligen Berliner Königlichen Bibliothek führte, 
reicht im ersten und einzig erschienenen Band bis zum Frieden von 
Poggibonsi (30. Juni 1235). Wir finden darin alle in diesen Zeitraum 
fallenden Berliner Papsturkunden aus der Kassette C - neben den er-

1970, S. 252 Nr. 4035-37. - Aus dem in der Vat. BibL befindlichen Nachlaß des 
1784 verstorbenen Titular-Erzbischofs von Perge F. M. Piccolomini (früher Bi
schof von Pienza) geht im übrigen hervor, daß sich das Familienarchiv einst in sei
nen Händen befand. Der Nachlaß enthält zwar für die Zeit vor dem 18. Jh. nur we
nige Urkundenabschriften, aber es heißt dazu: „Esistono gli originali nell* Archivio 
della Famiglia Piccolomini di Siena che riteneva il defunto arcivescovo di Pirgi" 
(Cod. Vat. Lat. 12434 f. 20; vgl. auch Cod, Vat. Lat. 1254Ö9 f. 244, 246, 248, 252). 
14) F. Schneider, Regestum Senense 1, S. LTVTI f. 
lfi) G. Prunai, Carte mercantili dei Piccolomini nel Diplomatico fiorentino, in: 
Studi in onore di A. Fanfani 2, Milano 1962, S. 547-637. 
") Ebd. S. 561. - Vgl. Archivio di Stato di Siena, Guida-Inventario dell' Arch. 
di Stato 1 (Ministero deirinterno, Pubblicazioni degü Arch* di Stato 5), Roma 
1951, S. 46f. und 51. 
17) Archivio di Stato di Siena, Guida-Inventario 1, S. 50 und 59f. 
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wähnten sechs aus dem 12. Jh., drei vom Anfang des 13. Jh.18) -, 
außerdem drei bisher völlig unbekannte Urkunden, deren Regesten 
R. Salomon für Schneider herstellte19), eine aus der nicht näher 
charakterisierten Kassette D20) und zwei aus der Kassette mit Privat
urkunden, für die Schneider die Fonds-Bezeichnung „Piccolomini" 
wählte21). Auf weitere Spuren der unbekannten Berliner „Senensia" 
treffen wir in den sehr lückenhaften und unterschiedlich weit gediehe
nen Manuskriptresten für den zweiten, ursprünglich bis zum Jahre 1300 
geplanten Band des „Regestum Senense", Sie haben sich im Deutschen 
Historischen Institut in Rom und im Archiv der Akademie der Wissen
schaften der DDR in Ost-Berlin erhalten. Außer auf acht weitere 
Regesten von Papsturkunden22) (Kassette C), stoßen wir auf ein 
Regest aus der Kassette D23) sowie auf drei Regesten aus der Gruppe 
der Privaturkunden (Schneider: Piccolomini)24). Insgesamt macht uns 
Schneider also - über Löwenfeld hinaus - mit zwei der Urkunden aus 
der Kassette D und mit fünf aus der Reihe der etwa 160 Privaturkun
den bekannt. Unter diesen müssen sich jedoch noch zahlreiche weitere 
Urkunden aus dem 13. Jh. befunden haben, denn Schneider betonte 
ausdrücklich die Bedeutung der Piccolomini-Urkunden für den Sieneser 
Handel im Ostalpenraum; sie sollte im zweiten Band seines Regesten
werkes in Erscheinung treten26). Leider ist davon in den Manuskript
teilen nichts mehr erhalten. 

* * * 

18) F . Schne ider , Regestum Senense 1, Nr.: 189, 206, 208, 283, 316, 329, 750, 
768, 828 ( = S. Löwenfe ld , Kleinere Beiträge, Nr. 1-9). 
18) Ebd. S. LXXII. - Schneider selbst hat das Berliner Material möglicherweise 
nie oder nur flüchtig gesehen. 
ao) Ebd. Reg. Nr. 237; vgl. unten S. 167f., Reg. E 7. 
al) Ebd. Reg. Nr, 311,419. 
" ) Bei S. Löwenfeld , Kleinere Beiträge, die Nummern: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
19, 20. - Die den Nr. 10-11 entsprechenden Manuskriptzettel befinden sich im 
DHI/Rom (Nachlaß F. Schneider), die den Nr. 12-20 entsprechenden im Arch. d. 
Akad. d. Wiss./Ost-Berlin (MGH-Arbeitsmaterial: Paket 93, Mappe A). 
" ) 1252März 1 (Arch, d. Akad.d. Wiss. [wie Anm. 22]), = untenS, 168f.,Reg. E 9. 
" ) 1235 Sept. 6 (DHI/Rom, Nachlaß F . Schneider), 1257 Aug. 28 und 1261 Juni 
13 (Arch, d, Akad. d. Wiss. [wie Anm. 22]). 
2i) F . Schne ider , Regestum Senense 1, S. LVIIIf. - Auch die inzwischen vor
handenen Regesten aus dem „R. Acquisto Ricci" weisen in diese Richtung (G. 
P r u n a i , Carte mercantili dei Piccolomini, wie Anm. 15). 
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Die Frage, was nach mehr als 60 Jahren und zwei Weltkriegen 
aus den Sieneser Urkunden geworden ist und was sie - über das Be
kannte hinaus - enthalten, führte in die Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz Berlin (früher Preußische Staatsbibliothek)26). 

Die C-Gruppe, d.h. die der Papsturkunden, fand sich - einschließ
lich Inventar - sofort; das einzig Auffällige war, daß es sich nicht, wie 
bei Löwenfeld verzeichnet, um 48, sondern nur um 47 Stücke han
delte27). Auch eine D-Gruppe von 13 Urkunden existierte auf Grund 
von Inventarzetteln, die sie als die gesuchten „Senensia" auswiesen. 
Doch waren die entsprechend signierten Urkunden nicht die richtigen. 
Sie tauchten schließlich als fremdes Einsprengsel (Nr. 7-19) in einer 
E-Gruppe mit völlig anderem Inhalt auf. - Italienische „Notariats
urkunden" oder Ähnliches gab es den Inventarnotizen nach jedoch 
nicht. Bei der Überprüfung des tatsächlich Vorhandenen kamen dann 
doch zwei Blechkästen zum Vorschein, von denen der eine die gesuchte 
Aufschrift ,,Notariatsurkunden'*, der andere diejenige „Von Hand
schriften abgelöste Urkunden" trug. Beide Kästen erwiesen sich als 
vollkommen ungeordnet. Der erste war bis zum Rande mit den er
warteten Urkunden gefüllt, und auch im zweiten fanden sich - neben 
zum großen Teil anderen Dokumenten - einige dazugehörige Stücke. 
Die beiden Kästen wurden aufgelöst, die italienischen Urkunden in der 
neugeschaffenen Gruppe I vereint, in eine grobe chronologische Ord
nung gebracht und durchsigniert. Dabei ergaben sich 85 Stücke28). 

Demnach setzen sich die Sieneser Urkunden der Staatsbibliothek 
Berlin heute nach Gruppenbezeichnung und Zahl wie folgt zusammen: 

Gruppe C Nr. 1-47 
Gruppe E (ehemals D) Nr. 7-19 
Gruppe I (ehemals „Notariatsurkunden") Nr. 1-85. 

Die Gruppen C und E ergeben die von Schneider erwähnten 60 Ur
kunden. Hier ist also kein Verlust eingetreten. Für die dritte Gruppe 
26) Für die freundliche Hilfe von Dr. H. Boese (Stuttgart) sei an dieser Stelle 
herzlichst gedankt. - Noch vor 25 Jahren schlug ein Versuch, die Urkunden in 
Berlin zu finden, fehl (vgl. F . R o t h , Cardinal Richard Annibaldi, First Protector 
of the Augustinian Order 1243-1276, Augustiniana 3, Heft 3-4 [1953] S. 291 
Nr. 33). Doch vgl. K. E lm, Italienische Eremitengemeinschaften (wie Anm. 4). 
S7) Vgl. unten S. 167. 
28) Der Mühe unterzog sich Frau Bibl.-Direktorin Dr. I. Stolzenberg, der für 
ihre bereitwillige Hilfe herzlichst gedankt sei. 



DIB SIENESER URKUNDEN 165 

sieht der Befund jedoch ungünstiger aus: Von den ehemals rund 160 
Stücken (so Schneider; nach Löwenfeld etwa 153) sind nur noch 85 
vorhanden. Selbst wenn damals mehrseitige Stücke (vgl. etwa Nr. I 2 
und I 33) mehrfach gezählt worden sein sollten, kann man damit 
rechnen, daß ungefähr 65 Urkunden fehlen. Diese Tatsache wird durch 
einen weiteren Befund erhärtet: In der Gruppe I befindet sich keine 
einzige Urkunde aus dem 13. Jh. oder früherer Zeit, obwohl wir durch 
Schneider wissen, daß es sie gegeben hat, und durch ihn eine Urkunde 
aus dem 12. Jh. und vier aus dem 13. Jh. in Regestenform erhalten 
sind29). Man kann hier nur vermuten, daß die bis zum Ende des 13. Jh. 
vorhandenen Urkunden zum Zwecke der Bearbeitung und Verwendung 
im „Regestum Senense" ausgeordnet und dann gesondert verwahrt 
wurden. Vielleicht haben sie deshalb ein anderes Schicksal als der Rest 
des Sieneser Materials gehabt. 

* * # 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß wir in den Urkunden
gruppen der Berliner „Senensia" keine organischen, nach Fonds auf
geteilten Einheiten vor uns haben. Ihre Durchsicht macht hingegen 
deutlich, daß es sich bei allen - im wesentlichen - um Archivbestände 
der beiden westlich von Siena gelegenen Augustiner-Eremiten-Klöster 
S. Leonardo al Lago (auch: di selva al Lago) und S. Salvatore di 
Lecceto (auch: di Foltignano, oder ebenfalls: di selva al Lago)30), um 
solche des Klosters S. Maria del Carmine in Siena31) und um solche 
der Familie Piccolomini handelt. Für die Geschichte dieser Familie, 
aber auch für diejenige der Augustiner-Eremiten und Karmeliten in 
der Toskana32) sind die Urkunden von besonderer Bedeutung. 
29) Vgl. oben S. 163 sowie die Anm. 21 und 24. Bei der Urkunde aus dem 12. Jh. 
handelt es sich um F. Schne ider , Regestum Senense 1, Reg. Nr. 311 von 1184 
Nov. 3. 
30) Vgl. oben Anm. 4. - Zu den im Staatsarchiv/Siena vorhandenen Urkundenbe
ständen beider Klöster vgl. Arch, di Stato di Siena, Guida-Inventario, S. 37 und 54. 
31) Zu dem Kloster vgl. A. L i b e r a t i , Chiese, monasteri, oratori e spedali 
Senesi. Ricordi e notizio, Bull. Senese di stör. patr. N. S. 11 (1940 - XVIII) 
S. 159-162. 
32) Zu den Augustiner-Eremiten in der Toskana vgl. zuletzt B. v a n Lui jk , 
GliEremiti neri nel Dugento con particolare riguardo al territorio pisano e toscano, 
Bibl. del „Boll. stör. Pisano", Collana Storica 7 (1968). Dazu kritisch und weiter
führend K. E l m , Gli Eremiti neri (wie Anm. 4). 
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Was die Herkunft der Berliner „Senensia" betrifft, so legt der 
Befund die Vermutung nahe, daß tatsächlich - neben der Veruntreu
ung im Piccolomini-Archiv - der Ankauf von Urkunden im Zusammen
hang mit der zeitweiligen Auflösung des Klosters S. Maria del Carmine 
zu Beginn des 19, Jh. eine Rolle gespielt hat33). Unklar bleibt, wie und 
durch wen die Urkunden zusammengekauft wurden. Doch haben sich 
vermutlich schon früh die einzelnen Fonds-Teile vermischt. Die Aus
sonderung der Gruppen C und E (ehemals D) hat man später nach 
anderen Kriterien vorgenommen. 

Im folgenden sollen nun die drei Urkundengruppen kurz erläutert, 
und die beiden unbekannten in Form von Kurzregesten vorgestellt 
werden. Ihrem Inventarcharakter entsprechend wurden diese Regesten 
in der Reihenfolge der Archiv-Signaturen geordnet. Obwohl in der 
Regel auf Zeugen- und Notarsangaben verzichtet werden mußte, galt 
vor allem für die Urkunden aus dem 14. und 15. Jh. das Prinzip, dem 
Leser ein Maximum an Information zur Verfügung zu stellen. Die 
Kurzregesten folgen dem Wortlaut der Urkunden, unter Auslassung 
von Einzelheiten, Wiederholungen und Formelhaftem. Dabei wurden 
am Latein keine Korrekturen vorgenommen, Von der Verf. verursachte 
Zusammenziehungen oder Ergänzungen des Textes sind durch runde 
Klammern kenntlich gemacht, eckige Klammern hingegen verweisen 
auf Lücken oder Beschädigungen der Urkunde. Zahlen erscheinen -
mit Ausnahme der Indiktion - als Zahlziffern. In eindeutigen Fällen 
wurden außer den allgemein verständlichen die folgenden, zu konju
gierenden Abkürzungen verwandt: 
b. 
civ. 
com. 
comit. 
d. 
f. 
Flor. 
Grosset. 

= beatus 
= civis, civitas 
= commune 
= comitatus 
= dominus, -a 
= filius, -a 
= Florentia, -inus 
= Grossetum, -anus 

litt.,: 
mon. 
pop. 
prox. 
qd. 
Sen. 
t. 
Vult. 

lict. = littere, lictere 
= monasterium 
= populus 
= proxime 
= quondam 
= Sena, Sene, -en 
= terra 
= Vulterre, -anus 

*3) Das Archiv ist seit der Auflösung des Klosters zu Beginn des 19. Jh. ver
loren; vgl. oben Anm. 2. 
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1. G r u p p e C, Nr. 1-47 
(1144^1741) 

Bei diesen Urkunden handelt es sich um die chronologisch ge
ordnete, bekannte Gruppe der Papstbullen, deren Regesten bei Löwen
feld in gleicher Reihenfolge nachzulesen sind34). Löwenfeld verzeichnet 
allerdings ein Regest mehr: Die Urkunde zu Regest Nr. 17 (Transsumpt 
einer Bulle Alexanders IV.) wurde nach 1886 aus unerklärlichen Grün
den in die ehemalige D-Gruppe eingeordnet und gehört heute als Nr. 10 
zur E-Gruppe (vgl. dort). Auf diese Weise sind von Nr. 17 an die 
Regestennummern bei Löwenfeld und die Inventarisierungsnummern 
der Staatsbibliothek um eins verschoben (also C 17 = Reg. Löwenfeld 
Nr. 18 usw.). 

2. G r u p p e E, Nr. 7 -19 
ehemals D 1-13 

(1168-1517) 

In einem zweiten Anlauf bibliotheksinterner Beschäftigung mit 
den „Senensia" (nach 1868) sonderte man aus dem - bis auf die Papst
urkunden - immer noch ungeordneten Material weitere Stücke aus, für 
die im gleichen Arbeitsgang Inventarzettel angelegt wurden. Die 
Durchsicht ergibt, daß es sich bei den aussortierten um Urkunden hoher 
kirchlicher Würdenträger (Kardinäle, Bischöfe usw.) sowie zweier 
Ordensgenerale der Augustiner-Eremiten bzw. Karmeliten handelt. 
Auch ein für die Sieneser Geldgeschäfte in Frankreich sehr interessantes 
Dokument Johanns des Guten befindet sich darunter (E 17). Jedoch 
gelang die Aussonderung der Urkunden hoher kirchlicher und welt
licher Würdenträger - wenn dieses das Prinzip gewesen sein sollte -
nicht vollständig. Denn nach dem gleichen Kriterium hätten ebenso die 
Urkunden I 50, I 64, I 73, I 74, I 79, I 81, I 83, I 84 und I 85 (vgl. 
dort) erfaßt werden müssen. Überdies bleibt die Einordnung der Papst
urkunde E 10 (ehemals C 17) unverständlich. 

E 7 1168 März 7, (Siena) 
Ego Rain(erius) ep. Sen. confirmavi eccl. s. Leonardi confessoris quam 
presb. Benedictus et monacus constituerat in silva de lacu Verrano suo 

•*) S. Löwen fei d, Kleinere Beiträge (wie Anm. 1). 
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capite et robore permanere, quemadmodum ipse illam constituit et posuit. -
Non. mart. MCLXVIII, ind. prima35). 

E 8 1250 Dezember 2, Perugia 
Petrus s, Georgii ad velum aureum diac. card. apost. sedis legatus . . priori 
et fratribus heremitis ordinis s. Augustini in Tuscia. - Cum Palmerius olim 
prior et Hugolinus canonicus eccl. s. Leonardi de silva lacus Sen. dioc. ipsam 
eccL que hactenus ordinis heremitarum extiterat ordine vestro restituerent, 
illud quod ab eisern provide factum est, auctoritate presentium confirmamus. 
- Perusii, IUI non. dec. MCCL. 

E 9 1252 März 1, Perugia 
Riccardus s. Angeli diac. card. universis presentes litt, inspecturis, - Noveri
tis nos vidisse publicum instrumentum super s. Leonardi silve de lacu et s. 
Salvatoris eiusdem silve Sen. dioc. heremorum unione et incorporationea. -
Preterea noveritis, quod nos confirmationem incorporationis presentibus 
litt, fecimus annotarib. - Perusii, kal. marc. MCCLII36). 

a Insert: 1251 Dezember 9, San Leonardo und 
1251 Dezember 29, Siena 

Nos frater Adiutus gen. prior sive visitator fratrum heremitarum ordi
nis s. Augustini, attendentes quod heremum s. Leonardi silve de lacu 
Sen. dioc. per se non potest in suo ordine reformari, set per priorem et 
capitulum heremi s. Salvatoris de Fultignano in silva memorata refor
mari potest, ipsam heremum s. Leonardi eidem heremo s. Salvatoris 
incorporandam duximus ac totaliter uniendam. - In eccl. s. Leonardi, 
MCCLI ind. decima, V id. dec. - Item nos Rodulfus et Paulus, fratres 
et heremite s. Leonardi de silva lacu, attendentes omnia facta esse pro 
utilitate utriusque loci et maxime pro reformatione dicti heremi s. 
Leonardi, omnia que in supradicto contractu continentur rata et 
grata habentes eisdem propter bonum pacis nostrum accomodamus as-
sensum. - Sen,, MCCLI ind. decima, IV kal. ian. 

b Insert: 1252 Januar 17, Perugia 
Riccardus s. Angeli diac. card. universis presentes litt, inspecturis. -
(Incorporacionem et unionem prefatam confirmamus et presentis 

*•) Ausführliches Regest bei F. Schne ider , Regestum Senense 1, Reg. Nr. 237. 
Vgl. dort auch den Hinweis auf den ungewöhnlichen Calculus Florentinus. 
" ) Dieses Regest ist auch in dem Manuskriptmaterial Schneiders im Arch. d. 
Akad. d. Wiss. (wie Anm. 22) enthalten, jedoch fehlen die Manuskriptzettel der 
Inserte a und b. - Die Bestätigung der Vereinigung der beiden Klöster durch 
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scripti patrocinio communismus). - Perusii, XVI kal. febr. Innocencii 
IUI pont. Vi l l i . 

E 10 1259 März 18, Anagni") 
Alexander IUI generali ac universis prioribus ordinis b. Marie de Monte 
Carmely. - (Concedit) facultatem apostatas et insolentes ordinis excommu-
nicare, capere, ligare et carceri tradere. - „Provisionis nostre", - Anagnie, 
XV kal. apr. pont. a. V. 

E 11 1289 (März 25) - 1290 (März 24), Sieiuz 
Reynaldus ep. Sen. universis Christi fidelibus. - (Approbat et ratificat) indul-
gentias a venerabilibus patribus archiep. et ep. quibuscumque benefactoribus 
per dioc. Sen. in loco fratrum (ordinis s. Marie de Monte Carmeli) concessas*. 
- Sen., MCCLXXXIX. 

a Insert: 1288 (Dezember 25) - 1289 (Februar 21), Rom™) 
Nos Philippus Salernitanus, Iohannicius Mokycenus, Theocastus 
Adrianopolensis, Petrus Arborensis, frater Matheus Cretensis, archie-
piscopi, et Maurus Ameliensis, Marcellinus Tutibulensis, Conradus 
Tullensis, Perronus Larniensis, Synibaldus Ymolensis, Valdebrunus 
Avelonensis, Henricus Tridentinus, Romanus Crohensis, Iohannes 
Lamecensis, Bonifatius Parentinus, Leotherius Verulanus, Guyllielmus 
Callensis, Phylippus Eesulanus, Munaldus Auximanus, Petrus Tyra-
sonensis, episcopi, cupientes ut diverse eccl. ordinis s. Marie de Monte 
Carmeli ubicumque locorum site per Romanam provinciam congruis 
honoribus frequententur, omnibus vere penitentibus et confessis qui 
ad ipsas eccl. in festis subscriptis - videlicet Nativitatis domini, 
Resurrectionis, Ascensionis etc. - causa devotionis accesserint, qua-
dragenas dierum indulgentias relaxamus, dummodo locorum diocesani 
has nostras indulgentias ratas habuerint. - Rome, MCCLXXXIX, 
Nicholai IV pont. a. I. 

Innocenz IV. von 1252 Mai 26 befindet sich in der Gruppe C (Staatsbibl. Preuß. 
Kulturb. C 13). 
37) Von drei Notaren beglaubigte und auf Veranlassung des Bonincontri de-
cretorum doctoris et vicarii Bononienisis ep. verfaßte Kopie von 1285 
Nov. 12. - Als Papsturkunde befand sich das Dokument ursprünglich in der 
C-Gruppe. Vgl. S. Löwenfeld, Kleinere Beiträge, Reg. Nr. 17, der jedoch ver
sehentlich das Tagesdatum mit dem 15. (statt dem 18.) und das Pontifikatsjahr 
mit 2 (statt 5) angibt. - Zur Überlieferung der Urkunde im Bullarium Carme-
litanum vgl. A. P o t t h a s t , Reg. Nr. 17517. 
38) Die Datierung ergibt sich aus Jahreszahl und Pontifikatsjahr; Monats- und 
Tagesangabe fehlen. 



170 BRIGITTE SZABÖ-BECHSTEIN 

E 12 1308 Mai 11, Cortona**) 
Neapoleo s. Adriani diac. Card, apost. sedis legatus prioribus et conventibus 
fratrum heremitarum ordinis s. Augustini s. Lucie de valle Rosie et s. Antonii 
de Ardinghesca Vult. et Grosset. dioc. - Nos vestris supplicationibus inclinati, 
(cassantes lict. quas Cionus natus fratris Vannis de Sassoforti a nobis impe-
travit, confirmamus quondam locum abbatiam de Iuniano vulgariter nun-
cupatum Grosset. dioc. ad vos pleno iure spectantem). - Cortona, V id, 
maii Clementis V a. pont. III. 

E 13 1363 Februar, Villeneuve bei Avignon*0) 
Iohannes (II) francorum rex. - Nobis pro parte Bertholomei militis et 
Iohannis Ciampoli fratrum de Cerettanis de Sen. expositum fuisse quod XXV 
anni et ultra sunt elapsi quod Ciampolus pater ipsorum et socii in regno nostro 
mutuaverunt peccunias ad usuram multis personis quibus extorserunt per 
usuram LX mille flor. auri et ultra de qua quidem summa per predecessores 
nostros seu aliquem ipsorum tempore quo fuerit ordinatum quod debita 
lombardorum usurariorum forent regie magestati certis de causis applicata, 
fuit exactum a predictis lombardis seu de debitis ipsorum usque ad XXX 
mille flor. auri et ultra et de quantitate aliorum XXX mille flor. habuerunt 
remissionem et quictationem ut asserunt a debitoribus eorundem. Verum 
quia prout fertur complures illorum cum quibus prenominati lombardi super 
facto usurario predicto agere habuerunt et quibus de ipsis usurariis debebant 
satisfacere sine herede mortui sunt, propterea quod per ordinacionem predic-
tarn eisdem debemus succedere et accionem contra dictos lombardos seu 
eorum heredes talem habere debemus qualem haberent ipsi debitores si 
nunc agerent in humanis, et hac de causa possemus ipsos super hoc persequi. 
(Sed quia prenominati lombardi humiliter nobis supplicaverunt41) accionem 
quam occasione usurarum repetendarum possemus erga lombardos habere, 
sibi et eorum heredibus auctoritate regia et speciali gratia remisimus et 
quictavimus. - Apud Villam Novam prope Avinionem, MCCCLXII mense 
febr. 

E 14 1443 Mai 16, Siena 
Frater Gerardus de Arimino, prior gen. ordinis fratrum heremitarum s. 
Augustini, vicario ceterisque fratribus de societate conventus Liceti eiusdem 

3B) Von zwei Notaren beglaubigte, auf Veranlassung Bischof Rogers von Siena 
verfaßte Kopie von 1311 Aug. 4. 
40) Tagesangabe fehlt. 
41) Sie gaben Verarmung an. 
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ordinis. - Cum nova tempora exigant novas ritus vivendas, decrevimus etc.**). 
- Sen,, MCCCCXLIII, XVI maii. 

E 15 1481 April 1, Siena 
Frater Matheus de Iutulo ordinis s. Iohannis Babtiste de Rodo comissarius 
appost. universis presentes litt, inspecturis. - Cum perfida et iniquissima 
turchorum gens ad expugnandum castrum s. Petri et insulam Rodi molie-
bantur, (auctoritate Sixti IV nominatis personis, quia porrexerunt manus in 
deffencione orthodoxe fidei, coneessit confessorem secularem vel regulärem 
et beneficium absolutionis). - Sen. in eccl. cathedrali, I apr. MCCCCLXXXI. 

E 16 1478 Mai 11, Brixen und 
1480 Mai 21, Rom 

Frater Cristoforus Martignonus magister gen. ordinis fratrum et sororum s. 
Marie de Monte Carmeli venerabili sacre theologie fratri Bernardino de Sen. 
eiusdem ordinis sacerdoti et professo. - Ordinamus te ad legendum Bibliam 
in alma universitate Sen. pro anno MCCCCLXXX ordinarie vel extraordi-
narie et omnes actus scolasticos ibidem exercendos usque ad gradum ma-
gisterii exclusive iuxta mores et ritus inibi hactenus observatos. - In nostro 
conventu Brixie, XI maii MCCCCLXXVIIL - Et quia presentes litt, non 
fuerunt expedite solicitatorum carentia, illas expedire iussimus Rome, XXI 
maii MCCCCLXXX apud s. Martinum in montibus. 

E 17 1492 September 25, Siena 
Baptista de Auro de Bononia decretorum doctor, domini Francisci de Pic-
colominibus de Sen. s. Romane eccl. s. Eustachii diac. card. et archiepiscopi 
Sen. vicarius, Bartolomeo qd. Antonii Nannis presbitero Sen. - Nos te de eccl. 
parrochiali s. Agnetis de Vignano cum omnibus iuribus et pertinentiis suis 
investimus. - Sen. in palatio archiepiscopatus Sen., MCCCCLXXXXII, ind. 
undecima XXV sept. 

E 18 1496 Januar 23, Rom 
Iohannes Baptista de Ferrariis ep. Mutinensis iudex et executor a sede 
apost. ad infrascripta spetialiter deputatus unacum quibusdam aliis collegis 
infrascriptis universis abbatibus, prioribua, prepositis, plebanis etc. et ta-
bellionibus publicis quibuscumque per civitatem et dioc. Sen. - (Notum facit 
tenorem litt, apost. qui sequitura). - Rome, in domo habitationissupradicti 
ep., MCCCCLXXXXVI ind. quartadecima, XXIII ian. pont. a. IV. 

*8) Anordnungen betreffs der Neuaufnahme von Brüdern, der Vereinigung mit 
anderen Konventen und der Wahl des vicarius. 
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a Insert: 1496 Januar IS, Rom™) 
Alexander (VI) fratribus Suanensi et Mutinensi episcopis ac vicario 
archiep. Sen. - (Mandat quatinus omnes detentores librorum, litt., in-
stramentorum etc. et aliorum bonorum prioris et fratribus s. Salvatoris 
de Iliceto ordinis heremitarum ex parte sua publice in ecclesiis mone-
ant, ut ea restituant). - „Significarunt nobis". - Rome, apud s. 
Petrum, MCCCCLXXXXV»), id. ian. pont a. IV. 

E 19 1517 September 20, Siena 
Iohannes s. Rom. eccl. presb. card. ad priores et capitaneum populi Sen. 
ac loca illis subiecta eiusdem sedis legatus Angelo Ieronimi Andree presb. 
Sen. rectori parrochialis eccl. s. Angeli de Fungaria Sen. dioc. - (Dat privile-
gia, concessiones et indulta). - Sen., MDXVII, XII kal. octobr. 

3. G r u p p e I, Nr. 1-85 
(1309-1687) 

In dieser Gruppe wurden im Herbst 1974 die bisher noch unge
ordneten Restbestände der „Senensia" zusammengefaßt und in eine 
grobe chronologische Reihenfolge gebracht46). Auf die einzelnen Jahr
hunderte verteilt ergibt sich folgendes Bild: Mehr als die Hälfte der 
Urkunden stammen aus dem 14. Jh . (Nr. 1-52), ein knappes Drittel 
gehört ins 15. Jh . (Nr. 53-77) und von den restlichen acht Stücken 
gehen sieben ins 16. Jh . (Nr. 78-84) und eines ins 17. Jh . (Nr. 85) 
zurück. Am zahlreichsten sind darunter die Piccolomini-Urkunden und 
die Archiv-Bestände des Sieneser Klosters S. Maria del Carmine, je
doch finden sich in der Gruppe auch einzelne Stücke der toskanischen 
Augustiner-Eremiten-Klöster. 

Außer auf einige Urkunden von Kardinälen, Bischöfen, päpst
lichen Beamten usw.46), in denen fünf Bullen Eugens IV. und Innocenz' 
VIII . als Inserte erhalten sind (Nr. 64a,a,ß; Nr. 73a,b), treffen wir 
in dieser Gruppe auf eine von Laudomia, der Schwester Pius II . , ein
gereichte Prachtsupplik, die der Papst eigenhändig gegengezeichnet 
hat (Nr. 3). Die große Masse der Dokumente aber entstammt dem 
4S) Original in der C-Gruppe (Staatsbibl. Preuß. Kulturb. C 38; vgl. S. Löwen-
feld, Kleinere Beiträge, Reg. Nr. 39). 
44) Calculus Florentinus. 
4i) Vgl. oben S. 164. Die genaue Auflösung der Daten ergibt - wie im folgenden 
ersichtlich - bisweilen Verschiebungen. 
*6) Vgl. die Bemerkungen zu Gruppe E oben S. 167. 
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Bereich der Privaturkunden und der kommunalen Sphäre. Allein die 
Verkaufsurkünden, Testamente und Prokuratorenbestellungen machen 
über 50 Prozent des Gesamtbestandes aus. Es folgen Gerichts- und 
Schiedsurteile, Heiratsverträge, Kreditangelegenheiten und vieles mehr. 

Die Gruppe der Testamente, die in wirtschafts-, sozial- und 
kunstgeschichtlicher Hinsicht Interesse beanspruchen kann, enthält 
noch eine besondere Überraschung: Unter ihnen findet sich der letzte 
Wille des Sylvius filius olim Nee Corradi de Piccolominibus de Senis, 
des früh verstorbenen Großvaters Pius' I I . (Nr. 26). Darüber hinaus 
hat sich auch das Testament der Barthalomea, einer Großtante Pius' I I . 
väterlicherseits - Schwester des genannten Sylvius - , in dieser Gruppe 
erhalten (Nr. 39); und eine weitere Urkunde zeugt von den Erbstreitig
keiten, in die der damals 12jährige Silvius Silvii Enee - der spätere 
Vater des Papstes - zu seinen Ungunsten verwickelt wurde (Nr. 38). 
Es scheint, als hätten nicht nur der vorzeitige Tod des Silvius (E)nee 
Corradi, sondern auch die lange Lebensdauer von dessen Mutter 
Johanna aus dem Hanse der Tolomei47) sowie familiäre Differenzen -
man vergleiche die unterschiedlichen Begräbnisstätten von Vater (S. 
Francesco, I 39) und Sohn (S. Domenico, I 26) - zur Verarmung des 
Piccolomini-Zweiges beigetragen, aus dem Pius I I . hervorgehen sollte. 

Zuletzt sei noch auf die Bedeutung einiger Urkunden für die 
städtische Topographie Sienas hingewiesen (besonders Nr. 22). 

I 1 (Ende 14. Jh.), Siena**) 
(Blasius cum Berto fideiussore suo vendidit Iohanni et Barthalomeo medieta-
tem unius poderis.) - Civ. Sen. in apotheca notariorum sub palatio Iohannis 
Christofori de Petronibus iuxta campum fori49). 
47) Im Gegensatz dazu wird in den einschlägigen geneaologischen Untersuchun
gen Bicce di Duccio (A. L i s in i -A . L i b e r a t i , Genealogia dei Piccolomini, 
Miscellanea Stör. Senese V [1897] S. 13) bzw. Bice Piccolomini (G. Cecchini , 
in: V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana 5 [1932] S. 327) als Mutter 
des Silvius (E)nee Corradi angegeben. 
48) Der obere Teil der Urkunde fehlt und damit Datierung, genaue Personen -
und Sachangaben. Anhaltspunkte für die Datierung ergeben sich auf Grund des 
Notars Britius olim Pauli, dessen Tätigkeit sich in Siena für die Zeit vom 
3. 9. 1383-31. 3. 1393 nachweisen läßt (vgl. G. P r u n a i , I notai Senesi del XI I I e 
XIV secolo e Tattuale riordinamento del loro archivio, Bull. Senese di stör, patr., 
Terza serie 12 [1953] S. 102). 
49) Unter den Zeugen: Tatus olim d. Philippi de Piccolominibus, 
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I 2 (14. Jh.?) Januar, (Siena)"0) 
D. Iohanna alias Nanna del Palazo (accusat ser Andream Porrette coram 
curia malleficiorum). 

I 3 (1458 September 3-1464 August 15)51) 
Beatissime pater. Ut anime saluti devote oratricis vestre d. Laudomie de 
Picolhominibus de Sen. sororis vestre salubrius consulatur, supplicat humi-
liter quatenus confessor idoneus, quem ipsa duxerit eligendum, confessione 
eius diligenter audita ipsam a quibuscumque excommunicationis, suspensio-
nis et interdicti aliisque sententiis etc. et ab omnibus eius peccatis etc. plena-
riam remissionem possit concedere. 
Fiat ut petitur in forma, E52). 

I 4 1309 Dezember 22, Siena 
a) MCCCIX ind. octava, XXII dec. - Ego Mocata filius olim d. Gabrielis d. 
Ranerii Rustichini de Piccholominibus de licentia d. Karuli eiusdem d. Ra
nerii, Gualterii d. Gabrielis d. Rustichini predicti, Cecchi d. Gabrielis d. Ra
nerii predicti et Andree olim Mini d. Hildibrandini, meorum propinquorum, 
vendo tibi Bando olim Arrighi unam petiam t. et vinee cum domo et cellario 
et omnibus pertinentüs prope Sen. contrata de Ravvaciano pro pretio MCL 
libr. den. Sen.-Nos Naddus et Ganus filii olim eiusdem d. Gabrielis Ranerii 
pro Mocata fratre nostro promictimus res venditas defendere. - Sen. ante 
eccl. s. Pauli in presentia III ex consulum mercantie. 
b) Item die. - Ego d. Andrea olim Landi Mini Orlandi et uxor Mocate con-
sensu Simonis d. Iacobi del Tondo Mei Beringherii et Niccolini Buonaven-
ture Patricis, propinquorum meorum, tenori predicte venditioni consentio. -
Sen. in casamento Mocate et fratrum. 
c) Item die. - Dictus Bindus emptor intravit in corporalem possessionem 
(predictarum rerum). - In terra, vinea, domu, cellario suprascriptis. 

I 5 1314 Juni 7, Siena 
MCCCXIV ind. duodecima, I iun. - Ego Chele qd. Angeli de Prisciano comit. 
Sen. titulo permutationis et cambii concedo tibi Cole fratri meo qd. eius
dem Angeli medietatem petie t. in curia de Prisciano in loco dicto Maliano. -

i0) 12seitiges Fragment eines Gerichtsprotokolls (Jan. 16, 18, 22, 23, 25) mit 
11 genannten Zeugen aus Siena. 
") Undatierte Prachtsupplik Pius' I I . - Für die freundliche Hilfe von Dr. 
H. Diener (Rom) an dieser und anderen Stellen sei herzlichst gedankt. 
62) Autographer Gewährungsvermerk Pius* I L : E = E(neas Silvius). 
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Et hoc facio quia eodem titulo mihi dedisti partem tuam in quadam domo et 
petia t. in dicta curia et insuper pro melioramento XXIII libr. den. Sen. -
Sen. 

I 6 1319 Oktober 9t Massa Marittima™) 
MCCCXVIIII ind. tertia Vi l l i oct. - Constitutus nobilis miles d. Ranerius 
qd. d. Roffredi de Incontris de Sen., procurator d. Brünette qd, Donodei uxo-
ris sue coram d. Iohanne iudice com. civitatis Massane, dixit quod cum Ne-
rius qd. Albizi Tudini dedisset dictis Ranerio et Brünette medietatem unius 
petii t. in confinibus Masse in contrada de Pechoranechia in piano Castelline, 
cuius possessio per Lungarellum de Sassoforte detinetur, quod ipse Nerius 
cum effectu faciat quod dictam possessionem defendat a Lungarello, alio-
quin protestabatur Nerium solvere debere penam promissam in instrumento 
dationis etc. - In palatio com. Masse. 

I 7 1333 Dezember 13, Asciano 
MCCCXXXIII ind. secunda, XIII dec. - Nos Sozzus qd. Orlandini de Sciano 
comit. Sen. et Cecchus f. eius condusisse confitemus a vobis magistro Nerio 
qd. Francischi civ. Sen. pro vobis et Francischo qd. Türe nepote vestro 
quandam apothecam in Castro de Asciano in loco dicto La Strada. - Pro-
mictimus solvere VII libr. et XV sol. den. Sen. per pensionem hinc ad festum 
s. Angeli de sett. nunc prox. venturum. - Asciano. 

I 8 1336 April 14, Lucignano 
MCCCXXXVI ind. quarta, XIIII apr. - Nos Gratina de Licingnano ad As-
sum que nunc moror Corsingnani de consensu Micchelis Burnaccuioli patris 
et Berti Venture olim de Stravello nunc morantis in Corsingnano mariti mei 
pro pretio XXXX libr. den. Sen,, que a te Caruccio f. ser Luce de Corsignano 
solvente pro Nea olim Corradi de Piccholominibus de Sen. recepisse confite
mus, vendimus unam petiam t. in curia castri Corsingnani in loco qui dicitur 
Corniuoli. - Licignano. 

I 9 1338 Oktober 30, Siena 
MCCCXXXVIII ind. septima, XXX oct. - Ego Zacchinellus olim Giannis 
dele Palazza affichi comit. Sen. me principalem debitorem facio tibi Nerio 
qd. Bruni bancherio civ. Sen. pop. s. Iohannis in XXV libr. den. Sen. quos 
mutuo a te recepisse confiteor. Et dictas libras promitto reddere ad kal. ian. 
prox. venturas. - Sen. in domo habitationis Nerii. 

58) Von zwei Notaren beglaubigte Kopie von 1321 März 12. 
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I 10 1346 Dezember 14, Florenz 
MCCCXXXXVI ind. quintadecima, XIIII dec. - Florentie in pop. s. Ceci
lie. - Iacobus olim Alberti de Albertis, procurator Berrardi s. Marci presb. 
card. apost. sedis legati, fuit confessus habuisse a Stephano olim Iurantis de 
Sen. solvente pro ep. et clero Grosset. CLXI flor. auri et I flor. pro expensis. 

111 1348 Juni 3, 8ienabi) 
MCCCXLVIII ind. prima, III iun. - Sen. - Iacobus oHm Guidarelli de 
pop. s. Petri de Ovili de Sen. convenit vendere Bindo qd. Tori carnifici civ. 
Sen. de pop. s. Petri Castri Veteris directum cuiusdam petie t. et unum 
boscum cum pertinentiis in curia de Caprara prope Sen, in loco dicto Colazo, 
quem hactenus conduxit de Guidone olim d. Aringherii vocati Guido Bra-
decta civ. Sen. in perpetuum de XXIX in XXIX annos pro pensione XXXII 
libr. den. Sen., pro pretio C. flor. auri. 

I 12 1354 Februar 9, Poggio S. Cecilia 
MCCCLIII ind. septima, Vi l l i febr. - Cecchus olim Vannuccii de Podio 
Sancte Cecilie comit. Sen. pro pretio II flor. et dimidii flor. auri quod se 
habuisse confessus fuit a Iohanne olim Chelis de Modanella solvente pro 
Andrea olim Francisci de Piccholominibus de Sen. vendidit unam petiam t. 
in curia Podii supradicti in loco qui dicitur s. Cervagio. - In domo com. 
Podii Sancte Cecilie comit. Sen. 

I 13 1354 Februar 10, Siena 
MCCCLIII ind. septima, X febr, - Fatius olim d. Naddi de Piccolominibus de 
Sen. et Buonsignore f. eius titulo donationis propter nuptias dederunt Ugoni, 
Lodovico, Renaldo, Mino, Mariscotto et Stricce, fratribus et filiis olim Naddi 
d. Stricce de Mariscottis de Sen,, recipientibus pro d. Cristena f. olim dicti 
Naddi et eorum sorore futura uxore ipsius Buonsignoris55) DCCL flor. auri 
pro dotibus hoc pacto etc.y quoniam totidem DCCL flor. auri fratribus predic-
tis solventibus pro Cristena in dotem et pro dote sua habuisse sub pacto simi-
li confessi fuerunt. - Sen., ante domum com. Sen. vel consulum mercantie. 

I 14 1354 September 22 und Oktober 4, Montichiello 
a) MCCCLIIII ind. octava, XII set. - Ego Vanucius olim Vannis Assisanus 
de Montichiello comit. Sen. pro pretio XL flor. aurei quod a te Petro olim 
Conis de dicto loco solvente pro Nea olim Corradi de Picholominibus de Sen. 
solutum est, vendimus tibi pro Nea quandam domum in Castro Montichielli 

54) Von zwei Notaren beglaubigte Kopie von 1353 März 14. 
M) Vgl. I 40 und I 48. 
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in contrata plani. - Antonia uxor Vanutii consensit. - In curia Montichielli. 
b) Insuper die IV oct. - Vanutius venditor misit Neam emptorem in tenu-
tam et corporalem possessionem dicte domus. 

I 15 1356 Juni 7, 15 und 20, Siena 
a) MCCLVI ind. nona, VII iun. - Niccholaus olim f. et nunc heres lacobi 
olim Guidarelli fornerii olim pop. s. Petri de Ovili de Sen. in presentia offi-
tialium mercantie sedentium ad tribunalem ante domum mercantie confes-
sus fuit quod pro pretio C flor. auri quod recepit a Iacobo olim Puccii sol
vente pro monialibus mon. s. Laurentii vendidit dictis monialibus quandam 
petiam t. cum pertinentiis in curia de Capraria prope Sen. in loco dicto 
Collazzo. - Sen. ante domum mercantie. 
b) Eodem anno et ind., XV iun. - Margarita f. qd. Bindi Tori et uxor Cecchi 
Tori, et Neccha filia qd. dicti Bindi consensu propinquorum (supradictam 
possessionem venditam non contendere pronrserunt). - Sen. in domo habi-
tationis dicte Margarite, 
c) MCCCLVI ind. nona, XX iun. - Vannuccius Petruccii procurator Niccho-
lai olim lacobi Guidarelli inmisit lacobum qd. Puccii sindicum monialium in 
tenutam et corporalem possessionem petie supradicte. - In dicta petia. 

I 16 (1360 September 13-1361 März 13), Siena 
[. . .] LX56) ind. quartadecima, XIII [.. ,]56). - Sen.57). - Nobilis vir Arco-
lanus qd. Ghabrielli de Picolominibus de Sen. vendidit nobili viro Karulo 
qd. Brasii de Picolominibus de Sen. unam petiam t. in curia de Rapulano 
contrata Sen. in loco dicto Piscinali (et multas alias petias t. cum pertinen
tiis) pro pretio CL flor. auri. 

I 17 1(3)61 Januar 12, Siena 
MCC[C]LX ind. quartadecima, XII ian. - Sen.57). - (Nobiles viri de Picolo
minibus de Sen.) Tone qd. Fatii, Archolanus qd. Gabrielli, Beringherius qd. 
Gualterii et Francischus qd. Gabrielli pro pretio C flor. auri vendiderunt 
nobili viro Karulo qd. Brasii de Picolominibus (nonullas possessiones). 

I 18 1362 Oktober 7, Pienza (Corsignano) 
MCCCLXII ind. prima, I oct. - Iacobus olim Petri Cerii de Corsignano pro 
pretio VIII flor. auri quod a Nea olim Curradi de Piccholominibus recepisse 
confessus fuit, vendidit dicto Nee medietatem cuiusdam domus prope por-
tam castri Corsignani. - Corsignani. 
5S) Schrift zerstört. 
*7) Unter den Zeugen: Petrus qd. Bartoli de Picholominibus. 
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I 19 1363 Dezember 14, Siena 
MCCCLXIII ind. secunda, XIIII dec. - Andreas qd. d. Petri qd. d. Sala-
monis de Piccolominibus de Sen. et Ceccha filia qd. Tomassi qd. dicti Petri, 
faciens ista consensu Salamonis Mini, Battiste Mini Caffini et Andree olim 
Mini vocati Ciscranna, suorum propinquorum de Piccolominibus, vendide-
runt Enee qd. Corradi de Piccolominibus de Sen. quandam domum in 
castro Corsignani comit. Sen. cum omnibus pertinentiis pro pretio C flor. de 
auro. - Sen.58). 

I 20 1363 Dezember 16, Siena 
MCCCLXIII ind. secunda, XVI dec. - Christofanus olim Ranaldi Cincii 
de Monte San Suvini stipendiarius com. Sen. et Gabrinus olim lohannis 
Guillielmi de Branchis de Novis dioc. Terconensis conestabilis sive stipen
diarius eques com. Sen. constituerunt se ipsos debitores Francischo qd. 
Mini Orlandi de Sen. in XL flor. auri et Vi l l i flor. - Sen.69). 

I 21 1364 Mai 15, Siena 
a) MCCCLXIIII ind. secunda, XV madii. - Ego Iohannes qui vocor Feiice 
olim f. Casuccii [. . .]60) de pop. s. lohannis de Sen. et contrata Vallis Piatte 
titulo donationis propter nuptias do tibi Petrino olim Sozi Bonfigli pop. s. 
Martini de Sen. pro d. Magia f. tua et futura uxore mea CCCL flor. auri cum 
hac conditione etc., quoniam totidem sub simili condictione a te dante pro ea 
in doctem ipsius habuisse confiteor. - Sen. 
b) Item anno, ind., die, loco predicto. - Predicta Magia interrogata a me 
notario infrascripto61), si volebat dictum Iohannem vocatum Felicem ibidem 
presentem in suum legiptimum maritum et sponsum, respondit quod sie. Et 
dictus Iohannes similiter modo interrogatus respondit quod sie et predietam 
Magiam per anuli datione et reeeptione solempniter inguadavit. 

I 22 1366 Mai 16 und 20, Siena 
a) MCCCLXVI ind. quarta, XVI maii. - Nicolaus f. nobilis militis d. Andree 
olim Francisci de Piccolominibus de Sen. et d. Nella f. olim Andree Ghezci 
Foscherarii de Sen,, uxor dicti Nicolai, (faciens ista de consensu mariti 
dicti) et nobilium virorum d. Christofori olim Renaldi d. Spinelli, Angeli 
olim Francisci Corradi et lohannis olim Spinelli d. Nicolai de Cerretanis de 

58) Unter den Zeugen: Gabriellus Oabrielli de Piccolominibus. 
69) Urkunde durch zwei Einschnitte ungültig gemacht, wohl nach Rückzahlung 
des Kredits. 
60) Lücke. 
ai) Paulus Mini. 
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Sen., propinquorum suorum, vendiderunt Carlo olim Blasii d. Carli de Pic-
colominibus de Sen. VI trigesimas sextas partes unius domus site Sen, in pop. 
s. Vigilii cui ante est strata publica et retro campus fori et ex uno lat. sunt 
apothece existentes iuxta fundicum quod dicitur fondaco buio, ex alio lat. 
est palatium et casamentum infra prox. confinatum, item V sextadecimas 
partes unius palatii et casamenti in dicto pop. s. Vigilii cui ante est strata 
publica et retro campus fori, ex uno lat. est domus supra prox. confinata, ex 
alio lat. est in parte fratrum Cartusiensium de Belriguardo et in parte here-
dum Ugonis Tonis, item III sexagesimas quartas partes unius turris et unius 
palazetti eidem turri adherentis in dicto pop. s. Vigilii que turris seu pala-
zettum dicitur La Volpaia, cui ex una parte est via, ex altera sunt domus 
Ugurgeriorum et ex alia domus Sansedonorum, cum omnibus iuribus que 
eisdem Nicoiao et Nelle competerent in chiassuolo coherente dictis turri et 
palazetto qui est contiguus vie que dicitur via de Frenari, pro pretio 
CCCLXXX flor. de auro. - Insuper d. Neroccia f. olim Renaldi d. Spinelli, 
uxor dicti Andree, predictis consensit. - Sen. 
b) Eodem anno, ind., XX maii .- Guido olim Blasii procurator Nicolai et 
Nelle inmisit dictum Carlum in tenutam et corporalem possessionem (pre-
dictorum). - In dictis domo, casamento, turri et palazetto62). 

I 23 1367 August 25, Siena 
MCCCLXVII ind. quinta, XXV aug. - Minus olim Monaldi civ. Sen. pop. 
s. Probi pro pretio LXIIII flor. de auro quod confessus fuit recepisse a 
Francisco olim Vannuccii solvente pro monialibus s. Laurentii de Sen., ven-
didit monialibus quandam petiam t. in contrata Caprarie in massam civ. 
Sen. in pop. s. Stefani, item quandam petiam t. in dicto pop. et contrata. -
Sen. in domo officialium mercantie. 

I 24 1367 Mai 2, bei Perugia 
Hoc est testamentum factum per d. Simonem qd. d. Nerii de Sen. mercato-
rem. - Dixit quod restituet usuras et maleablata illis a quibus reperiretur 
recepisse. - Item instituit sibi heredes in omnibus bonis omnes suos filios 
masculos ex matrimonio ipsius Simonis et d. Francische qd. Biarii Clavelli de 
Sen. salvis legatis infrascriptis. - Legavit omnibus suis filiabus DC flor. auri 
pro qualibet earum tempote quo se nubent vel religionem intrabunt. - Item 
ordinavit quod Francischa uxor eius habeat DCCC flor. auri. - Item dixit ad 
postulationem Petri qd. Volte de Sen. mercatoris ibi presentis et socii ip
sius Simonis et infrascripti Iohannis de Landa not. postulantis vice Iohannis 
Ray nerii, Mariani qd. Suzini et Zani, omnium de Sen. mercatorum et socio-

S2) Unter den Zeugen: Nerfoccius?) olim Oabrielli Tati de Piccolominibus. 
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rum ipsius Simonis, et omnium aliorum sociorum, (quod omnes denarii quos 
habere debent in societate cum Simone restituentur cum lucro et dampno). -
Item iussit quod una capella pulcra edificetur infra II annos venturos in eccl. 
fratrum heremitarum ord. s. Augustini de Sen. et sub capella edificetur unum 
altare et post obitum suum fratres dicti debeant perpetuo omni die celebrare 
divinum officium pro remedio anime Simonis. Item statuit quod illi libri 
quos ipse Simon habet pro officio celebrando et illud apparamentum unius 
presb. quod habet debent dari fratribus pro tenendo ad dictum altare pro 
divino officio celebrando. - Item legavit libr. IV imperialium pro quolibet 
conventu fratrum paupertatis civ. Brixie, Sen. et Pergami. Etc. - II madii 
MCCCLXVII ind. quinta, in vicinantia eccl. s. Iohannis de hospitali burgi s. 
Andree civ. Pergami in quodam hospitio. 

I 25 1368 November 4, Pienza (Corsignano) 
MCCCLXVIII ind. septima, IV nov. - Silvius olim Enee Curadi de Picolo-
minibus de Sen. eonstituit suum procuratorem Andreocium Vanucii de 
Petruciis de Sen. absentem ad petendum et recipiendum a camerario dugane 
salis et eius scritoribus pro com. Sen. stantibus in dieta dogana omnem quan-
titaem flor. debendorum dicto Silvio. - Corsignani in strata publica com. 

I 26 1369 Dezember 18, Siena 
MCCCLXVIIII ind. oetava, XVIII dec. - Sylvius f. olim Nee Corradi de 
Piccolominibus de Sen. corpore languens testamentum suum facere procu-
ravit. Voluit corpus suum sepelliri apud locum fratrum predicatorum de 
Sen. cum toto habitu dictorum fratrum prout consuetudo est in civ. Sen. 
corpora seculariorum cum habitu fratrum sepelliri. - Item reliquit d. ep. 
Sen. V sol. den. Sen. - Item legavit d. Montanine f. olim Petri dicti Scala et 
uxori ipsius testatoris dotes suas. - Tengoccium fratrem suum karnalem et 
filium olim Nee Corradi, fratrem Giorgium Naddi ordinis fratrum predica
torum de Sen., Tomassum Guelfuccii et Andreocium Vannuccii Petruccii 
suos fideiconmissarios et huius testamenti executores fecit. Reliquit dictis 
suis fideiconmissariis plenam, liberam et generalem administrationis po-
testatem de bonis suis. - Postumum vel postumam, unum vel plures nasci-
turum vel nascituros ex suprascripta Montanina uxore sua pregnante uni
versalem heredem seu universales heredes sibi instituit. (Et si postumus, 
postuma vel postumi decederet vel decederent in etate pupillari, seu) uxor 
sua non esset pregnans, suprascriptum Tengoccium fratrem suum karnalem 
heredem universalem sibi fecit. - Sen. in domo habitationis domine CSe olim 
Petruccii Cambii in qua iacebat dictus Sylvius testator posita in pop. s. 
Desiderii. 
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I 27 1371 Februar 10, Siena 
MCCCLXX ind. nona, X febr. - D. Tuccia filia olim Agnolurii de Turri ad 
Castellum comit. Sen. vendidit Mactro olim Neroccii de Piccolominibus de 
Sen. pro d. Agnola uxore sua quandam petiam t. in dicta curia de Turri ad 
Castellum loco dicto Corneto pro pretio XX flor. auri. - Sen.63). 

I 28 1372 September 8 und 9, Siena 
a) MCCCLXXII ind. undecima, VIII sett. - Matheus qd. Michaelis Andree 
pizzicaiuolus civ. Sen. pop. s. Quirici Castri Veteris pro pretio CCCL libr. 
den. Sen. quod recepisse confessus fuit a Niccholao qd. Mini Figli marischalco 
civ. Sen. pop. supradicti vendidit (duas petias t. cum pertinentiis) in curia 
Ginestreti infra massas prope Sen. in loco dicto el Poggio et aliam petiam t. in 
dicta curia in loco dicto Mitigliano. - Sen. 
b) MCCCLXXII ind. undecima, IX sett. - Niccholaus olim Mini Figli mari-
schalcus pro pretio CCCL libr. den. Sen. quod habuisse confessus fuit a Iohan-
ne Iusti Puccii civ. Sen. pop. s. Pietri Castri Veteris solvente pro Mino f. 
Mathei Micchaelis coiario civ. Sen. pop. s. Quirici Castri Veteris vendidit 
(omnes petias t. supradictas64) cum pertinentiis). - Sen. 

1 29 1372 November 3, Siena 
MCCCLXXII ind. undecima, III nov. - Caffarinus olim Betti Bernardi li-
gatterius (?) pop. s. Andree de Sen. et Leonardus vocatus Francisco f. dicti 
Caffarini (et d. Landine uxoris Caffarini f. olim Tinee marischalchi consentien-
tis), pro pretio CL flor. de auro quod fuerunt confessi recepisse a Francisco 
Vanuccii solvente pro monialibus s. Laurentii de Sen. vendiderunt quandam 
possessionem in contrata Caprarie pop. s. Petri de Uvili. - Sen. 

I 30 1374 August 20, 24 und September 2, Siena 
a) MCCCLXXIIII ind. duodecima, XX aug. - Mactheus olim Michelis An
dree civ. Sen. de burgo s. Marci (in suo testamento) legavit inter cetera Vine 
Minucci, Nicholao Mini et lohanni lannini piczicaiuoli civibus Sen. unam 
petiam t. cum pertinentiis in contrata Ginestreto in loco dicto el Podere65). -
Nunc dictus Nicholaus suo nomine et vice supradictorum (accepit tenutam 
et corporalem possessionem supradicte t.) - In contrata de Ginestreto. 
b) Item anno, ind., die suprascriptis. - Nicholaus olim Mini de pop. s. 
Quirici Castri Veteris venditor ut dixit Mino Mactei Michelis de infrascriptis 

<3j Unter den Zeugen: Qanus Francisci de Piccolominibus. 
64) An dieser Stelle erscheinen die gleichen Landstücke wie am Vortage. 
6 5 ) Der Grenzbeschreibung nach nicht identisch mit dem in I 28 am gleichen 
Ort verkauften Besitz, jedoch derselbe wie in I 30, c. 
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possessionibus pro pretio CCC libr. den. Sen. ut constat in publico instrumen-
to66), inmisit dictum Minum in corporalem possessionem unius petie t. cum 
pertinentiis in curia Ginestreti infra massas loco dicto el Poggio67). - In 
prefata contrata. 
c) MCCCLXXIIII, ind. duodecima, XXIIII aug. - Iohannes Iannini Ven
ture Nicholaus Mini Figli, Vina Minucci vocatus Martellone, omnes civ. Sen., 
donaverunt Mino olim Mactei Michaellis unam petiam t. cum pertinentiis in 
contrata Ginestreti loco dicto el Podere68), item unam domum positam Sen. 
in pop. s. Quirici, item XXII inter pecudes et castrones, item II porcos, II 
boves, I someriam existentes in dicto podere, salvo iure mezcaiuoli secun-
dum formam locationis factam per dictum Macteum. - Sen. in domo habita-
tionis prefati Mini. 
d) Item anno, ind. suprascriptis, II sept. - Nicholaus Mini et Iohannes Ian
nini proprio nomine et vice Vine Minucci tradiderunt Mino Mactei corpora
lem possessionem prefate petie t. cum pertinentiis suis. - Apud prefatam 
petiam t. 

I 31 1376 Februar 9 und 10, Stigliano 
a) MCCCLXXV ind. quartadecima, Vi l l i febr. - Pierus et Iacobus fratres 
olim Andree Pierii de Stigliano comit. Sen. propriis nominibus ac vice Iohan-
nis vocati Naccharino fratris ipsorum pro pretio XX flor. auri, quod confessi 
fuerunt habuisse a Piero olim Binduccii de Stigliano solvente pro filiis olim 
Niccholai magistri Pierii Ruffoli de Sen., dederunt dicto Piero quandam do
mum in villa Stigliani in loco dicto el Poggio. - In villa Stigliani. 
b) In supradicto anno, ind., X febr. - Iohannes vocatus Naccharinus olim 
Andree Pierii supradictum contractum venditionis ratificavit et approbavit, 
- In villa Stigliani. 

I 32 1375 Juni 15, Siena 
MCCCLXXV ind. tertiadecima, XV iun. - D. Larina qd. ser Cennis Guarda-
robbe de pop. s. Angeli ad Montonem, uxor olim Stricche Sterpolini de Tolo-
meis de Sen, volens mundum relinquere existens Sen. in hospitali s. Marie 
della Scala pro sorore oblata et dedicata, obtulit d. Bartolomeo Tuccii rec-
tori dicti hospitalis sua bona, imprimis quandam domum in Castro Torrite 
comit. Sen. etc., item aliquam petiam t. a le fornaci cui ex una parte est via 
com., ex altera Batiste de Picholominibus etc., item medietatem domus et 

M) Vgl. I 28, b. 
67) Der Grenzbeschreibung nach identisch mit dem in I 28, a und b am gleichen 
Ort genannten Besitz. 
*8) Identisch mit dem in I 30, a vererbten Besitz. 
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turris positarum Sen. in pop. s, Angeli ad Montonem (et multas alias domus 
et petias t.). - Sen. in dicto hospitali in camera camerarii. 

I 33 1376 Juni 10-28, Biena 
MCCCLXXVI ind. quartadecima, X iun. - Coram d. Nicholao legum dottore 
iudice collaterali potestatis Sen. pro tribunali sedente in palatio com. 
Giorgius qd. Coltini Buonfigli civ. Sen. (exhibuit petitionem in qua fuit 
conquestus) de heredibus Iohannis vocati Felicis Casuci civ. Sen. et de d. 
Magia £ olim Petrini Sozi relicta Felicis69) de C flor. auri ex causa mutui et 
imprimis de quadam petia t. cum domo in plebe a Pacina in loco dicto Paci-
nella70). 

I 34 1376 April 4, Rigomagno 
MCCCLXXVI ind. quartadecima, IUI apr. - D. Angnola olim Agnolini 
Becchi de Rigomangno comit. Sen. relicta Puccini Nuccini de dicto loco et d. 
Nutina olim suprascripti Puccini uxor Agnoli Accorsi de dicto Castro, consti-
tuerunt (V cives Sen.) et nobilem virum Mocactoccium olim Naddi de Picco-
lominibus de Sen. et dictum Agnolum procuratores suos coram quocumque 
notario, iudice vel offitiale com. Sen. - In Castro de Rigomangno. 

I 35 1380 Juli 21, Siena 
MCCCLXXX ind. tertia, XXI iul. - Minus olim Monaldi civ. Sen. et Guido 
olim Blaxii de Piccolominibus civ. Sen. ordinaverunt Tomassum Iacobi 
Parute de Montepolitiano nunc habitatorem de Corsignano, Francischum 
Turelli et Turellum dicti Francisci de Seggiano procuratores suos ad omnes 
lites et causas quas habent vel habituri sunt cum quacumque persona, loco, 
collegio vel universitate. - Sen. in apoteca Iohannis Iohannis (notarii). 

I 36 1381 September 11, Siena 
MCCCLXXXI ind. (quinta)71), XI sept. - Iohannes qd. Francisci Bandini 
civ. Sen. pop. s. Quirici Castri Veteris constitutus in presentia prioris et 
consulum artis lane exponit quod placeat eisdem ipsum in magistrum dicte 
artis recipere. (Considerata petitione) habitaque fide a camerario dicte artis 
quod Iohannes solvit sibi XXIV libr. den. Sen., Bartalus Francisci prior 
artis lane ipsum Iohannem solempniter investivit. - Sen. in sacristia artis 
predicte. 

") Vgl. I 21. 
70) Es folgt ein 11-seitiges Protokoll der sich bis 1376 Juni 28 hinziehenden Ver
handlungen. 
71) Statt der Indiktionsangabe Lücke. 
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I 37 1381 Mai 24, Siena 
MCCCLXXXI ind. quarta, XXIIII maii. - Augustinus qd. Nicchole pop. s. 
Petri Castri Veteris de Sen, vendidit Piero qd. Angeli magistro lingnanis de 
pop. s. Vincentis de Sen. quartana partem cuiusdam petie t. etc. in contrata 
Caprarie prope Sen. pro pretio XL flor. auri. - Sen. 

I 38 1382 Juni 16 und 20, Siena 
a) MCCCLXXXII ind. quinta, XVI iun. - Nobilis d. d. Iohanna qd. Ten-
goccii Mei de Talomeis de Sen,, relicta Enee Curradi de Picholominibus de 
Sen. ex una parte et Bartolus qd. Feidote de Sen. tutor Silvii qd. Silvii Enee 
predicti pupilli de Picholominibus consensu Nicolai d. Spinelli et Tengoccii 
dicti Enee de Picholominibus, duorum consanguineorum Silvii pupilli, et 
dictus Silvius pupillus maior tarnen X annis ex altera parte constituti coram 
Iohanne . . de Orti iudice curie placiti et (III) ex V sapientibus et offitialibus 
super factis pupillorum compromiserunt omnem litem, causam et questio-
nem quam habent adinvicem in (predicta) curia, nominatim questionem 
quam habent occasione bonorum hereditariorum sibi Iohanne legatorum per 
dictum Eneam in sua ultima voluntate et testamento (facto manibus) ser 
Francisci ser Mini Türe notarii, in Battistam Mini Caffini de Picholominibus 
de Sen. electum pro parte predictorum tutoris et pupilli et in Lodovicum Naddi 
de Malescottis de Sen. electum pro parte dicte Iohanne et tamquam eorum 
arbitros et amicabiles compositores. - Et promiserunt dicte partes se perpetuo 
firmum et ratum habere quod per dictos arbitros et tertium, si opus fuerit 
eligendum, fuerit decisum sub pena C flor. auri. - Sen. apud banchum curie 
placiti. 
b) XX iun. - Dicti Battista et Ludovichus arbitri dictum compromissum 
aceptaverunt et iuraverunt. 

I 39 1383 Januar 5, Siena72) 
MCCCLXXXII ind. sexta, V ian. - D. Barthalomea f. olim Henee de Pic-
cholominibus de Sen. (uxor Ricaardi qd. Andree de Petronibus de Sen.)73) 
pop. et terzerii s. Martini corpore languens testamentum in hunc modum 
facere procura vit. - Corpus suum sepelliri iuxit apud eccl. fratrum Minorum 
civ. Sen. in sepulcro dicti Enee qd. patris sui. De bonis suis legavit Sen. 
episcopo V sol. den.; item legavit Iohanne matri sue et filie qd. Tengoccii 
Mei de Tolomeis de Sen. CCL flor. de auro et goffanos pictos dicte testatricis. 

72) Von zwei Notaren beglaubigte Kopie von 1395 Juli 8. 
73) Ein unter der Urkunde stehender Nachtrag, der - obwohl er nicht das ent
sprechende Einfügungszeichen aufweist - nur an diese Stelle gehören kann. 
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- In omnibus aliis bonis suis fecit heredem suum universalem Zingoccium74) 
fratrem suum et f. qd. dicti Enee, et voluit quod Iohanna possit recipere 
dotes suas ab obligatis in illis usque ad summam pecunie et rerum supra 
sibi delegatarum. Fecit fideiconmissarios suos dictam Iohannam et dictum 
Zingoccium7*) dans liberam potestatem testamentum exequendi. - Sen. 
in domo habitationis ipsius Bartalomee. 

I 40 1384 Januar 8, (Maggiano) 
MCCCLXXXIII ind. septima, VIII ian. - Nos Petrus Iohannis prior et mo-
nachi monasterii s. Marie de Maggiano prope Sen. ord. Cartusiunorum pro-
mictimus tibi nobili viro Buonsignori Fatii d. Naddi de Piccholominibus de 
Sen. recipienti pro te ipso et d. Christena uxore f. qd. Naddi d. Stricche de 
Marescoctis de Sen75). solvere XXXVI flor. auri quolibet anno, videlicet 
medietatem in principio mensis mart. et reliquam medietatem in principio 
mensis sept. - Et predicta fecimus quia confitemur habuisse a dicto Buonsig-
nore et Christena CCC flor. de auro quos asserimus nos expendisse in Solu
tionen! debitorum dicti monasterii76). 

I 41 1385 März 23, Pienza (Corsignano) 
Nobilis vir Niccolaus qd. nobilis militis Spinelli Salamonis de Piccolominibus 
de Sen. absolvit Minum olim Monaldi civ. Sen. de X flor. auri quos habere 
tenebatur a dicto Mino vigore cuiusdam laudi. Et hoc fecit quia Minus solvit 
Niccolao dictos flor. - Corsignani prope et ante portam castri. 

I 42 1386 September 4, Siena 
MCCCLXXXVI ind. nona, IUI sept. - D. Francisca f. qd. Danini Tati de 
Piccholominibus de Sen. relicta Christofani Balsinii de Talomeis de Sen. et 
fideyconmissaria olim viri sui ex testamento, fecit suos veros et legiptimos 
procuratores Tatum d. Felippi, Gabriellum et Ristorum Danini Tati de 
Piccholominibus. - Sen.77). 

74) Vielleicht ein Versehen des abschreibenden Notars: Zingoccius ist auf jeden 
Fall identisch mit Tengoccius Enee (bzw. Nee); vgl. I 26 und I 38. 
'*) Vgl. I 13 und I 48. 
78) Urkunde vom Prior eigenhändig geschrieben (manu propria) und von vier 
Mönchen unterzeichnet. Anschließend folgen die Unterschriften von drei Zeugen 
mit dem Datum 1384 Mai 2 (gleicher Ort). 
77) Unter den Zeugen: Antonius Tati de Piccholominibus. 



186 BRIGITTE SZABÖ-BECHSTEIN 

I 43 1386 November 0, Siena™) 
a) MCCCLXXXVI ind. decima, VI nov. - Sen. in eccl. s. Petri. - Ristorus 
qd. Lottini Tori clavarius pop. s. Petri de Ovili de Sen. emancipavit Bar-
thalomeum f. suum. - (Barthalomeus) in premium emancipationis fuit con-
fessus habuisse a patre suo in blado, vino et rebus CC libr. den. Sen. 
b) Dicta die. - Ristorus qd. Lottini qui est obligatus simul cum Bartholomeo 
f. suo ad dotem d. Petre f. olim ser Angeli Ciuccii Magii uxoris Bartholomeo 
f. sui emancipati in CC flor. auri volens consignare dictam dotem f. suo et 
uxori ipsius dedit eidem Petre, Bartholomeo volente et consentiente, quan-
dam domum positam in Sen. et unam petiam t. in contrata et com, Mugnani. 
- Actum ut supra. 

I 44 1387 Juni 99 Siena 
a) MCCCLXXXVII ind. decima, Vi l l i hin. - Ambrosius olim Andree Am
brosii ritaglierius de Sen. pro se ipso et vice Niccholai Ambrosii eius patrui 
et Bindo et Christoforo filiis dicti Andree et fratribus dicti Ambrosii de una 
parte et Francischus lohannis de Belforte comit. Sen. habitator in Castro 
Radicondoli et Andreas eius f. ex altera parte, volentes litem terminari oc-
casione grani recolecti super eorum poderi in curia Montiscastelli comit. 
Flor, et pro bestiis super dicto podere, compromiserunt Bichum Dominici 
mercatorem seu ritaglierium habitantem in civ. Sen. in eorum arbitrum. -
Sen. apud fenestras carcerum com. 
b) Eodem die. - Conte et Rufredus fratres et f. olim Dighi de Litiano cives 
Sen. eorum nominibus et vice Ranerii eorum fratris et Matheinus Ambrosii 
de Litiano civ. Sen. promiserunt Ambrosio olim Andree ritaglierio pro se 
ipso et nomine Niccholaii Ambrosii patrui eius et Bindo et Christoforo 
fratribus suis solvere omnem et quamlibet quantitatein den. flor. in quibus 
predictus Franciscus et Andreas per Bicchum Dominici arbitrum eidem 
Ambrosio fuerunt condempnati ad dandum. - Sen. apud fenestras carcerum 
com. 
c) Nos Bicchus Dominici arbiter laudum proferimus quod predicti Francis
cus et Andreas f. eius debent solvere eidem Ambrosio XXVI flor. auri de sum
ma LXXX flor. auri et teneantur dare XXVI flor. auri kal. madii anno 
MCCCLXXXVIII et eodem modo anno MCCCLXXXVIIII pro complimen-
to dicte summe. - Latum fuit arbitramentum apud fenestras carcerum com. 
Sen. - MCCCLXXXVIII ind. decima, IX iun. 
d) Eodem die. - Ambrosius olim Andree Ambrosii, Franciscus lohannis et 
Andreas eius f. laudum predictum ratificaverunt. 

) Von zwei Notaren beglaubigte Kopie von 1410 Dez. 9. 
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I 45 1389 März 14, 18 und Juni 12, 21, Siena 
a) MCCCLXXXVIII ind. duodecima, XIV mart. - D. frater Iohannes qd. 
Ambroxii Biringherii de Sen. pop. s, lohannis terzerii Civitatis milex ac 
frater ordinis b. Marie vocati vulgariter Tordine de cavalieri gaudenti cor
pore languens testamentum disponere procuravit. - Iudicavit corpus suum 
seppeliendum in hospitali s. Marie della Scala in capella s, lohannis in avello 
et sepultura quod et quam ipse testator fieri fecit etc.; et voluit quod eius 
sepultura fiat honorifice etc.79), et quod in avello dicti testatoris non micti 
debeat aliud corpus; si micterent aliud corpus, omnia sua bona remaneant 
ad Romanam ecclesiam. Reliquit hospitali s. Marie della Scala possessionem 
suam de Maggiano pro offitiando predictam capellam que est contra portam 
dicti hospitalis in qua est quedam pulcra tabula quam pinxit frater Bartolo-
meus Bolgarini. - (Reliquit) dicto hospitali omnes suas massaritias, supellec-
tilia et denarios cum hiis honeribus quod ipsum hospitale faciat figurari 
unam tabulam in qua sit picta s. Trinitas cum duobus saraphinis ex lateribus 
et cum figuris ss. lohannis Batiste et Euangeliste, que tabula ponatur ad 
altare existens in pellegrinario infirmorum dicti hospitalis; in qua tabula 
expendant LX flor. auri. - (Legavit multa alia nonnullis personis, ecclesiis, 
monasteriis, compagniis et societatibus cum et sine condictionibus), et insti-
tuit heredem suum universalem dictum hospitale s. Marie della Scala cum hac 
honere quod debeat eius hereditatem acceptare infra II menses a die mortis 
dicti testatoris et infra alios II menses plenarie adimplere que supra disposuit 
testator. Et si dictum hospitale hereditatem non acceptaverit et non adim-
pleverit omnia legata nichil habeat ex hereditate et ex omnibus legatis sit 
exclusum. Dicto casu adveniente conventum fratrum s. Marie de Montecar
mello seu del Carmine fecit heredem universalem (sub nonnullis condictioni
bus). - Sen. in domo habitationis dicti lohannis. 
b) Anno predicto, XVIII mart. - Iohannes testator predictus (fecit alia 
legata). - Sen. in dicta domo. 
c) MCCCLXXXVIIII ind. duodecima, XII iun. - Prior et fratres s. Marie 
de Montecarmello hereditatem dicti lohannis acceptaverunt, quia duos 
menses expiraverunt post mortem testatoris et hospitale s. Marie della Scala 
hereditatem non acceptaverat. - Sen. apud locum fratrum Mantellinorum. 
d) MCCCLXXXVIIII ind. duodecima, XXI iun. - Rector et fratres hospita
lis s. Marie della Scala hereditatem prefati lohannis Ambroxii refutaverunt 
quia posset in dampnum dicti hospitalis non modicum devenire. - Sen. apud 
dictum hospitale in camera residentie camerarii. 

79) Es folgen eine Reihe von Einzelbestimmungen. 
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I 46 1390 Mai 2, Siena 
MCCCLXXXX ind. tredicesima, II maii. - In palatio com. Sen. - Guccius 
qd. ser Martini de Sen. constitutus coram legum doctore d. Melchiore iudice 
collaterali potestatis Sen. exhibuit libellum (in quo petivit quandam senten-
tiam iniustam latam die XXVII apr. contra dictum Guccium et pro Ceccho 
Iohannis per Bernardum de Calius de Imola iudicem appellationum fuisse 
et esse nullam et nullius valoris), 

I 47 1391 Januar 9, Siena 
MCCCLXXXX ind. quartadecima, Vi l l i ian. - D. Francia Pieri Mini uxor 
olim Guccii magistri Nerii de Sen., tutrix Pietri, Bartolomei, Vangeliste, 
Novellini et Ysotte pupillorum f. suorum et d. Dominica olim uxor dicti 
magistri Nerii et olim f. ser Stefani de Sen. in presentia prudentium viro-
rum curie placiti et sapientium super negotiis pupillorum et consensu con-
sanguineorum vendiderunt Buonsignori olim Fatii de Piccholominibus de 
Sen. unam possessionem et petiam t. cum pertinentiis in curia Ravacciani 
infra massam Sen. in loco dicto Epini pro pretio CCCLXXV flor. auri. -
Sen. ante banchium iuris curie placiti. 

I 48 1391 Juni 12, Siena 
MCCCLXXXXI ind. quartadecima, XII iun. - Nobilis vir Buonsignore qd. 
Fatii de Piccholominibus de Sen.80) corpore languens testamentum in hunc 
modum disponere procuravit. Iudicavit corpus suum seppelliri apud locum 
fratrum predicatorum de Sen. Item reliquit d. Christene uxori sue f. olim 
Naddi de Mariscottis de Sen. (II possessiones in curia de Campiglia in loco 
dicto Moricci et loco dicto Ponteregini cum omnibus pertinentiis et bestiis), 
item reliquit dicte Christene dotes suas, DCCL flor, auri, et voluit ipsam 
Christenam habere CC flor, auri pro donamentis suis que portavit in domum 
testatoris. Item reliquit domum suam dicte Christene ad habitandum et d. 
Pie et d. Nicchine filiis suis, si rimanerent vidue ipsa vel altera earum post 
vitam vero Christene. Item reliquit dicte Christene ad usufructum unam 
petiam t. in contrata de Ravacciano in loco dicto da Pinl In omnibus aliis 
bonis suis Fatium, Iohannem et Renaldum filios Landoccii Fatii et Francis-
cum f. olim Tonis Fatii et Fatium f. olim Enee Fatii de Piccholominibus, 
nepotes ipsius testatoris sibi universales heredes fecit. - Sen. in domo testa
toris. 

80) Vgl. I 13 und I 40. 
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I 49 1(39)2 November 20, Poggibonsi 
M(CCCLXXX)II ind. prima, X X nov. - D. Bandeccha uxor olim Conpagni 
Pagnutii ordinavit Lapum Iacobi de Certina comit, Sen. procuratorem 
suum. - In Castro Podiibonizi. 

I 50 1393 Juni 16, Siena 
MCCCLXXXXIII ind. prima, XVI iun. - D. Antonius Lani decretorum doc-
tor canonicus Sen, et d. d. Francisci episcopi Sen. vicarius gen., pro tribunali 
sedens in episcopali palatio ad instantiam Iacobi Turchi de Saracenis de 
Sen. procuratoris fratris Bartolomei Tome rectoris hospitalis s. Iacobi de 
Altopassu prope Sen. et extra ianuam novam civitatis Sen. precepit magistro 
Piero de Sen. pensionario dicti hospitalis de quadam domo in civ. Sen. in 
pop. s. Vincentii que domus dicitur hospitio del Camilluccii quod recognoscat 
ipsam domum a dicto Iacobo tenere pro illa pensione que consuevit tenere 
temporibus retroactis et solvat quicquit tenetur de pensione predicta de 
tempore preterito. 

Immediate magister Pierus recognovit dictam domum a Iacobo procuratore 
fratris Bartolomei possedere pro illa pensione quam solvere consuevit 
annuatim. - Sen. supradicto loco. 

I 51 1376 April 1, Siena*1) 
Ricordanza che per forma d'uno testamento di Madonna Baldese moglie che 
fu di misser Ranieri MaflFei giudice comprossi uno podere posto nella contrada 
di Marciano che non si deve vendere ne impegnare, ma in perpetuo fructi e 
rendite, il pigione di X X X lire, debano essere dati al veschovo di Siena, al 
guardiano de frati minori, al rettore delo spedale di s. Maria, al rectore dela 
misericordia, ai romitani di s. Augustino, ai frati del Carmino, ai frati del 
Saccho, ai frati de Camporeggi e alo spedale di ser Torello. 

I 52 1396 September 20, Florenz 
Magnificis dominis prioribus gubernatoribus populi et com. Sen.82). -
Recepimus litt, vestras per quas scribitis, predam abactam Gavorani per 
Nannem de Picoluominibus et Appolonium de Saracinis feccisse in ea 
quantitate qua fuit possibile sequestrari pro restituendo dominis ipsius, de 

81) An diesem Tag in der curia senatorum verfaßte notarielle Abschrift der ersten 
Seiten des Liber hospitalis s, Crucis in quo Scripte sunt possessiones et quedam 
instrumenta dicti hospitalis. 
82) Diese Adresse von gleicher Hand auf der Rückseite des in Briefform ge
falteten Dokumentes. 
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quo magnificentie vestre rependimus debita munera gratiaram deprecantes 
quatinus vobis placeat, bestias sequestratas restitui facere Cioni Franciscii 
et Nicoiao Bonizi de Gaverrano quos nos et d. Orlandus de Malavoltis 
transmictimus pro videndo quod eas possint reducere Gavoranum. Insuper 
quia sentimus residuum dicte prede adhuc in territoriis vestris esse, et inter 
alios Nadoccium de Piccogluominis capitaneum vestre Maritime bubulorum 
par habere unum, dignemini etiam dictum residuum facere sequestrari. -
Mor. XX sept. MCCCLXXXXVI ind. quarta. - Decem officiales Balie com. 
Flor. 

153 1403 März 23, Bagni di Roselle 
MCCCCII ind. undecima, XXIII mart. - Nobiles viri domini Salamon miles, 
Iacobus et Guiglielminus qd. d. Pieri militis olim Salamonis de Piccolomini-
bus de Sen. ordinaverunt nobilem virum Minum qd. Batiste Mini Caffini de 
Piccolominibus generalem procuratorem. - Apud Balneis Rosellaniis epis-
copatus Grosseti. 

I 54 1403 April 20, Siena 
MCCCCIII ind. undecima, XX apr. - D. Paula f. olim Cecchi pop. s. Iohannis 
et heres Amerigi f. sui et olim f. Guidi, et Blaxius et Ambrosius fratres et f. 
olim Corsini fornarii pop. s. Quirici Castri Veteris de Sen. vendiderunt fratri 
Pietro olim Vannuccii pop. s. Iohannis unam domum cum orto in pop. s. 
Iohannis pro pretio XXX flor. den. Sen. - Insuper d. Bartolomea uxor 
dicti Blasii et f. olim Nuti venditioni consensit. - Sen. in domo habitationis 
Blasii et Ambrosii. 

155 1414 Oktober 25, Siena 
a) MCCCCXIIII ind. ottava, XXV ott. - D. d. Ambroxia f. qd. Dominici 
magistri Chelli de Sen. relicta Iacobi Iuliani civ. Sen. habitatrix in pop. s. 
Pietri Castri Veteris, pro pretio XII flor. auri quos habuisse confessa fuit a 
Paulo Filippi vocatus Taluzzo cimatori solvente pro lohanna eius uxore, 
presente fratre Paulo (refutante omnia iura fratrum Carmelitarum de Sen.), 
vendidit unam domum positam Sen. in contrata de Camporegii pop. s. 
Egidii. - Sen. in eccl. s. Desiderii. 
b) Supradicto die. - lohanna uxor suprascripti Pauli alias Taluzzo accepit 
tenutam et corporalem possessionem domus suprascripte. - Sen. in supra-
scripta domo. 
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156 1421 Januar 3, Sierra 
MCCCCXX ind. quartadecima, III ian. - In consilio gen. campane magnifici 
com. Sen. solemniter congregato de pisside ordinato extractum fuit breve 
in quo scripta erat comunitas Grosseti quod debet eligere pro hac vice unum 
ex conestabilibus familie inferioris palatii magnificorum dominorum Sen. 
pro uno anno incohando in kal. ian. prox. venturis cum famulis, salario et 
observantiis consuetis. Que comunitas elegit ex post ad predicta Ranerium 
Angeli del Machia de civ. Grosset. eorum civem83). 

I 57 1427 Januar IG (Siena)**) 
MCCCCXXVI ind. quarta85), XVI ian. - D. Anthonia f. olim Iohannis Gani 
Petruccii de Vignariis de Sen. relicta nobilis viri Mini olim Naddi de Maris-
cottis de Sen. corpore languens testamentum disponere procuravit. - Reli-
quit corpus suum sepelliendum fore apud eccl. s. Augustini de Sen. (fecit 
nonnulla legata86)), et instituit heredem suum universalem hospitale s. Marie 
dela Scala. - In domo extra portam Laterini. 

158 1431 Februar 14, Siena 
MCCCCXXX ind. nona, XIIII febr. - Convocatis ad capitulum fratribus s. 
Marie de Montecarmelo de Sen. de mandato fratris Antonii Andree de Sen. 
prioris (dicti fratres fecerunt compositionem de facto fratris Pietri Dominici 
ordinis eorum et II possessionum de quibus una in curia Marmorarie fuit 
donata dicto fratri in usumfructum a d. Iohanna uxore Bindi de Marmoraria, 
et altera in com. Caprarie infra massas Sen. fuit legata dicto fratri Pietro 
a Lapo consanguineo suo sub nonnullis conditionibus). - Sen. in sacristia 
conventus dictorum fratrum. 

I 59 1432 Januar 12, Montalcino 
MCCCCXXXI ind. decima, XII ian. - Iohannes Nini alias Rosta de Mon-
teylcino de Greta comit. Sen. confessus fuit (se a fratre lohanni Dominici de 
Montepiscini) proprio nomine et vice Mariane eius sororis et uxoris dicti 
Iohannis habuisse flor. XXXX auri pro dotibus dicte Mariane. - Monteylcino 
de Greta. 

8a) Es folgen in italienisch Richtlinien (observantie) für den conestabilis. 
84) Summarische Abschrift ohne Datum und Beglaubigung aus dem 15. Jh. 
86) Indiktion für den Seneser Stil um eins zu niedrig. 
86) In vollständigem Wortlaut nur das Legat, auf Grund dessen sich für S. 
Maria de Carmelo das Recht auf ein starium Öl für eine Altarlampe ergibt. Dieser 
Passus auch in der Einleitung der Abschrift sowie durch hinweisende Hand am 
Textrand und Dorsalnotiz hervorgehoben. - Vgl. Anm. 89 und 91. 
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I 60 1431 Mai 29, Siena 
MCCCCXXXI ind. nona, XXVIIII maii. - Iacobus olim Mei Cini de Sancta 
Columba comit. Sen. proprio nomine ac etiam ut heres Guidonis vocati el 
Vescovo f. sui mortui instituit legiptimum procuratorem suum Henricum 
olim Corradi theutonicum ordinis s. Marie del Carmine de Sen. - Sen. in 
domo habitationis ipsius constituentis. 

I 61 1434 Juli 21, Siena 
MCCCCXXXIIII ind. duodecima, XXI iul. - D. Christofora relicta Nicolai 
Gori Mei Gherii corpore languens testamentum facere procuravit. - Corpus 
suum sepelliri voluit apud eccl. s. Dominici dictam de Camporreggi in 
sepulcro suorum antenatorum in habitu mantellatarum ordinis s. Dominici 
quem habitum intendit ante obitum suum assumere. (Fecit nonnulla legata) 
et reliquit fratribus, capitulo et conventui s. Marie de Montecarmello dicto 
de Mantellini de Sen. quandam domum in terzerio Camillie in pop. s. An-
tonii (sub certis conditionibus). - Suos universales heredes instituit d. 
Margham f. olim Luchesis Puccii uxorem Barthalomei Tantuccii carnificis 
et relictam Mei Iohannis Salucii et d. Lisam f. et heredem Michaelis car-
pentarii. - Sen. in domo testatricis in fundaco s. Antonii. 

I 62 1443 September 25, Montalcino und 
1443 Oktober 2, Siena 

a) MCCCCXXXXIII ind. septima, XXV sett. - D. Mari(a)na f. olim Domi
nici de Montepiscini comit. Sen. uxor Iohannis Nini alias Rosta de Mon-
teylcino87) comit. Sen. consensu Nannis Conradi consanguinei sui ordinavit 
suum legiptimum procuratorem Nannem Conradi alias el Cortona habitan-
tem in Pari comit. Sen. - Monteylcino de Greta. 
b) MCCCCXXXXIII ind. septima, II oct. - Nannes Conradi procurator d. 
Marine substituit et in locum suum posuit Angelum Pieri d. Blasii de 
Ptholomeis ad faciendum omnia et singula virtute suprascripte procura-
tionis. - Sen. 

I 63 1443 Juli 6 und. 9, Siena 
a) MCCCCXXXXIII ind. sexta, VI iul. - Michael aluctanus et Ambroxius 
laborator terrarum filii Pauli Villani de Sen. titulo donationis propter nuptias 
dederunt Iohanni Antonii Landi tutori Iohannis et Dominici filiorum olim 
Simonis Dominici rigatterii de Sen. et d, Petre f. olim Angeli Mei de Sen. 
future uxoris dicti Michaelis flor. LXXXXVIIII pro dotibus dicte Petre et 

87) Vgl. I 59. 
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hoc fecerunt quia fuerunt confessi dicto Iohanni tutori ab eis solventibus 
pro dotibus ipsius Petre recepisse totidem denarios. - Sen. in terzerio 
Chamollie in contrata Camporeggi in domo dictorum pupillorum et d. 
Petre. 
b) Eodem anno, IX iuL - Paulus Villanus laborator terrarum et habitator 
extra ianuam de Tufi confirmavit omnia suprascripta que facta fuerunt per 
Michaelem et Ambroxium f. suos pro dotibus d. Petre matris supradictorum 
Iohannis et Dominici. - Iusta muros extra civ. Sen. et apud ianuam de 
Tufi in domo habitationis Pauli Villani. 

I 64 1443 September 16, Siena 
Carolus ep. Sen. Frederico (III) regi, archiepiscopis, episcopis88) etc. ducibus, 
marchionibus etc. et quibuscumque aliis personis iurisditionem temporalem 
et ordinariam exercentibus. - Pro parte fratrum s. Salvatoris Silvelacus, s. 
Leonardi ac s. Marie de Montespechio necnon s. Antonii supra Balneum 
Petrioli Sen. et Grossetane dioc. domorum ordinis heremitarum s. Augustini 
et eorum societatis (notum facit omnibus tenorem litt, apost. qui sequitura). 
- Sen. in domibus episcopalis residentie, MCCCCXXXXXIII ind. sexta, 
XVI sept. 

a Insert: 1443 September 9, Siena 
Eugenius (IV) episcopo Sen. et abbati s, Salvatoris et Cirini de Insula 
Vulterranensis dioc. ac preposito eccl. Sen. - (Mandat quatinus non 
permittant priores et fratres supradicte societatis contra litt, apost.a'0 

quomodolibet impediri, molestari seu perturbari). - „Nuper siquidema 
a nobis". - Sen., MCCCCXXXXIII, V id. sept. 

a Insert in a: 1443 September ö, Siena 
Eugenius (IV): (Constitutio de electione vicarii gen. ordinis fratrum 
heremitarum s. Augustini). - „Regimini universalis ecclesie". - Sen., 
MCCCCXXXXIII, VIII id. sept. 

ß Insert in a (auf a folgend): 1443 September 6, Siena 
Eugenius (IV) prioribus et fratribus s. Salvatoris Silvelacus, s. Leo
nardi, s. Marie de Montespechio necnon s. Antonii supra Balneum 
Petrioli. - (Liberat eos totaliter ab omnibus impositionibus, subsidiis 
etiam caritatis aliisque contributionibus per gen. priorem prefati 

88) Genannt die Diözesen: Arezzo, Chiusi, Cortona, Florenz, Grosseto, Lucca, 
Mailand, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena, Volterra. 



194 BBIGITTE SZABÖ-BECHSTEIK 

ordinis impositis hactenus vel imposterum imponendis). - „Sacre 
religionis rebus". - Ben., MCCCCXXXXIII, VIII id. sept 

165 1455 Oktober 6 und 20, Asciano 
a) MCCCCLV ind. quarta, VI ott. - Pateat omnibus quod Paulus olim 
Spinelli de Rapolano comit. Sen. fuerit et sit captus in Castro Asciani vigore 
licterarum potestatis civitatis Sen. per nobilem virum Guidonem olim 
Caroli de Piccolominibus de Sen. capitaneum Ascialenghe pro debito 
modiorum VI grani. - In oppido Asciani. 
b) MCCCCLV ind. quarta, XX ott. - Iohannes Spinelli et (alii cives de 
Rapolano) se constituerunt debitores et pagatores pro dicto Paulo olim 
Spinelli. - In oppido Asciani. 

I 66 1461 August 17, Mantua 
MCCCCXI ind. nona, XVII augM Mantue. - Nobilis vir Iohannes Franciscus 
f. qd. ser Iohannini de Grossis civ. Mantuanus constituit suum procuratorem 
Iohannem Franciscum f. qd. Cristofori de Torrite. 

I 67 1463 Februar 17, Siena™) 
MCCCCLXII ind. undecima, XVII febr. - D. Daniella f. olim ser Iacobi ser 
Francisci de Sen. relicta ser Iohannis Ricciardi olim notarii publici Sen. 
corpore languens testamentum facere procuravit. Inter cetera reliquit 
eccl. de Mantellinis de Sen. flor. X. Et inter cetera sequitur: Instituit 
suos heredes universales Iacobinum, Ieronimum et Iulium nepotes suos et f. 
olim Mei Francisci ser Iacobi olim eius fratris pro dimidia et pro alia dimidia 
Bartholomeum ser Iacobi eius fratrem et filios dicti Bartholomei. - Sen. 

I 68 1463 August 4, Spoleto 
MCCCCLXIII ind. undecima, IV aug. - In arce Spoletana. - Nobilis vir 
Guidanthonius Blaxii de Piccholominibus de Sen. volens quod vendictio 
facta per d. Nicolaum de Benziis scriptorem apost. in presentia d. pape 
Pii (II) de media parte possessionis de Sticciano illesa servetur, ratificat 
omne contractum factum per dictum Nicolaum de Benziis de Sen. procura
torem dicti Guidantonii de dicta medietate pro indiviso unius possessionis 
vulgariter nuncupate la possessione de Sticciano, quam medietatem habebat 
pro indiviso dictus Guidanthonius cum illustri d. d. Caterina de Piccholo
minibus prefati pape sorore quam mediam possessionem dictus Nicolaus 
procuratorio nomine pro indiviso vendidit dicte domine Caterine. 
89) Summarische, vermutlich nicht viel später verfaßte Abschrift ohne Datum 
und Beglaubigung. Es kam - wie auch die Dorsalnotiz zeigt - nur auf das Legat 
an die ecclesia de Mantellinis, d.h. S. Maria del Carmine an. 
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169 1469 Januar 2, Siena 
MCCCCLXVTII ind. secunda, II ian. - D. d. Elisabet olim Nicholai de 
Mucellena habitatrix in civ. Sen. uxor Francisci Mactei Salvis corpore 
languens testamentum disposuit. - Iudicavit corpus suum sepelliri in con-
ventu fratrum s. Marie del Carmino de Sen. in sepultura suorum predefun-
torum (fecit nonnulla legata90)), et instituit heredem universalem Filippum 
f. suum et olim Pietri Filippi de Sen. olim viri dicte d. Elisabet. - In domo 
habitationis testatricis Sen. in terzerio Civitatis. 

I 70 1460 August 18, Asciano 
MCCCCLX ind. ottava, XVIII aug. - Dominicus Mei Cingarelli de Belforte 
comit. Sen. vendidit egregrio viro Laurentio Putii magistri Martini de Sen. 
unam petiam t. sitam Belforti pro pretio libr. XVI den. Sen. - In Castro 
Asciani in loco qui dicitur La Strada. 

I 71 1483 Februar 6, Siena91) 
MCCCCLXXXII ind. prima, VI febr. - Egregius vir Maronus olim Petri 
pactinarii pactinarius de Sen. corpore languens testamentum facere procura-
vit. - (Fecit nonnulla legata); item reliquit eccl. s. Marie de Monte Charmelo 
alias de Mantellini civ. Sen. flor. X (sub certis conditionibus). In omnibus 
aliis suis bonis Masum et Silvestrum eius fratres sibi heredes universales 
instituit. - Sen. in domo testatoris. 

172 1486 Juni 11, Siena 
MCCCCLXXXVI ind. quarta, XI iun. - Pierus Honofrii cimator de Sen. 
pater et administrator legiptimus bonorum Margarite, Nicolai, Marciantonii 
et Hippolite filiorum eius heredum losafathi Angeli Secundiani sutoris de 
Sen. affirmat dictis suis filiis et filiabus pervenisse inter cetera bonorum dicti 
losafathi unam domum sitam Sen. in terzerio s. Martini, super qua domo 
conventus et fratres s. Marie Carmelitarum de Sen. habent ius et obligationem 
quod dominus ipsius domus obligatus sit dicto conventui et fratribus videli-
cet capelle s. Michaelis Angeli site in dicta eccl. s. Marie solvere flor. XXV 
etc. - Dictus Pierus nomine dictorum filiorum promisit se curaturum quod 
ipsi omnia rata et firma habebunt. - Sen. in quadam loco fratrum s. Marie 
Carmelitarum. 

fl0) U.a. geht ein Achtel ihrer dos an S. Maria del Carmine. 
ftl) Summarische, vermutlich nicht viel später verfaßte Abschrift ohne Datum 
und Beglaubigung. Das einzige im Wortlaut vollständige Legat, auf das sich auch 
die Dorsalnotiz bezieht, gilt S. Maria del Carmine. 
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I 73 1490 AVril 27, Born 
Marianus ep. Glandatensis iudex et executor ad infrascripta a sede apost. 
specialiter deputatus d. d. episcopo Pientinensi eiusque vicario gen.a»b. -
Rome, in domo habitationis ep. Glandatensis, MCCCCLXXXX ind. octava, 
XXVII apr. 

a Insert: 1489 Janaur 31, Born 
Innocencius (VIII) magistro Augustino de Piccolominibus rectori 
plebano parochialis eccl. s. Marie de Pana Pientinensis dioc. - (Dis-
ponit de dicta eccl.) - ,,Grata familiaritatis". - Rome, apud s. Petrum, 
MCCCCLXXXVIII pridie kal. febr.92). 

b Insert: 1489 Januar 31, Born 
Innocencius (VIII) episcopo Glandatensi et dilectis filiis Iohanni 
Baptiste de Ferrariis canonico eccl. Mutinensis ac vicario archiepiscopi 
Sen. - , ,Hodie dilecto filio''. - Rome, apud s. Petrum,MCCCCLXXX VIII 
pridie kal. febr.92). 

I 74 1492 August 16, Born 
Franciscus s. Eustachii diac. card. et archiep. Sen. (ac executor testamenti d. 
Antonii Blochel de Piccolhominibus canonici Sen.) domino Luce de Marsiliis 
canonico Sen.et ser Francisco de Sartheano capellanis. - (Ubi non possimus 
personaliter adesse), vos et quemlibet unum subexecutorem et procuratorem 
facimus nominatim ad emendum pro dote capelle per nos in archiepiscopali 
eccl. nostra Sen. iuxta dicti testatoris ordinationem engende ab hospitale 
s. Marie de Scala de Sen. unam possessionem cum molendino extra muros 
civ. Sen. et iuxta portam Laterini. Quam possessionem possident ad presens 
d. Augustinus ep. Pientinus et d. lacobus prepositus Grossetanus, item ad 
obtinendum dictam possessionem disobligari a dicto ep. Pientino et preposito 
prefato. - Rome, XVI aug. MCCCCLXXXXII. 

I 75 1493 Juni 8, Levantö 
D. Albertus qd. d. Anthonii de Ventura civ. Sciene recognoscit, a d. magistro 
Iacobo qd. d. Augustini Draghi phyxico in Levanto civi Ianue habuisse 
libras LXXX Ianorum que sunt pro doctibus d. Luchesine uxoris dicti 
Alberti et f. magistri Iacobi. - Levanti, in domo habitationis dicti Iacobi, 
MCCCCLXXXXIII ind. undecima, VIII iun.93). 
02) Calculus Florentinus. 
°3) Im Anschluß Beglaubigung der Urkunde durch Ambroxius Spinula vicegerens 
potestatum Levanti von 1496 Juni 10, da auf ihren Notar Michael qd, lohannis 
de Lampresto de Levanto Verdacht gefallen war. 
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I 76 1498 März 8 und 13, Siena 
MCCCCLXXXXVII ind, prima, VII I et X I I I mart. - D. Lucas Martinus et 
Laurentius Beccafumus, I I de collegio bali§ civ. Sen., (composuerunt causam 
Hieronymi Martini et domini Antonii abbatis Rosani). - Sen, in sala pape 
bali§ palatii. 

I 77 1497 April 24, Siena 
MCCCCLXXXXVII ind. quintadecima, X X I I I I apr. - Meius olim Galgani 
Malacosa et Franciscus Iohannis Galgani Malacosa vendiderunt sacri theo-
logie magistro Bernardino olim Pietri de Landuciis staria IV vinee pro 
indiviso in contrada s. Salvatoris ad Pillos in loco dicto el poggio di Pilli 
pro pretio flor. X X X X . - Sen. in conventu Mantellinorum. 

I 78 1506 September 4, Siena»*) 
MDVI ind. nona, IV sett. - Fratres s. Marie del Carmino ordinis Carmelita-
norum vendiderunt pauperibus et religiosis monasterii s. Margerite vulgari-
ter dicte Le Povere di Castelvechio unam domum sitam Sen. in contrata della 
Murella pro pretio flor. X X X X . - Sen. in sacristia dicti conventus. 

I 79 1507 Juli 3, Rom und 
1507 Juli 9, Siena 

a) Mercurius de Vipera utriusque legis doctor eccl. Beneventane thesaura-
rius, capellanus pape et sacri palatii apost. auditor universis abbatibus, 
prioribus, archidiaconis etc. et hominibus publicis quibuscumque per civ. et 
dioc. Sen. - (De Ute inter conventum s. Salvatoris de Liceto ordinis s. 
Augustini Sen. dioc. et mon. s. Marie de Sen. eiusdem ordinis de hereditate 
cuiusdam Bernardi valoris M ducatorum, - Notificat litt, citatorias manda-
tas abbatisse monasterii s. Marie de Sen.) - Rome, in domo habitationis 
auditoris, MDVII ind. decima, I I I iul. 
b) MDVII ind. decima, I X iul.95) - Ego Iohannes olim Cristophori d. 
Iohannis d. Urbani de Iohannellis de Sen. notarius et iudex Ordinarius pro 
parte fratrum s. Salvatoris de Lyceto (affixi copiam litt, citatoriarum retro-
scriptarum96), quas abbatissa accipere recusavit, ad portas eccl. monasterii 
s. Marie, et legi dictum citatorium in eccl. cathedrali). - Sen. in dicto mona-
sterio in contrata del fondacho di San Marcho et in eccl. cathedrali97). 

*4) Von zwei Notaren beglaubigte Abschrift von 1520 Februar 24. 
95) Dieser Teil des Dokumentes auf der Rückseite der Urkunde. 
9a) Vgl. Anm. 95. 
*7) Es folgt eine Beglaubigung des Notars Iohannes Christo fori Urbani de 



198 BRIGITTE SZABÖ-BECHSTEIN 

180 1516 November 24, Siena**) 
MDXVI ind. quinta, XXIIII nov. - Ser Bernardinus Dominici Latti rector 
eccl. s. Blaxii et Vinionis comitat. Sen. vendidit magistro Bernardino Petri 
de Landuciis sacre theologie professori absenti et pro eo fratri Antonio 
Dominici Iacopi s. Marie de Monte Carmelo alias di Mantellini de Sen. 
recipiente unum petium t. sode starium VI circa dicte eccl. s. Blaxii in com. 
Vinionis pro pretio flor. XX. - Sen. in apotheca Mariani olim Venturis et 
sociorum ceraiolorum, 

I 81 1544 Oktober 6, Rom 
Iohannes Paulus Tholomeus utriusque legis doctor pape capellanus et sacri 
palatii apost. auditor. - Capitaneo iusticie civ. Sen. - (De lite inter conven-
tum s. Marie de Monte Carmelo civ. Sen. et Silvium Iacobi de Rainonibus 
virum dicti civ. Sen. de nonnullis bonis. - Notificat condempnationem 
dicti Silvii). - Rome, apud s. Petrum in palatio causarum apostolico, 
MDXXXXIIII, ind. secunda, VI oct. 

I 82 1573 September 14, Rom 
MDLXXIII ind. prima, XIV sept. - D. Niccolaus Gaius clericus [Ver]du-
nensis dioc. notarius publicus in archivio Romane curie descriptus qd. 
Dominici de Gaiis corpore infirmus in lecto in hospitali parvo s. Spiritus in 
Saxia de Urbe numero XVIIII iacens (revocavit donationem factam ad 
favorem d. Francisce de Alatro relicte qd. d. Francisci Husson de Alumno 
notarii publici et condidit testamentum ad favorem d. Angele f. eorum, 
uxoris d. Christophori Henricii). - Rome, in hospitali s. Spiritus in Saxia"). 

I 83 1588 Juni 25, Rom 
Hieronimus tituli s. Susanne card. Rusticutius nuncupatus, pape vicarius 
gen., Romane curie iudex Ordinarius universis et singulis notum facimus 
et attestamur, d. Iohannem de Amatis ep. Minorensem vices nostras geren-
tem in Lateranensi eccl. fratrem Augustinum ordinis s. Augustini eremita-
rum (ad sanctum diaconatus ordinem promovisse). - Rome, MDLXXXVIII 
ind. prima, XXV iun. 

lohannelUs durch die consules iudicum et universitatis notariorum civ. Sen. von 
1507 Juli 11. 
*8) Von zwei Notaren beglaubigte Abschrift von 1529 Mai 29. 
••) Es folgt eine Beglaubigung des Testamentes durch Iacobus S. Marie in 
Transtiberim presb. card. SabelhtSj Romane curie iudex Ordinarius et pape vicarius 
gen. von 1575 Juli 4. 
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184 (1598) Juli 23 - (1601) Juli 23, Rom™) 
Iulius Sanctorius card. ep. Prenestinus vicario apost. ordinis s. Augustini. -
(De fratre Stephani Urgurgieri professo ordinis s. Augustini). - Rome, apud 
s. Petrum, X kal. aug., Clementis VIII [. . . ] . 

I 85 1687 November 11 (Siena) 
Leonardus Marsilii eccl. Sen. archiep. sanctissimi papae assistens vicario 
gen., priori et fratribus coenobii s. Marie Montisspeculi et s. Cecili§ Crevo-
larum ordinis eremitarum s. Augustini Illecitane congregationis. - (Dat 
licentiam conventum Montisspeculi in domum parochialem et eccl. plebanam 
s. Cecili§ de Crevole transferre). - In palatio archiepiscopali, MDCLXXXVII 
ind. undecima, XI nov.101). 

100) Datumszeile stark angegriffen. - Zur Datierung wurde die Amtszeit des 
Kardinals Julius Sartorius herangezogen: 1597 Aug. 18-1602 Mai 9 (C. E u b e l 33, 
S. 57). 
101) Auf der Rückseite die in Crevole (S. Cecilia) ausgestellte Ausführungsur
kunde von 1687 Nov. 16. 

RIASSUNTO 

Nel XIX sec. la Biblioteca reale di Berlino si arricchiva di una serie di 
documenti senesi, dei quali a tutt'oggi erano noti soltanto quelli pontifici, 
oltre a qualche raro atto privato. L'A. indaga sulla storia di questo materiale, 
fa una sintesi della parte custodita presso la Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz e presenta in forma di brevi regesti i documenti sconosciuti. Tra 
questi ultimi meritano particolare interesse i documenti Piccolomini, che 
fra l'altro contengono il testamento del bisnonno di Pio II (Silvio Enea 
Corradi). 



PÄPSTLICHER EINFLUSS 
AUF DIE BESETZUNG VON BISTÜMERN 
UM DIE MITTE DES 15. JAHRHUNDERTS 

von 

DIETER BROSIUS 

In seinem 1968 erschienenen Buch „Papsttum und Bistumsbe
setzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII." untersucht 
Klaus Ganzer, welche Möglichkeiten das kanonische Recht den Päp
sten zur Mitwirkung bei der Einsetzung von Bischöfen einräumte und 
wie diese Möglichkeiten in der Praxis genutzt wurden1). Er stellt für das 
13. Jh. an Hand der päpstlichen Provisionsbullen die Fälle, in denen die 
Besetzung von Bistümern nicht auf Grund einer Wahl durch das je
weils dazu berechtigte Wahlgremium, sondern autonom durch die 
Kurie erfolgte, nach Gruppen zusammen, welche sich aus den verschie
denen dem päpstlichen Eingreifen zugrunde liegenden Sachverhalten 
ergeben (Resignation, Reservation, Postulation, unkanonische Wahl, 
Tod an der Kurie und andere), und kommt bei einem Vergleich mit der 
kanonistischen Theorie zu dem Ergebnis, daß es den Päpsten auf 
Grund der geltenden Rechtssätze einerseits, auf Grund der von ihnen 
beanspruchten richterlichen Allgewalt (der Plenitudo Potestatis) ande
rerseits, kraft deren sie sich über das geschriebene Kirchenrecht hin
wegsetzen konnten, jederzeit möglich war, auf die Besetzung von Bis
tümern Einfluß zu nehmen, und daß sie das, vor allem gestützt auf die 
Reservationen, in stets zunehmendem Maße auch taten. 

Dieses Ergebnis ist nun von Ernst Pitz in einer Miszelle in Bd. 50 
dieser Zeitschrift in Frage gestellt worden2). Pitz bestreitet zwar nicht, 
daß das Dekretalenrecht, so wie es sich bis zum Ende des 13. Jh. ent-

*) Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht Bd. 9, 
Köln/Graz 1968. 
2) Quellen und Forschungen Bd. 50, 1971, S. 450-461. 
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wickelt hatte, eine ganze Reihe von Wegen eröffnete, auf denen die 
normale, durch das Wormser Konkordat von 1122 zumindest für das 
Reichsgebiet festgelegte Erhebung eines Bischofs (nämlich Wahl durch 
das zuständige Wahlgremium und nachfolgende Bestätigung des Ge
wählten durch den Papst) umgangen werden konnte; er schließt jedoch 
aus, daß diese Wege von der Kurie jemals beschritten worden sind, um 
eine bewußte Personalpolitik oder überhaupt um Politik zu treiben. In 
Fällen, wo die Besetzung eines Bistums vom normalen Gang der Dinge 
abwich, sei vielmehr grundsätzlich ein Machtkampf zwischen außer
halb der Kurie stehenden Personen oder Parteien zu unterstellen, in 
den der Papst niemals aus eigener Initiative eingriff, sondern in den er 
nur hineingezogen wurde dadurch, daß die konkurrierenden Parteien 
von ihm Mandate erwirkten, die ihnen bei der Durchsetzung ihrer Ab
sichten behilflich sein konnten; solche Mandate habe der Papst gewährt 
oder gemäß dem kanonischen Recht sogar gewähren müssen, ohne 
irgendwelchen Einfluß darauf zu haben, ja ohne auch nur ein Interesse 
daran zu haben, ob und in welcher Weise sie den Ausgang des Macht
kampfes beeinflußten. Eine aktive Mitwirkung der Kurie bei der Be
setzung von Bistümern streitet Pitz rundheraus ab. 

Diese Stellungnahme zu Ganzers Buch ist ein Ausfluß der von 
Pitz in seinem Buch „Kaiserreskript und Papstreskript im Mittelal
ter"3) entwickelten Reskripttheorie, derzufolge nicht nur die im Zu
sammenhang mit Bistumsbesetzungen erlassenen Bullen, sondern 
sämtliche Urkunden über päpstliche Justiz- und Gratialakte, mit denen 
die Registerserien des Vatikanischen Archivs gefüllt sind, durch Außen
stehende mittels Supplik impetriert wurden. Solche Suppliken seien an 
der Kurie nicht materiell, sondern nur formell, das heißt auf ihre Ver
einbarkeit mit dem Kirchenrecht hin, geprüft worden; der Inhalt der 
päpstlichen Bullen lasse deshalb, so folgert Pitz, eine Willenserklärung 
oder politische Absicht nicht des Ausstellers, sondern allenfalls des 
Impetranten, der gemeinhin auch der Empfänger war, erkennen. 

Diese Reskripttheorie wendet Pitz in seiner Darstellung des Ge
schäftsgangs an der Kurie im Pontifikat Calixts III. auch auf die Bi
schofsprovisionen des 15. Jh. an4). Über ihre Stichhaltigkeit und Trag-
8) Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 36, Tübingen 
1971. 
4) Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat 
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weite gehen die Meinungen, wie verschiedene dem ersten Buch gewid
mete kritische Besprechungen gezeigt haben, weit auseinander. Wenn 
man sie, wie Pitz es getan hat, mit der Methode Ganzers konfrontiert, 
dann ist zumindest soviel daran richtig, daß die von Ganzer zusam
mengestellten, durchweg von den Interessenten impetrierten päpst
lichen Urkunden über Provisionen oder Reservationen, wenn man sie 
für sich nimmt und isoliert betrachtet, in der Tat nicht oder doch nur 
in ganz seltenen Fällen erkennen lassen, daß sie durch eine Initiative 
der Kurie ausgelöst wurden oder daß eine bewußte päpstliche Politik 
dahinterstand. Das bedeutet nun aber noch keineswegs, daß es eine 
solche Initiative und Politik der Kurie gar nicht gegeben habe. Pitz 
weist in seiner Miszelle selbst darauf hin, zum Erkennen einer Politik 
der Päpste bei der Besetzung von Bistümern bedürfe es der Kenntnis 
der politischen Korrespondenz, von der ja leider nur Bruchstücke er
halten seien. Für das 13, und teilweise auch noch für das 14. Jh . ist es 
in der Tat schwierig, politische Absichten bei Bischofsprovisionen, kon
kret am Einzelfall nachzuweisen. Ganzer hat sich denn auch damit 
begnügt, die Fälle eines Eingreifens der Kurie aufzuzeigen und nur ganz 
pauschal anzudeuten, welche Motive möglicherweise dahinterstehen 
könnten (etwa politische Gründe ganz allgemein, aber auch der zuneh
mende Zentralismus der römischen Kirche oder das Finanzbedürfnis 
der Päpste). 

Um die Mitte des 15, Jh . und speziell in den Pontifikaten der 
Päpste Nikolaus' V., Calixts I I I . und Pius' II . , also in den Jahren von 
1447 bis 1464, auf die sich die Betrachtung hier beschränken soll, sind 
wir in dieser Hinsicht etwas besser daran. Zwar fehlt auch jetzt noch 
eine systematische Registrierung der politischen Korrespondenz, der 
päpstlichen Breven und Litterae clausae also, die erst unter Paul II . , 
dem Nachfolger Pius' II . , einsetzt, doch ist wenigstens ein Teil dieser 
Korrespondenz erhalten - zum einen auf der Ausstellerseite in mehr 
oder weniger zufällig überlieferten Sammlungen von Minuten, zum an
deren in den Archiven der Empfänger. Dazu kommt Material, das 
primär literarischen Charakter hat, aber auch auf historische Frage
stellungen Antwort gibt. Vor allem sind hier die Schriften des Enea 
Silvio Piccolomini, des späteren Papstes Pius' II . , zu nennen: seine 

Papst Calixts I I I . = Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
Bd. 42, Tübingen 1972. 
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Briefe, die „Germania" und die „Commentarii". Und schließlich ist 
doch bisweilen auch den Provisionsbullen selbst, trotz ihres Reskript-
Charakters, ein Aufschluß über dahinterstehende politische Motive der 
Kurie abzugewinnen - dann nämlich, wenn man sie in einen Zusam
menhang mit anderen, auf sie bezüglichen Reskripten stellen kann, 
durch die sie erläutert und manchmal überhaupt erst verständlich ge
macht werden. Dazu ist es nun freilich erforderlich, den ganzen Um
fang der in den Suppliken- und Bullenregistern erhaltenen Überliefe
rung zu überblicken - und das heißt praktisch, man ist auf Vorarbeiten 
angewiesen, wie sie etwa für Deutschland durch das Repertorium Ger-
manicum geleistet werden. Aus diesem Grunde beschränkt sich die fol
gende Betrachtung nicht nur auf den deutschen Raum, sondern auch 
auf die oben angegebenen Pontifikate, für welche die Manuskripte zum 
Repertorium Germanicum bereits vorliegen oder in Arbeit sind. 

Zunächst sei die Entwicklung vom 12. bis zum 15. Jh. kurz in 
Erinnerung gerufen. Das Wormser Konkordat von 1122 machte bei der 
Besetzung der Bistümer im Reich die kanonische Wahl zur Norm (das 
Problem der in Deutschland und Italien unterschiedlich gehandhabten 
Investitur kann hier beiseite gelassen werden, da es im 15. Jh. uner
heblich geworden ist). Der Kreis der Wahlberechtigten war 1122 noch 
weit gezogen; er umfaßte neben dem Kapitel der Bischofskirche auch 
Volk und Klerus des Bistumssitzes, die Vasallen des Bistums und in 
einzelnen Fällen noch weitere Gruppen. Im Lauf des 12. Jh. wurde das 
Wahlrecht dann beschränkt auf die Angehörigen der Domkapitel; das 
vierte Lateranische Konzil von 1215 kennt schon nur noch die Dom
kapitel als Wahlkörper. Dem Prinzip der freien Wahl traten nun aber in 
zunehmendem Maße Ansprüche der römischen Kurie gegenüber, die 
zunächst nur unter bestimmten Bedingungen (bei Ausbleiben oder 
unkanonischem Vollzug der Wahl, bei Resignation oder Tod des In
habers an der Kurie) ein die Wahl ausschließendes Besetzungsrecht 
geltend machte, dann im 14. Jh. mehr und mehr durch das Mittel der 
Spezialreservation vor Eintritt der Vakanz das Wahlrecht außer Kraft 
setzte, bis schließlich Urban V. im Jahre 1363 eine umfassende Reser
vation sämtlicher Bistümer aussprach, die allerdings in der Praxis nicht 
durchgesetzt wurde. Diese Reservationen konnten sich, wie Ganzer ge
zeigt hat, nicht auf kanonische Rechtssätze berufen, sondern waren 
Ausfluß der Plenitudo Potestatis. Das Wahlrecht wurde zwar formell 
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nicht beseitigt, aber in der Praxis doch zunehmend von den Reserva
tionen überlagert. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Situation, in der gegensätzliche 
Rechtsansprüche aufeinandertrafen, die Kurie in Konflikte bringen 
mußte - nicht nur mit den Wahlkörpern, also den Kapiteln, selbst, 
sondern auch mit denjenigen weltlichen Kräften, in erster Linie den 
Landesherren, die auf die Wahlen Einfluß zu nehmen versuchten. Es 
kam daher zu Beginn des hier zu betrachtenden Zeitraums zum Ver
such eines Kompromisses. Das Wiener Konkordat von 1448, das zwi
schen König Friedrich III. und Papst Nikolaus V. geschlossen wurde, 
um die Besetzung kirchlicher Pfründen im Reich ganz allgemein zu 
regeln, garantierte für die Bistümer im Grundsatz die freie Wahl, deren 
Prüfung der Kurie vorbehalten war (fiant electiones canonice que ad 
sedem apostolicarn deferantur)5). Erwiesen die Wahlen sich als gemäß 
den kanonischen Vorschriften - die sich sowohl auf die Person des Ge
wählten wie auf den Wahlkörper und den Wahlakt bezogen - durchge
führt, so hatte der Papst der Bitte um Provision stattzugeben. War 
eine Wahl dagegen unkanonisch oder wurde sie dem Papst gar nicht 
zur Prüfung vorgelegt, so konnte er das Bistum nach eigenem Ermes
sen besetzen. Die päpstlichen Vorbehalte bei Tod oder Resignation eines 
Bischofs an der Kurie und die freie Entscheidung bei Postulationen 
blieben ohnehin in Kraft. 

Diese Bestimmungen sehen auf den ersten Blick so aus, als sei 
damit das Wahlrecht als die normale, der Regel entsprechende Grund
lage der Bistumsbesetzungen von der Kurie anerkannt worden und als 
könnten päpstliche Ansprüche auf Mitwirkung nur in Ausnahmefällen 
zum Zuge kommen. Aber dem standen drei Punkte entgegen, welche 
das Gewicht der Kurie ganz entscheidend vermehrten. Erstens nahm 
der Papst auch weiterhin das Recht in Anspruch, ein Bistum ohne ir
gendwelche rechtliche Begründung zu reservieren, also seiner Verfü
gung vorzubehalten und damit das Wahlrecht außer Kraft zu setzen. 
Das Konkordat hatte die Frage solcher Reservationen ganz ausgeklam
mert, so daß auch weiterhin nur die Berufung auf die Plenitudo Potes-
tatis als Rechtfertigung dienen konnte. Zweitens wurde die Verpflich-

*) K. Zeuraer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfas
sung in Mittelalter und Neuzeit, 1908, Nr. 146 (S. 221 ff.). 
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tung, einen Gewählten bei kanonischem Verlauf der Wahl auch zu be
stätigen, im Konkordat durch den Zusatz eingeschränkt: nisi ex causa 
rationabili et evidenti et de fratrum consilio de digniori et utiliori persona 
duxerit providendum. Und drittens sollte sich in der Praxis erweisen, 
daß die Wahlprüfung an der Kurie durchaus kein rein formaler Akt war, 
sondern eine handfeste Möglichkeit bot, in die Besetzung eines Bis
tums trotz vollzogener Wahl einzugreifen. Das zeigt sich am deutlich
sten in einer Bemerkung des Enea Silvio Piccolomini in seiner 14ö7 ge
schriebenen „Germania"6). Dieser vor allem als literarisches Zeugnis 
des frühen Humanismus und als eine der ersten geographischen Be
schreibungen Deutschlands bekannt gewordene Traktat ist dem Anlaß 
seiner Entstehung nach bekanntlich eine Antwort auf Vorwürfe des 
kurmainzischen Kanzlers Martin Maier, die Kurie greife willkürlich in 
die Vergabe deutscher Benefizien ein und halte sich nicht an die Be
stimmungen des Wiener Konkordats. Enea Silvio bemüht sich, diese 
Vorwürfe vor allem hinsichtlich der Bistümer zu entkräften, und sagt 
dabei unter anderem - als Antwort auf den Vorwurf, das Wahlrecht 
der deutschen Domkapitel werde mißachtet -, solange er an der Kurie 
tätig sei (und das waren immerhin schon fast drei Jahre, in die mehr 
als ein Dutzend Vakanzen fielen), habe sich noch keine einzige Wahl in 
Deutschland als kanonisch erwiesen7). Ganz entsprechend heißt es in 
einem von Enea diktierten und deshalb in der Sammlung seiner Briefe 
mit überlieferten Schreiben Calixts III. an Kaiser Friedrich III., noch 
nie habe sich eine Wahl bei strenger Prüfung als wirklich kanonisch 
herausgestellt, was aber nicht verhindert habe, daß in den meisten Fäl
len die Gewählten dennoch bestätigt wurden8). Die Plenitudo Potesta-
tis ermöglichte es dem Papst nämlich, von Mängeln der Wahl zu dero
gieren, wenn er es für nützlich hielt. Es wäre natürlich aufschlußreich, 
wenn man erfahren könnte, wo denn jeweils der behauptete Mangel 
gelegen hat; aber dafür gibt es keinerlei Material. Die Untersuchungen 

fl) Zitiert nach der Ausgabe von A. Schmid t , Köln/Graz 1962. 
7) So auch in dem Brief an Martin Maier vom 8. August 1457 (Nr, 369 in den 
„Opera", Basel 1551). 
8) Aeneas S i lv ius P icco lomin i , Opera, Ausgabe Basel 1551, S. 840-843, 
Brief Nr. 371: Numquam enim aliqtmm electionem reperimus esse canonicam. 
Viros autem quamplures Ulis ecolesiis sive monasterÜs preflcimus in quibus electis 
etiam minus canonice pretendebantur. 
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im Konsistorium waren geheim, und für die Verwerfung einer Wahl 
wurden im allgemeinen keine Gründe angegeben. Wahlprüfungsunter
lagen sind erst aus späterer Zeit erhalten. Eneas Behauptung läßt sich 
daher nicht nachprüfen. Wenn man unterstellt, daß sie den Tatsachen 
entspricht, so kann man daraus wohl nur den Schluß ziehen, daß die 
kanonischen Wahlvorschriften entweder so unklar gehalten waren, daß 
ihre Befolgung auch bei gutem Willen, den man den deutschen Domka
piteln in der Regel ja wohl zubilligen darf, nicht möglich war, oder 
daß die Prüfung im Konsistorium Maßstäbe anlegte, die den Wählern 
überhaupt verborgen blieben. Jedenfalls wird deutlich, daß die Kurie 
faktisch in jedem Stadium einer Bistumsbesetzung die Möglichkeit hat
te, das verbriefte Wahlrecht aus den Angeln zu heben: vor der Wahl 
durch Reservation des Bistums, danach durch Verwerfung der Wahl als 
unkanonisch oder im äußersten Fall durch Übergehung des Gewählten 
und Provision einer „geeigneteren und nützlicheren Person". 

Es soll hier nun nicht - wie es Ganzer für das 13. Jh . getan hat -
rein quantitativ ermittelt werden, wie häufig die Kurie von diesen ver
schiedenen Möglichkeiten, das Wahlverfahren zu unterlaufen, Ge
brauch gemacht hat. Vielmehr ist danach zu fragen, welche Motive 
hinter dem päpstlichen Eingreifen stehen - ob es also lediglich durch die 
Initiative und im Interesse von außerhalb der Kurie stehenden Dritten 
ausgelöst wurde, wie Pitz glaubt, oder ob ein eigenes, politisches In
teresse der Kurie dabei bestimmend war oder doch zumindest mitge
spielt hat. Dazu bedarf es keiner statistischen Erhebungen, sondern einer 
genauen Betrachtung solcher Provisionen, bei denen die in den meist 
formelhaften päpstlichen Bullen verschwiegenen Umstände und Hin
tergründe durch andere Quellen hinreichend beleuchtet werden. Natür
lich wird es sich dabei um ausgewählte Fälle handeln, die nicht ohne 
weiteres verallgemeinert werden können. Sie reichen aber aus, um 
grundsätzlich zu zeigen, daß eine politisch motivierte Einflußnahme 
der Kurie bei der Besetzung von Bistümern möglich war und auch prak
tiziert wurde. Zunächst muß aber ganz kurz an die politische Lage in 
Deutschland erinnert werden, da aus ihr heraus die generelle politische 
Zielsetzung sowohl der Kurie wie auch des Kaisers und der deutschen 
Fürsten, die bei Bistumsbesetzungen ihren Einfluß geltend zu machen 
suchten, verständlich wird. Die Reichsgewalt machte unter dem Regi
ment Friedrichs I I I . bekanntlich eine Schwächeperiode durch, was nicht 
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nur durch die mangelnde Tatkraft des Königs und späteren Kaisers, 
sondern mehr noch durch das seit längerem angebahnte Erstarken der 
Territorialmächte und besonders des Kurfürstenkollegs bedingt war. 
Die Fürstenopposition, angeführt von den Witteisbachern und den 
rheinischen Kurfürsten, drängte auf Reformen im Reich, war jedoch 
an einer Stärkung der Zentralgewalt nicht interessiert. Auch die Kurie 
sah sich in Deutschland zunehmenden Schwierigkeiten gegenüber, die 
auf dem Baseler Konzil besonders deutlich zutage traten, und mußte 
gegen Versuche ankämpfen, die päpstliche Autorität und den Zentralis
mus der römischen Kirche in Frage zu stellen und eine nationale Son
derstellung zu beanspruchen, wie sie England seit langem erreicht hatte 
und Frankreich und Böhmen (durch die Pragmatische Sanktion und 
durch die böhmischen Kompaktaten) im Begriff standen zu erkämpfen. 
Es war daher natürlich, daß Kaiser und Papst sich in einer Interessen
gemeinschaft zur Abwehr der ihnen gefährlichen Bestrebungen zusam
menfanden; vor allem während der langen Regierungszeit Friedrichs 
I I I . läßt sich eine ganz betonte Anlehnung feststellen9). Sie hatte zur 
Folge, daß auch bei der Vergabe von Bistümern die Kurie sich bemühte, 
ihren eigenen Interessen ebenso wie denen der kaiserlichen Partei ge
recht zu werden und keine Provisionen vorzunehmen, die eine Stär
kung der Opposition im Reich hätten bedeuten können. Darüber hin
aus gab es in den Pontifikaten Calixts I I I . und PiuV II . ein konkretes 
politisches Ziel: die Verwirklichung des von Nikolaus V. nach dem Fall 
Konstantinopels 1453 verkündeten Türkenkreuzzugs. Voraussetzung 
für sein Zustandekommen war die Beilegung der mehrfach bis hin zu 
Fehden und Kriegen führenden Differenzen der deutschen Fürsten teils 
untereinander, teils mit dem Kaiser; vor allem Pius I I . versuchte hier 
durch eine ausgedehnte diplomatische Korrespondenz, durch die Ent
sendung von Legaten und Nuntien und die Einberufung von Fürsten
kongressen aktiv auf die Befriedung des Reiches hinzuarbeiten. Bis zu 
einem gewissen Grade ordnete er, wie schon als in den deutschen Ange
legenheiten maßgebender Kardinal unter Calixt III . , auch die Beset
zung der deutschen Bistümer diesem Ziel unter. Das soll nun an einigen 
Beispielen konkret gezeigt werden. 

9) Vgl. dazu G. Voigt , Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius I I . , und sein 
Zeitalter, Bd. 1-3, Berlin 1856-1683. 
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Der spektakulärste Fall eines päpstlichen Eingreifens ist in dem 
hier zu betrachtenden Zeitraum die Absetzung des Mainzer Erzbischofs 
Diether von Isenburg und seine Ersetzung durch Adolf von Nassau im 
Jahre 1461 - ein Ereignis, das auch für die südwestdeutsche Landes
geschichte von einiger Bedeutung war, weil die dadurch ausgelöste 
Mainzer Stiftsfehde die territoriale Stellung des Erzstifts entscheidend 
schwächte. Die Auseinandersetzung zwischen Papst Pius II. und dem 
Isenburger ist in einigen älteren Darstellungen schon gründlich be
trachtet und in ihrem Kern auch durchaus als politisch charakterisiert 
worden, wobei allerdings die Bewertung und die Verteilung von Recht 
und Unrecht je nach Standpunkt des Verfassers unterschiedlich aus* 
fielen10). Mit Hilfe von bisher unbekanntem oder unbeachtetem Mate
rial, vor allem von päpstlichen Breven, ist es nun möglich, den Streit 
in einigen seiner Phasen etwas besser zu beleuchten11). Erzbischof Diet
rich von Erbach war am 6. Mai 1459 gestorben. Er hatte in seiner fast 
dreißigjährigen Amtszeit nicht immer in gutem Einvernehmen mit der 
Kurie gestanden; zusammen mit dem Trierer Erzbischof Jakob von 
Sirk hatte er zu Zeiten Papst Eugens IV. die antirömische Opposition 
im Reich angeführt, war exkommuniziert und sogar, wenn auch er
folglos, für abgesetzt erklärt worden. Er hatte dann zwar seinen Frie
den mit Rom gemacht, doch blieb an seine Person der Argwohn gehef
tet, er könne seinen Rang als Erzkanzler des Reichs erneut dazu benut
zen, nationalkirchlichen Bestrebungen in Deutschland Rückhalt zu 
geben. Es ist deshalb verständlich, daß Pius II. der Frage der Nachfolge 
großes Interesse entgegenbrachte. Sogleich nachdem er von der Vakanz 
erfahren hatte, beauftragte er in Breven den als Nuntius nach Deutsch
land entsandten päpstlichen Referendar Stefanus de Nardinis und 
seinen Vertrauten und Kubikular Heinrich Senftleben, der sich zu die-

10) G. Voigt , wie Anm. 9, Bd. 3 S. 268ff.; K. Menzel , Diether von Isenburg, 
Erzbischof von Mainz 1459-1463, Erlangen 1868; L. P a s t o r , Geschichte der 
Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2, 3./4. Aufl. Freiburg 1904, 
S. 128ff.; neuerdings A. Er l e r , Die Mainzer Stiftsfehde 1459-1463 im Spiegel 
mittelalterlicher Rechtsgutachten, in: Sitzungsberichte d. wiss. Gesellschaft 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main, Jg. 1962 Nr. 5, 
S. 191ff. 
11) Ausführlicher geschieht das in meinem Aufsatz „Zum Mainzer Bistumsstreit 
1459-1463'*, Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde Bd. 33, 1975, 
S. 111-136. 



PÄPSTLICHER EINFLUSS AUF DIE BESETZUNG VON BISTÜMERN 209 

ser Zeit in Worms aufhielt, mit geheimen Erkundigungen, wer wohl 
Aussichten habe, vom Kapitel auf den erledigten Mainzer Stuhl ge
wählt zu werden12). Ein solcher Auftrag könnte die Absicht andeuten, 
gegebenenfalls rechtzeitig Schritte zu unternehmen, um eine unlieb
same Wahl zu verhindern; jedenfalls ist er ein Indiz dafür, daß die 
Kurie bei Bistumsbesetzungen keineswegs immer nur reagierte. Die 
Antworten auf die Breven kennen wir nicht. Jedoch hatte zumindest 
ein Kandidat sich dem Papst schon zu erkennen gegeben. Noch zu Leb
zeiten Dietrich von Erbachs hatte der Mainzer Domherr Adolf von 
Nassau darum gebeten, ihn von einer Exkommunikation zu absolvie
ren, die aus Anlaß eines Pfründstreits über ihn verhängt worden war13). 
Der Bitte lag der Wunsch zugrunde, bei der angesichts der Erkrankung 
Dietrichs zu erwartenden Neuwahl stimmberechtigt und auch selbst 
wählbar zu sein; beides war einem Exkommunizierten verwehrt. Pius 
gab ihr statt - allerdings mit der Einschränkung, Adolf müsse, falls die 
Wahl auf ihn falle, binnen sechs Monaten persönlich an der Kurie er
scheinen, um eine vollgültige Absolution zu erbitten. Hinter diesem 
vom Kirchenrecht keineswegs geforderten Vorbehalt stand offenbar die 
Absicht, den Bewerber um den Mainzer Erzstuhl zum Besuch jenes für 
den Juni 1459 nach Mantua ausgeschriebenen Fürstenkongresses zu 
nötigen, auf dem der Türkenkreuzzug formell beschlossen werden sollte. 
Auf der gleichen Linie liegt es, wenn nach der Wahl der über Adolf von 
Nassau siegreiche Elekt Diether von Isenburg durch ein Breve aufge
fordert wurde, die päpstliche Bestätigung persönlich an der Kurie zu 
erbitten14). Diether und mit ihm seine späteren Biographen haben dar
in ein unbilliges und persönlich motiviertes Mißtrauen des Papstes er
kennen wollen; die Absolutionsbulle für Adolf von Nassau dagegen 
macht wahrscheinlich, daß wohl jeder Gewählte mit einer Aufforderung 
zu dem aus politischen Gründen erwünschten Besuch in Mantua hätte 
rechnen müssen. 

Die Bitte Adolf von Nassaus um Absolution war, wie die Bulle 
hervorhebt, von Markgraf Albrecht von Brandenburg unterstützt wor
den, der zusammen mit Markgraf Karl von Baden an der Spitze der 

") Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 38^8. und 39rss., 31. 5. 1459. 
*«) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 499 fol. 269vs., 16. 5. 1459. 
l4) Vatik. Archiv, Ann. 39. 9. fol, 62vs., 31. 7. 1459; auszugsweise gedruckt bei 
P a s t o r , a.a.O., Anhang Nr 19. 
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kaiserlich gesinnten Partei unter den deutschen Fürsten stand. Daraus 
läßt sich erkennen, daß der Nassauer schon zu diesem Zeitpunkt und 
nicht erst, wie man bisher annahm, zwei Jahre später bei der Abset
zung Diethers als Kandidat der kaiserlich-päpstlichen Seite auftrat. 
Man könnte fragen, ob im Hinblick darauf die Erteilung der Absolu
tion und damit der Wahlfähigkeit auch schon als ein politischer Akt 
des Papstes zu werten ist und ob sie einem weniger genehmen Kandida
ten vielleicht versagt worden wäre; eine Antwort daraufist aber schwer 
zu geben, weil noch nie untersucht worden ist, welchen Ermessensspiel
raum der Papst bei der Genehmigung oder Ablehnung der ihm vorge
legten Suppliken überhaupt hatte. Eine solche Untersuchung würde 
auf große Schwierigkeiten stoßen, weil abgelehnte Suppliken so gut 
wie gar nicht überliefert sind. Es geht jedoch nicht an, von vornherein 
zu unterstellen, die Verweigerung von kanonisch zulässigen Bitten sei 
den Päpsten überhaupt nicht möglich gewesen. In unserem Fall wäre es 
immerhin denkbar, daß Pius II. die Bitte delegiert und ihre Gewährung 
damit zwar nicht versagt, aber auf die lange Bank geschoben hätte, 
womit der Zweck der Bitte natürlich verfehlt worden wäre. Daran 
läßt sich sehen, daß unter Umständen selbst eine auf den ersten Blick 
belanglose Supplikensignatur auf eine politische Entscheidung hinaus
laufen konnte. 

Adolf von Nassau unterlag in der durch Kompromiß entschiede
nen Wahl mit drei gegen vier Stimmen, Der über ihn siegreiche Diether 
von Isenburg hatte als Kandidat des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein 
und damit der antikaiserlichen Partei gegolten. Damit dürfte es zusam
menhängen, daß der Papst die Bestätigung der Wahl, um die der Elekt 
durch eine Gesandtschaft sogleich nachgesucht hatte, an politische 
Bedingungen knüpfte. Diether sollte vor allem versprechen, daß er in 
seiner Funktion als Reichserzkanzler keine Fürstentage ohne Zustim
mung des Papstes einberufen würde. Einen rechtlichen Grund für solche 
Vorbedingungen der Konfirmation boten weder das Wiener Konkordat 
noch das kanonische Recht. Sie wurden von Pius II. denn auch nicht 
schriftlich fixiert, sondern nur mündlich vorgebracht, und wir kennen 
sie allein aus einer späteren Rechtfertigungsschrift des Isenburgers15). 
Es läßt sich aber vermuten, welchen Hebel Pius II. zu ihrer Durchset-

" ) Vgl. Menzel, a.a.O., S. 25. 
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zung zu verwenden versuchte: Er könnte mit einem negativen Ausgang 
des Wahlprüfungsverfahrens gedroht haben. Denn dazu hatte ihm ein 
Parteigänger Adolf von Nassaus, Markgraf Karl von Baden, ein Argu
ment an die Hand gegeben. In einem nicht erhaltenen Schreiben, das 
sich aber aus dem darauf antwortenden Breve erschließen läßt, hatte 
er den Papst aufgefordert, Diether von Isenburg nicht zu bestätigen, 
da seine Wahl durch Simonie, durch Bestechung der Wähler also, zu
standegekommen sei16). Der Papst griff diesen ihm zugespielten Ball 
aber dann doch nicht auf, denn inzwischen war Markgraf Albrecht von 
Brandenburg für den Isenburger eingetreten, der sich in seiner Wahl
kapitulation hatte verpflichten müssen, in eine Fehde gegen den Pfalz
grafen einzutreten. Albrecht hoffte wohl, ihn ganz auf die kaisertreue 
Seite zu ziehen, und mag den Papst, dem er in Mantua persönlich be
gegnete, entsprechend beeinflußt haben, so daß Pius sich entschloß, den 
Simonieverdacht auf sich beruhen zu lassen und auch auf die erwähn
ten politischen Garantien zu verzichten, und den Elekten Anfang 
Januar 1460 bestätigte. Erst in der Absetzungsbulle vom August 1461 
griff er auch die Wahlbestechung wieder auf und betonte dabei, sie sei 
ihm zum Zeitpunkt der Konfirmation noch nicht bekannt gewesen, was 
nach dem angeführten Breve sicherlich falsch ist. Aber natürlich konn
te er nicht öffentlich zugeben, daß er einen so schwerwiegenden Makel 
oder auch nur den Verdacht darauf um eines erhofften politischen Vor
teils willen hingenommen habe. Dieser Vorteil sollte sich ohnehin bald 
als eine Illusion erweisen. Diether zog zwar gegen den Pfalzgrafen zu 
Felde und ließ sich von ihm besiegen, schloß dann aber sofort ein Bünd
nis mit ihm und wurde in der Folgezeit zum scharfen Gegner der kai
serlich-päpstlichen Partei. Man hat als Ursache dieser Kehrtwendung 
häufig den Streit mit der Kurie um die anläßlich der Provision zu zah
lenden Servitien angesehen. Diethers Prokuratoren hatten sich zur 
Zahlung verpflichtet, angeblich ohne über die Höhe der Taxe unter
richtet zu sein. Diese war 1420 von Martin V. von 5000 auf 10000 
Kammergulden erhöht worden. Der Elekt behauptete nun, ihm werde 
eine höhere Summe abverlangt als seinen Vorgängern, und weigerte 
sich, den von verschiedenen Kaufleuten an der Kurie bereits vorge-

") Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 80vs., 13. 9. 1459. Druck im Anhang meines 
Aufsatzes „Papst Pius II . und Markgraf Karl I. von Baden", Freiburger Diöze-
san-Archiv 92 (1972) S. 161 ff. 
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streckten Betrag zu erstatten. Automatisch verfiel er damit nach einem 
Jahr der sogenannten kleinen Exkommunikation, gegen die er an ein 
künftiges Konzil appellierte. Durch diese Appellation wiederum ver
stieß er gegen die von Pius II. kurz zuvor erlassene Konstitution 
„Execrabilis" und zog den Kirchenbann auf sich. Wenn man die ge
samten Umstände betrachtet, so wird deutlich, daß dieser Streit um die 
Servitien nicht Ursache, sondern Folge der Auseinandersetzung, und 
zwar einer politischen Auseinandersetzung mit der Kurie war. Es gibt 
genügend Beispiele dafür, daß die Servitien vom Papst und vom Kar
dinalskolleg ganz oder teilweise erlassen wurden, wenn einem Providier-
ten die Aufbringung schwerfiel, oder daß die Zahlung durch Gewäh
rung von Subsidien oder anderen materiellen Vergünstigungen er
leichtert wurde. Aber das setzte ein Wohlverhalten des Begünstigten 
voraus, das bei Diether von Isenburg nicht gegeben war. Die päpst
liche Politik versuchte zunächst, den Elekten durch Drohungen und 
Warnungen zur Umkehr von seiner politischen Linie zu bewegen, und 
dann, als sich das als fruchtlos erwies, ihn zu isolieren. Der Kaiser 
unterstützte das und drang sogar seinerseits darauf, daß Diether vom 
Papst die noch ausstehende Bischofsweihe verweigert würde17). Der 
Elekt sah nun ein, daß er seine Stellung und die Standhaftigkeit seiner 
Anhänger unter den deutschen Fürsten überschätzt hatte, von denen 
Pius II. durch geschickte Diplomatie und materielle Zugeständnisse 
einen nach dem anderen zur Abkehr bewogen hatte. Er bemühte sich 
deshalb in letzter Stunde um einen Ausgleich, indem er seine Appella
tion an ein künftiges Konzil widerrief. Da ihm von dem päpstlichen 
Nuntius Rudolf von Rüdesheim auch Konzessionen in der Servitien-
frage in Aussicht gestellt wurden, waren formal die größten Steine des 
Anstoßes aus dem Wege geräumt, und gemäß dem von Pitz unterstell
ten Signaturzwang hätten Absolution und Konsekration auf entspre
chende Suppliken hin vom Papst nicht verweigert werden können. Aber 
der hielt sich mit rein kirchenrechtlichen Fragen jetzt nicht mehr auf; 
nachdem einer seiner geheimen Kubikulare, der Baseler Dekan Johann 
Wernheri von Flachsland, in Adolf von Nassau den Mann gefunden 

17) Schreiben vom 7. 4. 1461, gedruckt bei E. Birk , Urkunden-Auszüge zur 
Geschichte Kaiser Friedrich des III . in den Jahren 1452-1467, Archiv für Kunde 
österr. Geschichtsquellen Bd. 11 (1853) S. 158ff. Ein zustimmendes Breve ist 
überliefert in Arm. 39.9 fol 214r-216r des Vatik. Archivs. 
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hatte, welcher bereit war, den Kampf gegen den Isenburger aufzuneh
men, war dessen Privation eine beschlossene Sache. Die ausschließlich 
politischen Gründe dafür werden in einem Breve an den Kaiser deut
lich, mit dem dieser über den Entschluß unterrichtet wurde. Es heißt 
darin: Hoc uno exemplo retinere ambo poterimus extimationem nostram 
in natione Germanie, et huius unius castigatio omnium erit correctio. 
Alioquin laborimus sernper rebellione et scandalis1*). Das heißt also: 
Der Papst wollte ein Exempel statuieren, das einen heilsamen Schock 
im Reich auslösen sollte. Mit dem vordergründigen Streit um die Ser-
vitien hatte das natürlich nichts mehr zu tun. Wenn sich deshalb eine 
Reihe von zeitgenössischen Rechtsgutachten, die kürzlich von Adal-
bert Erler veröffentlicht worden sind, vor allem mit der Frage befassen, 
ob der Papst angesichts des Rücktritts von der Appellation überhaupt 
das Recht gehabt habe, den Elekten ohne Prozeß abzusetzen, so geht 
das an dem Kern der Auseinandersetzung vorbei und illustriert allen
falls, wie ein politischer Kampf auch mit juristischen Waffen geführt 
wurde19}. 

Enea Silvio Piccolomini, der den Mainzer Bistumsstreit als Papst 
ausfocht, spielte auch schon als Kardinal im Pontifikat Calixts III. eine 
entscheidende Rolle bei der Besetzung deutscher Bistümer. Das lag 
einerseits daran, daß Enea auf Grund seiner langen Tätigkeit als Sekre
tär Friedrichs III. und als päpstlicher Legat auf das beste mit den deut
schen Angelegenheiten vertraut war. Zum andern war aber auch Enea 
selbst daran gelegen, sich aus persönlichem Ehrgeiz wie um der Ver
mehrung seines Einkommens durch Sportein willen als eine Art Protek
tor der deutschen Nation ins Spiel zu bringen, wobei er in Konkurrenz 
zu dem Kardinal Castiglione trat, der die gleiche Rolle für sich bean
spruchte. Vor diesem Hintergrund persönlicher Interessen, die sich mit 
politischen Motiven vermischten, spielte sich die Besetzung des Bistums 
Regensburg im Jahre 1457 ab20). Nach dem Tod des Bischofs Fried
rich von Blankenfels wählte die Mehrheit des Kapitels einen Neffen des 
Verstorbenen, den Domherren Heinrich von Absperg. Eine Minderheit 

18) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 225r, 6. 7. 61 (unvollständig). 
u ) A. Er le r , Mittelalterliche Rechtsgutachten zur Mainzer Stiftsfehde 1459-
1463, Wiesbaden 1964. 
20) Vgl. dazu F. J a n n e r , Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Bd. 3 t 

Regensburg 1886, S. 509 ff. 
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sprach sich für die Postulation Herzog Ruperts von Bayern, eines Nef
fen des Herzogs Otto von Bayern-Landshut, aus. Beide Kandidaten 
sandten Prokuratoren an die Kurie ~ Absperg, um seine Wahl bestäti
gen zu lassen, Rupert dagegen, um die Kassation der Wahl und seine 
eigene Provision zu erreichen. Der Fall ist von Pitz in seinem Buch über 
den Geschäftsgang der Kurie unter Calixt III.21) als ein Beispiel dafür 
dargestellt worden, daß es einem Petenten auch bei KonsistorialproVi
sionen durch Schliche und die nötigen Verbindungen an der Kurie ge
lingen konnte, sein Ziel zu erreichen, obwohl die Rechtslage zunächst 
den Konkurrenten begünstigte. Daran ist richtig, daß die Initiative 
zur Anfechtung der Wahl in der Tat von dem unterlegenen Mitbewer
ber ausging. Hätte er sich mit seiner Wahlniederlage abgefunden, so 
wäre der Gewählte vom Papst vermutlich ohne Zögern bestätigt wor
den. Doch wichtiger ist die Frage, w a r u m Rupert mit seinen Wün
schen zum Ziele kam. Die Antwort darauf lautet: nicht weil er ge
schickter vorging oder weil ihm die größeren Mittel zu Gebote standen, 
sondern weil seine Provision letztlich dem politischen Interesse der 
Kurie besser entsprach als die Abspergs. Allerdings ta t er das Seine, 
um diese Einsicht in Rom zu bewirken. Die Briefe Enea Silvios und 
seine Darstellungen des Falles in der „Germania** und in den „Com-
mentarii** zeigen das sehr deutlich22). Enea war nämlich der Mittels
mann, dessen Rupert sich bediente und den er durch mehrere Ver
wandte - darunter König Ladislaus von Ungarn - bitten ließ, seine 
Sache beim Papst und bei den Kardinälen zu vertreten. Enea erreichte, 
daß Calixt I I I . ihm die Prüfung der Wahl und die Berichterstattung 
im Konsistorium übertrug. Auf Bitten des Elekten Absperg hin, wel
cher der Unvoreingenommenheit Eneas mißtraute, wurde dann je
doch der Kardinal Castiglione zum Korrelator ernannt. Beide kamen 
nun zu unterschiedlichen Ergebnissen. Castiglione hielt die Wahl für 
kanonisch und begünstigte damit Absperg (Enea unterstellt ihm in den 
,,Commentarii**, er habe das nur getan, um ihn selbst als Sachwalter 
der deutschen Angelegenheiten an der Kurie auszustechen). Wenn man 
der Schilderung Eneas glauben darf, so war man am päpstlichen Hof 
auf den Ausgang des Konsistoriums so gespannt, als ob es sich um die 

21) Wie Anm. 4, S. 151 f. 
*2) Vgl. die Briefe Nr. 270 und 276-280 der Baseler Ausgabe von 1551 sowie die 
„Commentarii", Frankfurt 1614, S. 28f. 
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Kreation neuer Kardinäle handelte23). Enea genoß es als einen per
sönlichen Triumph, daß es ihm gelang, die Mehrheit der Kardinäle und 
auch Calixt selbst, die schon für Absperg eingenommen waren, umzu
stimmen. Offiziell wurden zwar Unregelmäßigkeiten bei der Wahl als 
Grund für deren Verwerfung angegeben; doch dürfte auch hier der Satz 
gelten, daß irgend ein Makel sich stets fand, wenn man nur gründlich 
genug danach suchte. Verräterisch ist ein Satz Eneas in einem Brief 
an König Ladislaus, er habe sich bemüht, die Relation im Konsisto
rium so zu erstatten, daß sie Rupert nützlich sei24); Objektivität nahm 
er also nicht für sich in Anspruch. Ihm ist von seinem Biographen Voigt 
vorgeworfen worden, bei seinem Einsatz für den Witteisbacher per
sönliche Interessen verfolgt zu haben: Er habe nämlich die Fürsprache 
der Verwandten Ruperts beim Kaiser gebraucht, von dem er ein Emp
fehlungsschreiben an den polnischen König erhoffte, um mit dessen 
Hilfe das ihm kürzlich als Kommende verliehene Bistum Ermland in Be
sitz zu bringen25). Das mag tatsächlich ein Motiv für ihn selbst gewe
sen sein; für die Entscheidung des Konsistoriums war es aber gewiß 
nicht maßgebend. Den Prokuratoren Abspergs wurde die Provision Ru
perts als im Interesse der Diözese liegend dargestellt: Das Bistum sei 
verarmt und könne nur durch einen vermögenden Bischof wieder zu 
Wohlstand gebracht werden; auch sei eine Dankesschuld bei den bayri
schen Herzögen abzutragen, die das Bistum bei den Hussiteneinfällen 
vor dem völligen Untergang bewahrt hätten26). Das sind schon Gründe, 
die mit der formalen Wahlprüfung, die der Kurie ja allein oblag, nichts 
zu tun hatten. Das eigentliche Argument aber, mit dem Enea das 
Konsistorium überzeugte, dürfte gelautet haben, daß es im Interesse 

8S) Die Ungewißheit wird sehr anschaulich dadurch illustriert, daß ein alt
gedienter Kurialer, der Abbreviator Heinemann von Unna, sich vorsichtshalber 
Provisionen mit zwei Regensburger Kanonikaten erteilen ließ, von denen das 
eine Rupert, das andere Absperg innehatte, so daß er also in jedem Fall von der 
Entscheidung profitieren würde. Beide Suppliken sind in der Form des Motu 
proprio verfaßt, woraus sich das Kuriosum ergibt, daß in der einen die Promo
tion Ruperts, in der anderen die Abspergs als bereits vollzogen dargestellt werden 
(Reg. Suppl. 504 fol. 98rs.). 
24) Brief Nr. 279 der Baseler Edition: Conatus sum eam relationem facere que 
cum veritate eidem Ruperto utilis esset. 
26) Voigt , a.a.O., Bd. 2, 215f. 
Bfl) J a n n e r , a.a.O. 



216 DIETER BBOSIT7S 

der Kurie liege, sich das bayrische Herzogshaus durch die Provision 
Ruperts zu verpflichten - wiederum im Hinblick auf eine Beschwichti
gung der Opposition im Reich, in der die Witteisbacher eine wesent
liche Rolle spielten. Das läßt Enea, wenn auch ins Allgemeine gewen
det, in der „Germania" deutlich durchblicken. Die deutschen Domkapi
tel, so sagt er im Zusammenhang mit der Erörterung der Regensburger 
Provision, hätten eine beklagenswerte Tendenz, dem niedriger gebore
nen Bewerber den Vorzug vor dem höher geborenen zu geben. Wenn 
man ihnen das durchgehen lasse, so könne schließlich kein Fürstensohn 
mehr auf einen Bischofsstuhl gelangen. Zu Recht sei deshalb dem Papst 
die Macht gegeben, einen Besseren dem Gewählten vorzuziehen27). 
Nach diesem Grundsatz, bei dem der höhere Geburtsstand ohne weite
res mit der besseren Eignung gleichgesetzt wurde, entschied die Kurie 
offenbar auch den Regensburger Streit. Gerade er hatte aber in Deutsch
land Mißfallen erregt; mehrfach war öffentlich seine Abschaffung ver
langt worden. Darauf dürfte es zurückzuführen sein, daß die Provision 
„de persona utiliori" in keinem uns bekannten Fall als die offizielle 
Begründung einer Wahlkassation erscheint. In dem schon erwähnten, 
von Enea verfaßten Brief an den Kaiser konnte Calixt I I I . deshalb for
mal zu Recht behaupten, er habe sich dieses im Konkordat verbrieften 
Rechts noch niemals bedient und gedenke das auch künftig nicht zu 
tun28). Man zog es vielmehr vor, Wahlmängel vorzuschieben, die man 
ja nicht konkret aufzuzeigen brauchte und die deshalb auch nicht wi
derlegt werden konnten. Ein Beispiel dafür ist die Erhebung des Kar* 
dinals Nicolaus von Kues zum Bischof von Brixen im Jahre 145029), 
von der Enea später unverblümt sagte, hier könne doch kein Zweifel 
bestehen, daß ein hervorragender Mann einem mittelmäßigen Elekten 
vorgezogen worden sei. Daß es in Regensburg nicht anders war, darauf 
deuten zusätzlich zwei Umstände hin. Erstens wurde der abgewiesene 
Elekt Absperg in ganz ungewöhnlichem Maß durch zusätzliche Pfrün
den und durch einen Anteil an dem von Rupert aus der Diözese zu er
hebenden Willkommensgeld entschädigt, worin doch wohl ein schlech-

27) Schmid t , wie Anm. 6, S. 33; ähnlich S. 7L 
") Wie Anm. 8. 
89) Voigt , a.a.O., Bd. 3, S. 305ff.; vgl. auch A. J äge r , Der Streit des Cardinais 
Nicolaus von Cusa mit dem Herzoge Sigismund von Österreich, Bd. 1, Innsbruck 
186L 
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tes Gewissen wegen des ihm zugefügten Unrechts zum Ausdruck 
kommt. Und zweitens ist in der Provisionsbulle für Rupert neben der 
angeblich unkanonischen Wahl ganz unvermittelt auch eine voraufge
gangene Reservation des Bistums als Grund für die päpstliche Verfü
gungsgewalt genannt30). Von einer solchen Reservation, die ja dem 
Wahlakt von vornherein die Grundlage entzogen hätte, war vorher 
niemals die Rede gewesen, und eine entsprechende Bulle Calixts ist 
auch nicht bekannt. Der Verdacht liegt deshalb nahe, daß hier nach
träglich ein zusätzlicher Verfügungsgrund unterschoben wurde, um 
etwa im Fall einer zu starken öffentlichen Erregung über das Wahlprü
fungsergebnis aushilfsweise auf die durch die Reservation gegebene 
Rechtslage verweisen zu können. Solch eine nachträgliche Erklärung 
war natürlich rechtlich nicht zulässig, aber wiederum auch nicht wi
derlegbar. Wenn der Rahmen des kanonischen Rechts mit ihr über
schritten wurde, so gewiß nicht der Person des Petenten zuliebe, son
dern um der politischen Zweckmäßigkeit willen. 

Die persönlichen Motive Enea Silvios, die bei der Regensburger 
Angelegenheit nu arm Rande mitspielen, treten bei der Besetzung des 
Bistums Er ml and deutlicher zu Tage. Die Diözese war arg in Mitlei
denschaft gezogen durch die Auseinandersetzungen zwischen Polen 
und dem Deutschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jh.; auch das 
Domkapitel war in mehrere Gruppierungen gespalten31). Bei der Va
kanz nach dem Tode des Bischofs Franz Kuhschmalz 1457 kam es des
halb zu keiner einmütigen Wahl: Sieben Domherren wählten in Königs
berg einen Kandidaten des Ordens, einige andere in Frauenburg einen 
vom polnischen König unterstützten Bewerber. Eine dritte Gruppe 
aber, die dem verstorbenen Bischof nach Glogau ins Exil gefolgt war, 
postulierte den Kardinal Enea Silvio Piccolomini, nachdem dieser sich 
bereiterklärt hatte, einer solchen Postulation zuzustimmen. Das Motiv 
der Domherren, das Bistum einem landfremden Kurialen anzubieten, 
von dem nicht zu erwarten war, daß er jemals in der Diözese residieren 
würde, lag vermutlich darin, daß sie eine noch weitergehende Verwick
lung in die politischen Auseinandersetzungen vermeiden wollten und 

30) Die Bepfründungen: Reg. Vat. 449 fol. 147rs., 174r-176v; die Provisionsbulle 
für Rupert: ebenda fol. 199r~201v. 
") Vgl. dazu A. E i c h h o r n , Geschichto der ermländischen Bischofs wählen, 
Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 1, S. 128-140. 
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glaubten, Enea könne mit Rückendeckung der Kurie am ehesten eine 
Neutralität durchsetzen. Bei Enea dagegen wird die Zustimmung zur 
Postulation durch die Hoffnung bestimmt worden sein, eine zusätz
liche Pfründe in die Hand zu bekommen, denn als ein von Hause aus 
unvermögender Mann war er seit dem Aufstieg zum Kardinalat auf 
eine Vermehrung seines Einkommens dringend angewiesen32). Für 
Calixt III. war aber dieses persönliche Motiv offenbar nicht ausreichend; 
er versagte Enea die erbetene Reservation des Bistums. Der Kardinal 
muß es dann aber verstanden haben, dem Papst klarzumachen, daß 
sein privater Vorteil und das politische Interesse sowohl der Diözese 
wie der Kurie, die ebenfalls um strenge Neutralität zwischen dem 
Deutschen Orden und Polen bemüht war, in diesem Fall auf einen 
Nenner zu bringen waren, und erhielt schließlich die Provision. Er be
mühte sich dann in der Tat um ein Heraushalten aus den Zwistigkei-
ten, schon um der Besitznahme des Bistums nichts in den Weg zu legen, 
und verpflichtete später auch seinen Nachfolger Paul Stange von Le
gendorf auf eine neutrale Haltung33). Die politische Motivierung seiner 
Provision muß demnach als ein für ihn selbst wohl zweitrangiger, für 
den Papst aber primärer Beweggrund durchaus ernst genommen wer
den. Die in diesem Fall besonders dürren Registereinträge lassen das 
nicht erkennen, wohl aber die Briefe Eneas und die Korrespondenzen 
im Deutschordensarchiv und im Frauenburger Kapitelsarchiv, die von 
Eichhorn und Röhrich ausgewertet worden sind. Übrigens war es bald 
danach mit einer Einflußnahme der Kurie auf die Ermländer Bistums
besetzungen vorbei. Nach dem zweiten Thorner Frieden mußte sich 
das Kapitel 1479 verpflichten, nur noch dem polnischen König geneh
me Personen zum Bischof zu wählen. 

Der politische Gegensatz zwischen dem Orden und Polen, der in 
die Besetzung Ermlands hineinspielte, wird im 15. Jh. mehr oder weni
ger stark bei allen preußischen Bistümern sichtbar. Bis 1410, bis zur 
Schlacht bei Tannenberg also, war es dem Orden nicht schwergefallen, 
die Provision seiner Kandidaten sei es mittels Reservation, sei es auf 

32) Vgl. dazu meinen Aufsatz „Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini", 
Quellen und Forschungen Bd. 54, 1974, S. 271-327. 
33) E i c h h o r n , a.a.O., S. 140ff. Vgl. auch V. Röhr i ch , Ermland im dreizehn
jährigen Städtekriege, Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 11 
(1896) S. 381ff. 
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dem Wege der Bestätigung einer voraufgegangenen Wahl von der 
Kurie zu erreichen34). Nach 1410 kam es jedoch, auch in den dem Orden 
inkorporierten Domkapiteln, immer häufiger zu Doppelwahlen, bei 
denen sich polnische Ansprüche oder auch Einflüsse von dritter Seite 
bemerkbar machten. Die Berichte der Generalprokuratoren des Deut
schen Ordens an der Kurie35) geben ein deutliches Bild von den An
strengungen, die der Orden unternahm, um seine Wünsche beim Papst 
und bei den Kardinälen durchzusetzen, Sie führten aber keineswegs 
immer zum Erfolg. Beim Bistum Kulm zum Beispiel war es 1457 wie
derum Enea Silvio, der die schon gewiß erscheinende Provision eines 
ordensfreundlichen Kandidaten verhinderte, und zwar gegen die Be
mühungen des Kardinalprotektors des Ordens Capranica, dem der 
Papst schon eine Reservation zugesagt hatte. Eneas Argument war 
hier ganz pragmatisch: Da das Bistum sich in polnischer Hand befinde, 
sei es einem Ordensanhänger ohnehin unmöglich, das Amt auch anzu
treten36). Gewiß ist es möglich, daß hinter Enea ein Bewerber um die 
Diözese stand, wenn das in diesem Fall auch nicht zu erweisen ist. 
Aber entscheidend ist für uns, daß Calixt III. sich die Gründe des Kar
dinals zu eigen machte, seine bereits getroffene Entscheidung um
stieß und unter Umgehung der Kandidaten der Polen und des Ordens 
das Bistum einem Dritten zur Administration übertrug. Es wäre leicht
fertig, ihm zu unterstellen, er habe hier nur der stärkeren Pression 
nachgegeben; die politischen Gründe - Wahrung der Neutralität, Ver
zicht auf einen nicht durchsetzungsfähigen Bewerber - haben genug 
Eigengewicht. Nicht Gleichgültigkeit bezüglich der Besetzung des 
Bischofsstuhls, sondern eine Neubewertung der politischen Situation 
war die Ursache für das Abweichen von dem früheren Entschluß. 

Ähnlich könnte ein Vorgang in Speyer zu bewerten sein. Das 
Bistum stand im 15. Jh. unter starkem Einfluß der Pfalzgrafen, die für 
eine Besetzung mit Bischöfen ihres Vertrauens sorgten37). So hatte 
84) Vgl. H, S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer im Deutschordensstaate 
(bis 1410), Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 21 (1923) 
besonders S, 43. 
3a) Herausgegeben (z. Zt. bis 1432) von K. F o r s t r e u t e r und H. K o e p p e n in 
den Veröffentlichungen der nieders. Archivverwaltung Bd. 12, 13, 21, 29 und 32. 
86) ,,Commentarii'\ S. 28. Vgl. dazu Voigt , a.a.O., Bd. 2 S. 227i\ 
37) Vgl. R. Lossen, Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters, 
Vorreformator. Forschungen Bd. 3, 1907, S. 64. 
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Kurfürst Friedrich III, dort 1455 die Wahl des Siegfried von Vennin-
gen durchgesetzt. Als dessen Tod sich im Sommer 1459 ankündigte, 
wollte Friedrich offenbar die Nachfolge seines Bruders Rupert betrei
ben, dem er schon drei Jahre vorher vergeblich zum Trierer Erzbistum 
hatte verhelfen wollen. Das erfahren wir aus einem Breve Pius' II, an 
einen seiner Vertrauten und Mittelsmänner in deutschen Angelegen
heiten, Heinrich Senftleben in Worms. Der Papst gibt darin seiner 
Verwunderung Ausdruck, daß Rupert die Teilnahme pfälzischer Un
tertanen an einem im Interesse der Kurie liegenden Verhandlungstag 
in Speyer verhinderte, obwohl er doch um eine besondere Vergünsti
gung gebeten habe, die man sich nicht durch Opposition, sondern durch 
Unterstützung der päpstlichen Pläne verdiene38). Vermutlich hatte 
Rupert eine Reservation des Speyrer Bistums zu erwirken versucht, 
und Pius machte die Gewährung nun von seinem politischen Wohlver
halten abhängig. Eine Reservation ist in den Registern nicht nachzu
weisen ; wohl aber schrieb der Papst ein Breve an das Speyrer Domkapi
tel, worin er für den Fall der Vakanz die Wahl des Pfälzers empfahl39). 
Das war eine rechtlich unverbindliche Form der Präsentation, welche 
dem Wahlrecht nicht derogierte. Als die Vakanz kurz danach eintrat, 
kümmerte das Kapitel sich denn auch nicht um die Empfehlung, son
dern wählte den Johann Nix gen. Hoheneck, dem der Papst ohne Zö
gern die Konfirmation erteilte. Aus der Vergabe der Pfründen, die durch 
dessen Promotion vakant wurden, läßt sich erschließen, daß Johann 
Nix die Unterstützung der Markgrafen von Baden genoß, die in diesen 
Jahren in scharfem Gegensatz zu den Pfalzgrafen standen und das 
Bistum Speyer in ihre Einflußsphäre hinüberzuziehen versuchten. Ein 
Kanonikat ging an Markus von Baden, den Bruder des regierenden 
Markgrafen Karl, ein anderes an Raban von Helmstadt aus einer badi
schen Ministerialenfamilie40). Das zeigt an, daß Pius II. die Interessen 
des der Opposition gegen Kaiser und Kurie angehörenden pfälzischen 
Hauses überging (nachdem er ihnen zunächst, wenn auch in unver
bindlicher Weise, entgegengekommen war) und statt dessen den papst-
und kaisertreuen Badener Markgrafen freie Bahn zur Durchsetzung 

S8) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 45vs„ Mai/Juni 1459. 
39) Ebenda, fol. 80rs., 12. 9. 1459. 
*°) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 474 fol. 116r-118r und 203r-204T. 
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ihres Kandidaten gab. Auch diese Entscheidung war offensichtlich 
politisch motiviert. Als Johann Nix fünf Jahre später, im letzten Ponti-
fikatsjahr Pius' II., resignierte, da hatte Pfalzgraf Friedrich, der nach 
dem Ende der Mainzer Stiftsfehde inzwischen seinen Frieden mit der 
Kurie gemacht hatte, keine Schwierigkeiten, nun wieder einem Mann 
seiner Wahl, seinem Kanzler Mathias Ramung, auf den Speyrer Stuhl 
zu verhelfen. Die Beendigung der Auseinandersetzung um das Erz
bistum Mainz hatte übrigens auch Rupert von der Pfalz endlich zur 
Mitra verholfen: Das Kölner Domkapitel wählte ihn 1463 nach dem 
Tod des Dietrich von Moers zum Erzbischof. Pius II. zögerte jedoch 
mit der Bestätigung und benutzte dieses Zögern als ein politisches 
Druckmittel, um eine rasche Beilegung des Mainzer Streites zu er
reichen, Rupert mußte sich nämlich zuvor vertraglich verpflichten, 
einen Frieden zwischen seinem Bruder Friedrich und dem Erzbischof 
Adolf von Nassau zu vermitteln. Das gelang ihm auch, und Friedrich gab 
seine Einwilligung dazu mit dem ausdrücklichen Hinweis: uff das unser 
heiligster vater der bapst desto geneigter werde, den genanten unsern bruder 
zu bestetigen*1). Rupert seinerseits verpflichtete sich, vom Kölner Erz
stuhl zurückzutreten, falls etwa der Pfalzgraf den Friedensvertrag nicht 
halten würde. Hier sind also einmal ganz konkrete politische Bedin
gungen an die päpstliche Provision gebunden. 

Wie die Pfalzgrafen unter normalen Umständen in Speyer, so 
hatten auch verschiedene andere deutsche Landesherren ein weitge
hendes Verfügungsrecht über Diözesen in ihren Herrschaftsbereichen 
erlangt. So war den Markgrafen von Brandenburg 1447 von Nicolaus V. 
für die märkischen Bistümer Brandenburg und Havelberg ein Nomi-
nationsrecht zugestanden worden, das sie faktisch, auch für das kleine 
Bistum Lebus an der Oder, schon lange in Anspruch genommen hat
ten42). Dem Habsburger Friedrich III. war im Jahr 1445 von Papst 
Eugen IV. sogar für sechs Bistümer in seinen Erblanden (Chur, Trient, 
Gurk, Brixen, Triest und Piben oder Pedena in Istrien) die Nomination 
gewährt worden43). Sein Sekretär Enea Silvio, den er 1445 zur Leistung 
der Obödienz nach Rom sandte, versuchte das auf andere Diözesen zu 

41) V. F . G u d e n u s , Codex diplomaticus anecdotorum Bd. IV, 1785, S. 357ff. 
42) Vgl. Germania Sacra: Das Bis tum Brandenburg, 1. Teil, bearb . von G. A b b 
undG. Wentz , 1929, S. 11. 
4S) Vgl. Voigt, a.a.O. Bd. 1, S. 346. 
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erweitern, stieß bei Calixt III. aber auf taube Ohren44). Friedrich III. 
unternahm einen neuen Anlauf, als Enea selbst Papst geworden war, 
und bezog sich dabei auf den Streit mit Diether von Isenburg. Der 
Mainzer Elekt, so schrieb er an Pius II., würde es nie gewagt haben, 
sich gegen den Kaiser zu stellen, wenn er nicht geglaubt hätte, darauf 
vertrauen zu können, daß seine Konfirmation durch den Papst und die 
Erteilung der Regalien durch den Kaiser der Wahl automatisch nach
folgen würden. Friedrich schlug deshalb vor, zumindest während der 
Differenzen mit der fürstlichen Opposition keine Provisionen auf Bi
stümer im Reich ohne sein Wissen und seine Zustimmung vorzuneh
men45). Damit wäre dem Kaiser ein umfassendes Vetorecht einge
räumt worden. Aber der Papst ließ sich darauf nicht ein; sein Antwort-
breve führt aus, eine solche Maßnahme werde mehr Schaden als Nut
zen stiften, denn sie werde die Opposition nicht zur Nachgiebigkeit be
wegen und allenfalls für die eigenen Anhänger ein Stein des Anstoßes 
sein. Pius versprach jedoch, bei künftigen Wahlprüfungsverfahren 
verstärkt darauf zu sehen, daß weder seinen eigenen Interessen noch 
denen des Kaisers Abbruch geschehe46). Wieder wird damit deutlich, 
daß die Prüfung der Wahl wegen ihrer Manipulierbarkeit für die Kurie 
das geeignetste Mittel war, politisch unliebsame Elekten nicht zum 
Zuge kommen zu lassen. 

Ähnliche Nominationsrechte wie der Kaiser nahmen auch der 
König von Frankreich und der Herzog von Burgund in Anspruch, ohne 
daß sie ihnen jedoch von der Kurie verbrieft worden waren. Dabei kam 
es häufiger zu Konflikten, wenn Bistümer im Grenzbereich der jeweili
gen Einflußgebiete - etwa Metz, Lüttich oder Utrecht - zu besetzen 
waren und der Papst sich einem Druck von beiden Parteien ausge
setzt sah. Auch hierbei ist zu beobachten, daß die Entscheidung über 
Gewährung und Ablehnung einer Reservation oder einer Nomination 
aus der augenblicklichen politischen Situation heraus erfolgte - daß 
also eine Zustimmung entweder die Anerkennung einer der Kurie ge-

44) Bericht Eneas an den Kaiser, gedruckt bei J . Cugnoni , Aeneae Silvii 
Piccolomini opera inedita, Rom 1883, S. 437 ff. 
45) Schreiben des Kaisers vom 7. 4. 1461, gedruckt bei E. Birk , Urkunden-
Auszüge zur Geschichte Kaiser Friedrich des I I I . in den Jahren 1452-1467, 
Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen Bd. 11 (1853) S, 158-160. 
*6) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 214r-216r, s.d. 
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nehmen Haltung oder aber ein Köder sein konnte, um ein Wohlverhal
ten erst zu erwirken, und daß umgekehrt die Zurückweisung ein Miß
fallen an einer den politischen Plänen des Papstes feindlichen Einstel
lung ausdrücken konnte* So hatte Calixt III. auf Bitten König Karls 
von Frankreich das Bistum Tournay zugunsten des Kardinals Richard 
von Coutances reserviert. Als es 1460 vakant wurde, überging Pius II. 
die Reservation und besetzte das Bistum mit einem Kandidaten Herzog 
Philipps von Burgund adversus Caroli regis Francie voluntatem, wie er 
selbst in einem eigenhändigen Brief an den Herzog schrieb47). Philipp 
hatte versprochen, sich für das Zustandekommen des Türkenkreuz
zugs einzusetzen, und gab sich in diesen Jahren als Stütze der kaiserli
chen Partei im Reich, während Karl von Frankreich nicht nur an der 
Pragmatischen Sanktion festhielt, sondern auch die deutschen Fürsten 
zum Widerstand gegen die Kreuzzugspläne zu ermuntern suchte. Als 
eine Quittung für diese Haltung mußte er bei der Vergabe von Bistü
mern eine ganze Reihe von Abfuhren hinnehmen, zum Beispiel in Metz, 
das 1459 Georg von Baden, ein anderer Bruder des kaisertreuen Mark
grafen, erhielt. Das Kapitel hatte trotz vorheriger durch die Badener 
erwirkter Reservation einen Bewerber aus seiner Mitte gewählt48). Daß 
dieser vom französischen König begünstigt wurde, erfahren wir nicht 
aus den Bullen, die im Verlauf der Provision und des darauf folgenden 
Streits ausgestellt wurden, sondern allein aus späteren Breven PiusJ II., 
mit denen er den Erzbischof Johann von Trier, ebenfalls Bruder Mark
graf Karls, von einem vorübergehenden Einschwenken auf die opposi
tionelle Linie Diether von Isenburgs abzuhalten suchte. Dabei erinnerte 
der Papst den Erzbischof daran, daß ohne sein Einwirken auf Calixt 
III. und die Kardinäle vermutlich ein anderer im Jahre 1456 das Trierer 
Bistum erhalten hätte (auch das übrigens ein Fall, der unter politischen 
Gesichtspunkten entschieden wurde) und daß auch Georg seine Erhe
bung auf den Metzer Stuhl allein ihm, dem Papst, verdanke, denn so
wohl Karl von Frankreich wie mehrere andere französische Fürsten 
hätten den Widerruf der Reservation und die Bestätigung des vom 
Kapitel gewählten Elekten verlangt49). Die französischen Wünsche und 

47) Gedruckt als Nr. 24 in der Edition von A. Z a r o t u s , Mailand 1481. 
*8) Vgl. dazu K. W e i n m a n n , Bischof Georg von Baden und der Metzer Kapitel
streit, Jahrbuch d. Ges. f. lothring. Geschichte Jg. 6 (1894) S. 1-94. 
4ft) Vatik. Archiv. Arm. 39.9 fol. 200vs., s.d. 
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Interessen fanden erst wieder stärkere Berücksichtigung, als nach dem 
Tod König Karls im Jahre 1461 sein Sohn Ludwig XI. zur Regierung 
kam und bald darauf die Pragmatische Sanktion aufhob. 

Zu den am meisten Begünstigten zählte in den hier betrachteten 
Pontifikaten Herzog Philipp von Burgund, der sich bei Bitten um Re
servationen oder Provisionen für seine Günstlinge ganz offen auf seine 
Bereitschaft berief, gegen die Türken und später auch gegen Diether 
von Isenburg zu Felde zu ziehen, und dafür Kompensationen auch hin
sichtlich der Bistumsbesetzungen erwartete. Sie wurden ihm auch ge
währt. In Utrecht war nach einer im März 1455 eingetretenen Vakanz 
der Dompropst Gisbert von Brederode gewählt worden, der sich um
gehend in Rom um die Bestätigung bemühte. Deren Erteilung schien 
nur eine Formsache zu sein; das läßt sich daraus ersehen, daß zwei 
Kardinäle (Wilhelm von Metz und Prosper Colonna) sich vom Papst 
Pfründen übertragen ließen, die durch die zu erwartende Promotion 
Gisberts vakant werden würden50). Auch zahlte der Elekt bereits vor 
der entscheidenden Konsistorialsitzung seine Servitien an die apostoli
sche Kammer, war sich seiner Sache also ebenfalls sicher51). Doch die 
Rechnung war ohne Herzog Philipp gemacht worden; er wollte seinen 
natürlichen Sohn David vom Bistum Terouanne nach dem einträg
licheren Utrecht transferieren lassen und verlangte deshalb von Calixt 
die Kassation der Wahl. Er hatte damit Erfolg. Zur Begründung für die 
Abweisung Gisberts gibt Enea Silvio in der „Germania" und in einem 
Brief an den Mainzer Kanzler Martin Maier an, die Wahl sei durch 
Nötigung und Bestechung verfälscht worden, und außerdem seien so
wohl der Gewählte wie die Wähler der Exkommunikation verfallen ge
wesen52). Mit diesem zweiten Argument bezog er sich auf Vorgänge, 
die mit dem durch den Gegenpapst Felix V. im Pontifikat Eugens IV. 
ausgelösten Schisma zusammenhingen. Doch war das wohl auch hier 
nur ein willkommener Anlaß für eine Entscheidung, mit der man sich 
dem Herzog gefällig erweisen konnte. Das bestätigt später wiederum 
Enea Silvio; als Papst schrieb er auf eine Beschwerde des Herzogs in 

50) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 436 fol. 164v-166r und 263r-264v, beide vom 
12. 5. 1455. 
Äi) Vatik. Archiv, Diversa Cameralia 28 fol. 142vs. 
63) Germania, hrsg. von A. S c h m i d t (wie Anm. 6) S. 31; Opera, Basel 1551, 
S. 837, Brief vom 8. 8. 1457. 
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einer anderen Pfründenangelegenheit hin, Philipp sei in der Vergangen
heit von der Kurie häufig begünstigt worden, und verwies dabei auf das 
Bistum Utrecht, das non sine indignatione multorum rogante duce an 
David vergeben worden sei.63). 

Konkreter wird das politische Motiv bei der Besetzung des Bis
tums Lüt t ich im Jahre 1455. Wir haben darüber einen Bericht des 
Jacopo Ammanati, der unter Pius II. zur Kardinalswürde aufstieg, 
aber schon Calixt III. als Sekretär gedient hatte und daher mit den 
Hintergründen der Provision vertraut gewesen sein dürfte. Danach er
klärte Bischof Johann von Heinsberg an der Kurie seine Resignation, 
und zugleich bat - zweifellos in Absprache mit Johann - der burgundi-
sche Herzog um Provision seines Schwestersohns Ludwig vonBourbon. 
Der hatte nun aber noch nicht das 20. Lebensjahr erreicht. Das kanoni
sche Recht schrieb für Bischöfe ein Alter von 30 Jahren vor; es war 
jedoch nicht nur möglich, sondern bei Bewerbern aus fürstlichem Hau
se fast die Regel, daß der Papst von dieser Vorschrift derogierte. Ver
pflichtet war er dazu aber natürlich nicht, und das gab ihm die Hand
habe, an die Derogation im Einzelfall besondere Bedingungen zu knüp
fen oder sie von politischen Erwägungen abhängig zu machen. So ver
weigerte Pius IL dem französischen König in einem Breve einmal die 
Bitte, einen Verwandten mit dem Bistum Castres in Südfrankreich zu 
providieren; der Bewerber habe das 19. Lebensjahr noch nicht vollen
det, und in so jungen Jahren könne man den Anforderungen des bi
schöflichen Amts noch nicht gerecht werden54). Dagegen hatte Calixt 
III. es für opportun gehalten, dem erst 13jährigen Karl von Bourbon 
das Bistum Lyon zur Administration zu übertragen - vermutlich eben
falls dem burgundischen Herzog zuliebe. - Im Fall Lüttich hatten der 
Papst und die Kardinäle nach Ammanatis Darstellung zunächst Be
denken gegen die Provision eines Minderjährigen; eine Mehrheit im 
Konsistorium sprach sich dagegen aus, nisi maiores causae ad impetran-
dam rem non afferentur™). Nun standen um diese Zeit die Rüstungen 
für den Türkenkrieg im Mittelpunkt der päpstlichen Politik. Das mach
te Herzog Philipp sich zunutze: Als er von der ablehnenden Haltung des 

*3) Mailänder Edition (wie Anm. 47), Nr. 40, an Bischof Wilhelm von Tournay. 
'*) Vatik. Archiv, Arm. 39.9, fol. 84v-86v, o. D. (Sept./Okt. 1459). 
**) J a c o p o A m m a n a t i , Commentarii (gedruckt als Anhang zu den Commen-
tarii Pius' IL, Frankfurt 1614), Buch IV, S. 396ff. 
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Kardinalskollegs erfuhr, versprach er dem Papst mündlich und schrift
lich materielle Hilfe beim Aufstellen eines Kreuzzugsheers. Calixt ließ 
sich dadurch ködern: Credidit senex Galistus, sagt Ammanati nicht 
ohne Ironie, denn Philipp ließ den Worten keine Taten folgen. Der 
Neffe erhielt das Bistum. Bei Ammanatis Darstellung bleibt offen, ob 
nicht vielleicht die Initiative zu dem Geschäft von der Kurie ausging, 
ob also die Verweigerung der Provision nur fingiert war und dem Herzog 
dann bedeutet wurde, gegen die genannten Versprechungen könne man 
sich die Sache noch einmal überlegen. Es fällt nämlich auf, daß im 
Pontifikat Calixts III. bei einer sehr großen Zahl von Promotionen die 
vom Papst konfirmierten Elekten neben den Servitien noch einen un
terschiedlich hohen Betrag an die päpstliche Kammer zu zahlen hat
ten, und zwar pro cruciata, für Zwecke des Kreuzzugs also. Damit hängt 
es wohl zusammen, daß in Deutschland der Vorwurf erhoben wurde, 
die Kurie vergebe Bistümer nicht an den Würdigsten oder den mit den 
besten Rechten Ausgestatteten, sondern an den, der am meisten biete. 
Enea Silvio weist das in der „Germania" zurück; wenn von den Be
werbern über die Servitien hinaus Zahlungen geleistet worden seien, 
so beruhe das ausschließlich auf freiwilligen Vereinbarungen66). Es 
gehört aber nicht allzu viel Fantasie zu der Vorstellung, daß der Frei
willigkeit durch sanften Druck nachgeholfen wurde, etwa indem man 
durchblicken ließ, das Wahlverfahren weise leider Mängel auf, doch sei 
der Papst bereit, davon zu derogieren, wenn der Bewerber seinerseits 
die politischen Ziele der Kurie unterstütze. Doch bleibt das zunächst 
nur ein allgemeiner Verdacht, der zumindest aus den päpstlichen Archi
valien in keinem Einzelfall belegt werden kann. Dazu müßte man sich 
lokalen Quellen wie Prokuratorenberichten und -abrechnungen, Sit
zungsprotokollen der Domkapitel usw. zuwenden. Hier ging es indessen 
nur darum, anhand einiger mehr oder weniger klar durchschaubarer 
Provisionen aufzuzeigen, daß der Kurie durchaus Möglichkeiten zu 
Gebote standen, aktiv an der Besetzung von Bistümern mitzuwirken, 
und daß sie sich keineswegs immer auf eine bloße Reaktion auf die 
Wünsche der Petenten beschränkte. Natürlich erforderte die Ab
lehnung von Bitten hochgestellter Personen diplomatisches Geschick 

56) So auch im Brief an Martin Maier vom 20. 9. 1457 (Opera 1551, fol. 823): 
Nihil enim praeter consueta iura recepit, nisi fortasse sponte sua nonnulli in classem 
contra Turcos offerant, quos paucissimos esse constat. 
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und konnte sich nicht immer mit dem Hinweis auf formale Hinderungs
gründe - die ja durch Derogation hätten aus dem Wege geräumt wer
den können - begnügen. Bei der erwähnten Verweigerung des Bistums 
Castres ergänzte Pius II. deshalb den Rechtsgrund, die Minderjährig
keit des Bewerbers, durch den Hinweis, er wisse ja gar nicht genau, 
ob die Fürsprache des französischen Königs ernst gemeint gewesen 
sei: Seimus tarnen non omnia que a te postulantur cordi tibi esse nee 
solere prineipes litteras importune petentibus denegare. Als sein Vorgän
ger Nicolaus V. einmal einem Minderjährigen ein Bistum verliehen 
habe, weil der König für ihn suppliziert hatte, sei diesem das gar nicht 
recht gewesen, und er habe gesagt: Quamquam ego intercesserim, num-
quam putavi tarnen hoc illum esse faeturum57). Natürlich wäre es ein 
leichtes gewesen, sich der Ernsthaftigkeit einer Bitte vor ihrer Erfül
lung zu versichern, doch zog der Papst offenbar die Ungewißheit vor, 
um sich ihrer als Argument für die Ablehnung bedienen zu können. -
Ganz entsprechend wurde der sonst meist begünstigte burgundische Her
zog beschieden, dem Pius II. einmal die Transferierung eines Verwandten 
auf das Bistum Tournay verweigerte. Ein anderer sei schon dorthin 
transferiert, und das könne ohne kanonische Gründe nicht rückgängig 
gemacht werden. Dazu komme, daß der französische König die Revoka
tion der Transferierung extrema instantia gefordert habe; contemptum se 
iudicaret si suis preeibus tuas anteferemus. Und schließlich erfordere auch 
die Ehre des apostolischen Stuhls, daß er bei der einmal gefaßten Ent
scheidung bleibe58). Der kanonische Grund wäre auch hier wohl zu finden 
gewesen; um sich nicht darauf einlassen zu müssen, versteckte der 
Papst sich hinter sachlich nicht zu widerlegenden politischen Gründen. 

Es steht außer Frage, daß dem zahlreiche Fälle gegenüberste
hen, in denen die Päpste sich in der Tat mit der Gewährung an sie 
herangetragener Bitten um Reservation oder Konfirmation zufrieden
gaben - dann in der Regel, wenn nur ein Bewerber auftrat und also 
keine Entscheidung zwischen einander entgegenstehenden Ansprüchen 
zu treffen war, oder wenn die Kurie ihrerseits der Besetzung kein In
teresse entgegenbrachte. Weite Teile Norddeutschlands beispiels
weise lagen im 15. Jh. nicht im politischen Blickfeld der Päpste; Diö
zesen wie Hildesheim, Minden oder Osnabrück konnten so zu reinen 
Versorgungsobjekten der benachbarten Territorialherren werden, wel-
" ) Wie Anm. 54. s8) Vatik. Archiv, Arm. 39.9, fol. 222vs,, o,D. 



228 DIETER BKOSIXJS 

che die Pfründen jeweils unter sich aushandelten oder auch auskämpf
ten. Wer dabei den Sieg davontrug, war der Kurie gewiß gleichgültig. 
Aber die Automatik des Wahlprüfungs- und Bestätigungsverfahrens, 
die man in solchen Fällen unterstellen kann, war eben nicht zwangs
läufig. Für diejenigen Provisionen, bei denen ein politisches Interesse 
der Kurie auf dem Spiel stand, hatte sie sich die rechtlichen Mittel ge
schaffen, mit denen sie unerwünschte Wahlen, Bewerbungen oder auch 
Pressionen abweisen und ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen konn
te. Sie ergriff zwar selten die Initiative, um selbst Kandidaten anzu
werben, obwohl auch das vorkam59); in der Regel wartete sie ab, bis 
die Wünsche der Petenten an sie herangetragen wurden. Durch dieses 
Abwarten waren den Päpsten aber keineswegs schon die Hände ge
bunden ; vielmehr lag in der Annahme oder Zurückweisung von Bitten 
um Reservationen, in der Bestätigung oder Verwerfung von Wahlen 
ihr eigentlicher Entscheidungsspielraum. Die politischen Gesichts
punkte, denen sie dabei folgte, lassen sich auf Grund unserer Beispiele 
nur ganz allgemein als Begünstigung von befreundeten und Abweisung 
von feindlich gesinnten Kräften beschreiben; wenn man in die Zu
sammenhänge mit der gesamten päpstlichen Politik aber tiefer ein
dringt, wird sich das gewiß differenzieren lassen. 
M) Adolf von Nassau wurde 1461 durch Pius I I . bewogen, sich mit dem Erz
bistum Mainz providieren zu lassen; vgl. die in Anm. 10 genannte Literatur. Enea 
Silvio forderte als Kardinal - wenn auch vergeblich - Prokop von Rabenstein 
und Heinrich Senftleben zu Bewerbungen um die Bistümer Prag und Olmütz 
auf; vgl. Opera 1551, S. 782, 788f., 811. 

RIASSUNTO 
Questo contributo invaüda la tesi avanzata recentemente da Ernst 

Pitz per cui, nel tardo medioevo, la Curia romana avrebbe svolto un ruolo 
sostanzialmente passivo nel conferimento degli episcopati, limitandosi a 
confermare quel candidato che avesse accampato i propri diritti con piü 
abilitä o con meno scrupoli. Sulla scorta di aicuni esempi tratti dai territori 
tedeschi si sostiene qui che, almeno nel '400, i papi intervennero molto 
attivamente nella distribuzione degli episcopati ogrd volta che lo richiedeva 
Tinteresse politico della Curia. L'istituto delle riservazioni, il procedimento 
di controllo deU'elezione ed altre norme davano al diritto canonico sufficienti 
appigli per escludere candidati sgraditi e far passare quelU graditi; e di tali 
appigli la Curia romana fece e videntemente un uso molto piü frequente di quan-
to non lasci supporre un'indagine Iimitata alle suppliche edalle bolle papali. 



TRAIANO BOCCALINI ALS KRITIKER BODINS 

von 

ALBERT CREMER 

Nach Fertigstellung seines großen Werkes, den ,,Six livres de la 
R6publiqueu, begab sich der Autor, Jean Bodin, auf den Parnaß, um 
das Buch Apollo zu überreichen. Zweck dieser Geste, so dürfen wir 
vermuten, war seine Aufnahme in jenen Kreis der „virtuosi", der 
ständig und zeitlos um Apollo gescharten Großen der Literatur, 
Künste, Wissenschaften und Politik. Aber der ,,famoso letterato 
franzese" erlebte eine böse Überraschung, denn statt Anerkennung und 
Ruhm zu ernten, wurde er in eine „oscurissima prigione" geworfen. 
Apollo selbst bestand auf einem „esemplar castigo", so daß Bodin 
schließlich zum Feuertod verurteilt wurde. 

Welches war der Grund für diesen unerwarteten Empfang ? Der 
Franzose wurde einer in seinem Werk entdeckten ,,scelerata opinione" 
beschuldigt: ,,. . . nella sua Republica avea pubblicato al mondo, esser 
ottimo consiglio per quiete degli stati concedere ai popoli la liberta 
della coscienza." Dies aber war nach Ansicht Apollos und der ,,migliori 
letterati politici" nicht weniger gottlos als irrig1). 

Der gottlose Bodin - sein Name wird sogar zum Typenbegriff 
stilisiert und demjenigen Machiavellis zur Seite gestellt: ,,gli empi 
Bodini e gli scelerati Macchiavelli"2). 

Hierauf beschränkt sich der für den modernen Leser über
raschende einzige Niederschlag der für die theoretische Begründung 
des modernen Staats so außerordentlich trächtigen „Six livres de la 
R6publique" von Jean Bodin in dem Werk eines der letzten bedeuten
den Tacitisten, Traiano Boccalini. 

*) Traiano Bocca l in i , De' Ragguagli di Parnaso 1, 64 ( = Centuria prima, 
ragguaglio 64); Ausgabe F i r p o Bd. 1, S. 221, Zu den Ausgaben s.u. Anm. 8. 
2) Ebd. 1, 32; F i r p o Bd. 1, S. 107. 
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Dies ist nicht nur unvermutet, sondern vielleicht sogar enttäu
schend. Man fühlt sich im Recht, mehr zu erwarten. In welchem Maße 
haben die über die ,,ragion di stato" philosophierenden „politici" an 
der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts die neue Lehre von der 
„souverainet6" rezipiert ? Umgekehrt stellt sich freilich ebenso die 
Frage, inwieweit Bodin auf die Werke der italienischen Staatstheoreti
ker zurückgegriffen hat. Lassen wir diesen letzteren Problemkreis hier 
ausgeklammert, bleibt gleichwohl schon zu bemerken, daß die wichtig
sten Werke zur „ragion di stato" erst nach dem Erscheinen der 
„R^publique" publiziert wurden. 

Die „philosophie politique" - eine Begriffsbildung des 16. Jahr
hunderts - hatte, stimuliert durch das Werk Machiavellis und in Aus
einandersetzung mit ihm, einen unerhörten Aufschwung genommen. 
Die Theorie des Staates als reinen, jede Transzendenz negierenden und 
von allen nach der älteren Lehre ihm übergeordneten Rechts- und 
Moralnormen und -Vorstellungen emanzipierten Machtapparats, der 
nur der ihm eigenen, sehr bald ,,ragion di stato" benannten Dynamik 
folgt, zwang in der Zukunft die Staatshteoretiker zur Auseinander
setzung mit ihr. Neben schroffer Ablehnung und Verurteilung durch 
einige „politici" standen Versuche anderer, sie bei grundsätzlicher 
Zustimmung zu entschärfen, d.h. insbesondere, Religion und Recht 
ihres lediglich funktional-repressiven Charakters im Lehrgebäude der 
„ragion di stato" zu entkleiden. Die Gegenreformation und eine weit
gehende politische Stabilisierung Italiens unter spanischer Hegemonie 
förderten diese Tendenzen sehr: Schier unzählig scheinen im 16. 
und frühen 17. Jahrhundert die Werke zur „ragion di stato" zu 
sein3). 

Struktur und Mechanismus des Machtapparats Staat beobachte
ten die „politici" nicht anhand der Schriften Machiavellis - zumindest 
nicht eingestandenerweise -, sondern anhand der unverdächtigeren 
Werke eines klassischen Autors, Tacitus. Die gängige Form, in die die 
Reflexionen über die Staatsräson gekleidet wurden, war folglich der 
Kommentar der Schriften des Tacitus. Diese Bewegung, „tacitismo" 

3) „Wahre Katakomben von vergessener Literatur*', Friedrich Meinecke, Die 
Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, hrsg. v. W. Hof er, Werke Bd. 1, 
München 1957, S. 78 Anm. 1. 
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genannt4), lief in Italien in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahr
hunderts aus, nachdem sie um die Jahrhundertwende mit Pariita, 
Ammirato, Settala, Zuccolo, Bonaventura, Botero und Boccalini noch 
einmal einen glänzenden Höhepunkt erreicht hatte, um dann im 
Frankreich Richelieus einen neuen Aufschwung zu erleben5). 

Boccalini6), selbst Autor eines sehr umfangreichen Kommentars 
über Tacitus7), verfaßte zu Beginn des 17. Jahrhunderts kein systema
tisches Werk ,,della ragion di stato" mehr, vielmehr ging er das Pro
blem satirisch an. 1612/13 erschienen seine „Ragguagli di Parnaso"8). 

Das Werk, dem ein sofortiger und außerordentlicher Erfolg in 
Italien und im übrigen Europa beschieden war9), gruppiert in zwei 
Zenturien mehrere hundert Anekdoten. In ihnen verspottete oder 
seltener bewunderte Boccalini Politiker, Philosophen, Künstler, per
sonifizierte Staatswesen usw., die auf dem Parnaß um Apollo geschart 
4) Vgl. bes. Giuseppe Toffanin, Machiavelli o il „Tacitismo" (la „Politica 
storica" al tempo della controriforma), Padua 1921. 
5) Etienne T h u a u , Raison d'Etat et pens^e politique ä Töpoque de Richelieu, 
Paris 1966; William F. Church , Richelieu and Reason of State, Princeton 1972. 
6) Luigi F i rpo , in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 11, Rom 1969, 
S. 10ff., mit ausführlichem Werk- und Literaturverzeichnis. Die wichtigsten 
Interpretationen sind noch immer jene bei Meinecke, Die Idee der Staats
räson, S. 82ff., und Toffanin, Machiavelli e il „Tacitismo", S. 192ff. 
7) Comentarii di Traiano Boccalini Romano sopra Cornelio Tacito, 2 Teile 
(1. Annali, 2, Historia), Cosmopoli ( = Genf) 1677. Der gleiche Text wurde wenig 
später mit Anmerkungen versehen und durch angebliche, von Firpo als Fälschun
gen erwiesene Briefe Boccalinis vermehrt von L. Du May herausgegeben: La 
Bilancia politica di tutte le opere di T. B. . . . II tutto illustrato dagli auverti-
menti del Signor Cavaliere Ludovico Du May, 2 Bde., Castellana (= Genf) 1678. 
Vgl. L. F i rpo , in: Dizionario biografico, Bd. 11, S. 18: ,,Le Osse rvaz ion i su 
T a c i t o videro la luce in due edizioni tarde, manipolate e incomplete . . .". Wir 
zitieren im folgenden nach der Ausgabe von 1677. 
8) Luigi F i r p o besorgte eine Neuausgabe: „Ragguagli di Parnaso" e scritti 
minori, 3 Bde., Bari 1948. Im dritten Band versuchte Firpo, unter Heran
ziehung kleiner posthumer ,,Ragguagli**-Sammlungen wie der Pietra del Para-
gone politico, 1614, und bis dahin unveröffentlicht gebliebener „Ragguagli" 
eine dritte Zenturie zu rekonstruieren. Die Ausgabe Firpos ist aufgrund des 
Erscheinungsdatums nicht leicht greifbar. Da der Text für die beiden ersten 
Zenturien jedoch feststeht, ist es durchaus möglich, auf die alten Ausgaben 
zurückzugreifen. 
9) Luigi F i rpo , I „Ragguagli di Parnaso'* di Traiano Boccalini, Bibliografia 
delle edizioni italiane (Biblioteca degli Eruditi e dei Bibliofili 12), Florenz 1955. 
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waren, oder aber er ließ sie kurze Dialoge etwa über die Vorzüge der 
venezianischen Verfassung u.a. führen. Über die Form dieser Satiren 
brauchen wir hier nichts weiter zu sagen. Sie fand sofort begeisterte 
Zustimmung und Nachahmungen, aber ebenso von Lope de Vega bis 
Benedetto Croce unbarmherzige Kritiker10). 

Wichtiger ist schon der Grundcharakter der Satiren. Der derzeit 
beste Kenner Boccalinis sieht die Szene verklärt, „arkadisch", möchte 
man sagen. Der „immaginario Parnaso, popolato di „virtuosi" [wäre 
ein] luogo ideale in cui conversare con gli spiriti magni di tutti i 
tempi"11). Es handle sich um einen „mondo fuori della storia, govemato 
da un Apollo umanizzato e sorridente"12). 

Trifft dies wirklich so zu ? Sehr viele, wenn nicht die meisten 
Geschichten beinhalten keineswegs heiter gelöste Gespräche zwischen 
den „virtuosi", sondern im Gegenteil Streitereien derselben über per
sönliche Vorteile, Eifersüchteleien, Rangfragen usw., die vor Apollo 
als obersten Richter getragen werden. Pierre Bayle sprach denn auch 
von einem „Apollon, tenant ses Grans Jours sur le Parnasse"13), und 
ein Historiker unseres Jahrhunderts setzte sogar Apollo mit dem zeit
genössischen Inquisitor gleich14). Piaton, Aristoteles und Tacitus, 
Machiavelli ebenso wie Vittoria Colonna, Pico und Justus Lipsius, 
immer wieder finden wir sie streitend und prozessierend, bald klagend, 
bald als Beklagte. Der eigentliche Richter war jedoch Boccalini, ,,cet 
homme, qui censuroit toute la terre"16). 

Einer dieser Prozesse auf dem Parnaß wurde gegen Bodin geführt 
und endete mit dessen Verurteilung. Er wurde der Gottlosigkeit für 
schuldig befunden, weil er in der ,,R6publique" für die Gewissensfrei
heit eingetreten sei. Bevor wir diesen „Ragguaglio" näher betrach
ten und würdigen, ist es unerläßlich, den Text Bodins selbst zu kennen. 

Jean Bodin hat einen umfangreichen Traktat den Fragen der 
Religions- und Gewissensfreiheit gewidmet, das „Colloquium Hepta-

xo) Benedetto Croce, Traiano Boccalini, „il nemico degli Spagnuoli", in: Poeti 
e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento, Bd. 3, Bari 1952, S. 297. 
u ) Luigi F i rpo , in: Dizionario biografico, Bd. 11, S. 11. 
18) Ebd. S. 13. 
13) Dictionnaire historique et critique, 'Rotterdam 1720, Bd. 1, S. 587 f. 
" ) Toffanin, Machiavelli e il „Tacitismo", S. 196. 
1R) Pierre Bay le , Dictionnaire, Bd. 1, S. 578. 
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plomeres"16). Diese Schrift wird auch heute noch regelmäßig den Er
örterungen des Toleranzproblems bei Bodin zugrunde gelegt17). Tat
sächlich berief sich Bocealini jedoch nicht auf dieses damals noch unver
öffentlichte Werk, sondern ausdrücklich auf die „Six livres de la ^ p u 
blique". Auf den ersten Blick scheint die interessierende Frage hier 
nur ganz am Rande behandelt worden zu sein, denn ihr wurde nicht 
einmal ein eigenes Kapitel zugestanden. Sie wurde in das umfassendere 
Problem der Volksauf stände eingegliedert. Im siebten Kapitel des 
vierten Buches, „Si le Prince 6s factions ciuiles se doibt ioindre ä Tvne 
des parties, & si le suget doibt estre contraint de suyure l'vne ou 
l'autre, auec les moyens de remedier aux seditions", fand sie auf weni
gen Seiten einen bescheidenen Platz18). 

Aber dieser erste Eindruck täuscht. Gewiß ist für uns heute die 
„R6publique" so bedeutsam, weil Bodin in ihr die moderne Souveräni
tätslehre entwickelt hat. So sind wir geneigt, unsere ganze Aufmerk
samkeit auf dieses Thema zu konzentrieren und andere Problem
bereiche, zumal wenn sie, wie in diesem Fall, vom Autor selbst schein
bar kaum Beachtung gefunden haben, als marginal anzusehen. 

Bei einer solchen Betrachtungsweise bleiben jedoch die Umstän
de der Entstehung und der Zweck des Bodinschen Werkes unberück
sichtigt. Die „R6publique" ist eine Gelegenheitsschrift, die zur Er
öffnung der Generalstände im November 1576 in Blois vorliegen sollte. 
Sie trägt sehr deutlich Spuren einer übereilten Redaktion und selbst 
des Unfertigen. Gaben Anlaß und Niederschrift eines größeren staats-

ie) Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis, hrsg. v. 
Ludwig N o a c k, Schwerin 1857. 
1?) Vgl. z.B. Joseph Lecler , Histoire de la toterance au siecle de la Reforme, 
Paris 1955, Bd. 2, S. 153ff. (das Toleranzproblem in der Republique, ebd. S. 91ff.); 
Georg Roe l l enb leck , Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei 
Jean Bodin, Eine Interpretation des Heptaplomeres, Gütersloh 1964, bes. S. 
133ff.; ders., Der Schluß des „Heptaplomeres" und die Begründung der Toleranz 
bei Bodin, in: Jean Bodin, Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung 
in München, hrsg. v. Horst Denzer , München 1973, S. 53ff. Wir können und 
brauchen hier nicht auf das Problem der Bodinschen Religiosität einzugehen. 
») Paris 1576, S. 495ff.; a1578, S. 466ff.; lat. Ausgabe, Paris 1586, S. 467ff. 
Die italienische Ausgabe von Lorenzo Cont i , Genua 1588, stand uns nicht zur 
Verfügung. Wir haben keinen Anhaltspunkt, welche Ausgabe Bocealini benutzt 
haben könnte. 
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theoretischen Werkes Gelegenheit zu einer grundsätzlichen Reflexion 
über den Staat, verfolgte der Autor doch sehr konkrete Anliegen, die 
durch die auf den Generalständen, auf denen er selbst eine maßgebliche 
Rolle spielen sollte19), zu behandelnden Themen vorgegeben waren. 
Dazu gehörte in erster Linie die Befriedung des durch den Bürgerkrieg 
gespaltenen Königreichs durch eine Regelung des religiösen Problems. 
So ergab sich von vornherein, daß Bodin in diesem Werk auf dem Hin
tergrund der Bürgerkriegssituation das Toleranzproblem nur im grö
ßeren Zusammenhang der Friedensfunktion des Staates, nicht jedoch 
unter theologisch-philosophisch-moralischen Gesichtspunkten behan
delte. Hinzu kommt, daß ein so außerordentlich brisanter Gegenstand, 
auf diese Weise eingebettet in eine größere Thematik, optisch etwas 
zurücktrat. 

Das Kapitel (IV,7), das den Volksaufständen und damit dem 
Religionsproblem gewidmet ist, wird mit einer grundsätzlichen Fest
stellung eingeleitet. Die Regelung der zu behandelnden Fragen könne 
nicht mehr mit rechtlichen Mitteln erfolgen, vielmehr nur „hors les 
termes de iustice"20), d.h. durch politische Entscheidungen. Nicht 
durch unnachgiebiges Beharren auf Rechtspositionen bzw. religiösen 
Dogmen ist ein in sich zerstrittenes Volk zu einen. Bodin wollte zu 

19) Jean Bodin , Recueil de tout ce qui s'est negotie en la compagnie du tiers 
Estat de France, en l'assemblee generalle des trois Estats, assignez par le Roy 
•en la ville de Bloys, au xv. Nouembre 1576, o.O. 1577; ders., Commentarius de 
iis Omnibus quao in tertii Ordinis conuentu acta sunt, generali trium Ordinum 
Ooncilio Blesis ä Rege indicto ad decimumquintum Nouembris diem 1576; 
Ricnauiae 1577; der frz. Text ist wieder abgeruckt in; Charles-Joseph de 
Mayer , Des Etats generaux, et autres assembl^es nationales, Bd. 13, Den 
Haag 1789, S. 212ff., und in: L a l o u r c e et Duva l , Recueil des pieces originales 
et authontiques, concernant la tenue des Etats-GeneVaux, Bd. 3, Paris 1789, 
S. 285ff. Vgl. Georges-M.-R. P ico t , Histoire des Etats geneVaux consideY^s 
au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 a 
1614, Bde. 2u. 3, Paris 1872; Owen Ulph, Jean Bodin and the Estates-General of 
1576, in: Journal of Modern History 19, 1947, S. 289ff. (zu schmale Quellen
basis); Antonio Marongiu , Jean Bodin et les Assemblers d'etats, in: Schweizer 
Beiträge zur allgemeinen Geschichte 15, 1957, S. 182ff.; ders., Jean Bodin e la 
polemica suile „assemblee di stati", in: Recueils de la Societe Jean Bodin pour 
Thistoire comparative des institutions, Bd. 24, 1, Brüssel 1966, S. 49ff.; Roger 
Chauv i re , Jean Bodin, auteur de la „Republique", Paris 1914, S. 52if. 
*°) *S. 495, 3S. 466. 



TBAIANO BOCCALINI ALS KRITIKER BODINS 235 

einem politisch vernünftigen und verantwortungsbewußten Handeln 
hinführen. 

Fassen wir sehr kurz die Themen des Kapitels zusammen, um zu 
sehen, wie das Toleranzproblem, das uns hier allein interessiert, einge
rahmt ist. Nachdem er einmal die Maxime aufgestellt hat, daß alle 
Bürgerkriege dem Staatswesen schädlich seien, ganz gleich, ob es sich 
um eine Tyrannei, eine Monarchie, eine Aristokratie oder einen Volks
staat handelt - die beiden letzteren seien besonders gefährdet, weil hier 
der Souverän in sich selbst uneins sei und in Streit liege - gliederte 
Bodin die Aufstände in zwei große Gruppen: die Auseinandersetzun
gen großer Faktionen der Untertanen untereinander und die gegen den 
König und den Staat gerichteten Erhebungen, Die Möglichkeiten des 
Königs, Unruhen zuvorzukommen oder sie in späterem Stadium beizu
legen, werden ausführlich erörtert. Hierbei führte Bodin aus, daß es 
unklug wäre, sich einer aufgebrachten Volksmenge entgegenzustellen: 
„Alors il est bien besoing que les plus sages s'en meslent, & s'accom-
modent doucement k rhumeur du peuple, pour l'attirer k la raison . . . 
aussi faut-il que le sage Magistrat voyant le peuple forcen6, se lasche 
aller premierement k leur appetit, affin que peu k peu il puisse les at-
tirer k la raison, car de resister k vne multitude irritee, n'est autre chose, 
que s'opposer k vn torrent precipit6 des hauts lieux . . ,"21), Nachdem 
diese These durch Beispiele erhärtet worden ist, insistierte Bodin: 
„Toutesfois ce que Tay dit, qu'il faut amadoüer le peuple, & luy quitter 
quelque chose, mesmes luy accorder choses illicites, s'entend alors 
qu'il est esmeu de sedition: & non pas qu'on doibue suiure les appetits, 
& passions d'vn peuple insatiable, & sans raison ains au contraire il 
faut tellement luy tenir la bride, qu'elle ne soit ny forcee, ny laschee 
du tout. car combien que c'est vn precipice glissant d'obeir au plaisir 
d'vn peuple, si est-il encores plus dangereux de luy resister ouuerte-
ment"22). Es handelt sich um die Lehre des politisch Möglichen. Das 
Recht behält zwar durchaus seinen normativen Charakter, jedoch muß 
es vorübergehend zurücktreten, da es unter akzeptablen Bedingungen 
nicht durchgesetzt werden kann. Es liegt in der Verantwortung des 
Politikers, die Rechtswidrigkeiten in Maßen zu halten und auf die un
eingeschränkte Wiedereinsetzung der Rechtsnormen hinzuarbeiten. 

») *S. 505, aS. 476. 
») »S. 506, 8S. 477. 
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Es ist offenkundig, daß Bodin hier nicht theoretisierte, um Weis
heiten aus der antiken Geschichte vorzutragen, vielmehr handelte es 
sich um politische Aussagen und Verhaltensmaßregeln in der konkreten 
augenblicklichen Situation, dem nicht zuletzt durch unüberwindbare 
Meinungsverschiedenheiten in der Konfessionsfrage verursachten Bür
gerkrieg. 

Seine Ausführungen über das Religionsproblem begann Bodin mit 
einer Feststellung, die in ihrer Zeit gewiß nicht alltäglich war: „On a 
ven les Royaumes de Suede, Escosse, Dannemarc, Angleterre, les 
Seigneurs des ligues, Fempire d'Almaigne auoir chang^ de religion, 
demeurant Testat de chacune Republique, & Monarchie"23). Dies be
deutet nicht nur eine Trennung von Staat und Religion, sondern bein
haltet in nuce bereits die spätere These von der unveränderten Identi
tät des Staates. Auf die Religion ganz zu verzichten, wird der Staat 
allerdings kaum bereit sein, ist sie doch eines der wirksamsten Instru
mente zur Beherrschung der Untertanen: „Et d'autant que tous les 
Atheistes mesmes sont d'accord, que il n'y a chose qui plus maintienne 
les estats, & Republiques, que la religion, & que c'est le principal fon-
dement de la puissance des Monarques, de l'execution des loix, de 
l'obeissance des sugets, de la reuerence des magistrats, de la crainte 
de mal faire, & de Tamitiö mutuelle enuers vn chacun, il faut bien 
prendre garde qu'vn chose si sacree, ne soit mesprisee, ou reuoquee en 
doubte par disputes: car de ce point lä depend la ruine des Republi-
ques'<24). Über eine Religion „estant receue dVn commun consentement*' 
darf folglich nicht diskutiert werden, denn das hieße, sie in Zweifel 
ziehen. Gott selbst hatte aufgetragen, sein Gesetz in Wort und Schrift 
zu verbreiten, nicht jedoch, darüber zu diskutieren. 

So kann man sich verhalten, wenn im Staat nur eine Religion ge
lehrt wird. Was geschieht aber, wenn es deren mehrere gibt, und welche 
ist die rechte ? Das waren die Fragen, die in der damaligen Situation 
in Prankreich der Klärung bedurften. Bodin antwortete: ,,Ie ne parle 

23) ^S. 509, 3S. 479. 
24) *S. 509, 3S. 480, Ab der 3. Auflage der „Republique" milderte Bodin dieses 
Argument durch ein Zitat von Papinian: „Summa ratio est quao pro religione 
facit." Korrekt: „. . . nam summam esse rationem quae . . .** Dig. XI, 7, 43, 
Corpus Iuris Civilis, Bd. 1, Institutiones-Digesta, 16. Aufl., hrsg. v. Theodor 
Mommsen u. Paul K r ü g e r , Berlin 1954, S. 190. 
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point icy laquelle des religions est la meilleure, (combien qu'il n'y a 
qu'vne religion, vne verite, vne loi diuine publiee par la bouche de 
Dieu) mais si le Prince, qui aura certaine asseurance de la vraye reli
gion, veut y attirer ses sugets, diuisez en sectes & factions, il ne faut 
pas ä mon aduis quil vse de force, car plus la volont6 des hommes est 
forcee, plus eile est reuesche: mais bien en suiuant & adherant k la 
vraye religion sans feinte, ny dissimulation, il tournera peut estre les 
cueurs & volontez des sugets k la sienne, sans violence, ny peine quel-
conque. en quoy faisant non seulement il euitera les emotions, troubles, 
& guerres ciuiles, ains aussi il acheminera les sugets deuoyez au port de 
salut"26). 

Dies ist die zentrale Aussage Bodins zum Problem der Religions
freiheit. Sie ist sehr durchformuliert und in den späteren Auflagen des 
Werkes unverändert geblieben. Es widerstrebte Bodin, sich selbst, aber 
auch den König, auf eine bestimmte Religion festzulegen, eine durch 
die ungeklärte politische Situation diktierte Vorsicht. Er bestritt zwar 
dem König nicht das Recht, die Untertanen zu einer Religion zu zwin
gen, mit einiger Zurückhaltung erinnerte er sogar an die königliche 
Verantwortung für deren Seelenheil, stellte aber dagegen, daß durch 
Zwang der einzelne rebellisch gemacht und der innere Friede des Staa
tes nicht wiederhergestellt würde. 

Drei Beispiele sollten die Thesen Bodins erhärten26). 1. Theodo-
sius der Große sei nicht gegen die Arianer vorgegangen, sondern habe 
sie ,,en libert6 de conscience" leben lassen und ihre Zahl nur durch sein 
Vorbild und die Erziehung seiner Kinder stark vermindert. 2. Der 
König der Türken, der nach seiner Religion lebe, zwinge niemanden, 
sondern gestatte einem jeden, nach seinem Gewissen zu leben. Außer
dem lasse er sogar in der Nähe seines Saray in Pera vier völlig unter
schiedliche Religionen zu, die der Juden, der römischen und griechi
schen Christen und der Mohammedaner, und schicke jährlich den christ
lichen Mönchen des Berges Athos ein Almosen, damit sie für ihn beteten, 
so wie es schon Augustus mit den Juden gehalten hatte. 3. Von Theode
rich schließlich fügte Bodin noch ein Zitat aus Cassiodor hinzu:, ,Religio-
nem imperare non possumus, quia nemo cogitur vt credat inuitus"27). 

2>) *S. Ö09f., »S. 480. 
" ) *S. 510, 'S. 481. 
a7) M. Aurelii Cassiodori Variarum liber II , epistoia 27, in: Migne, Patrologia 
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Es folgen auf diese knappen Ausführungen über die Gewissensfrei
heit Erörterungen, ob man in Bürgerkriegen Partei ergreifen müsse, 
einige Mittel zur Beilegung von Aufständen, deren Ursachen. 

Mit welchen Argumenten meinte Boccalini, die Thesen Bodins 
widerlegen zu können ? Der Ragguaglio kann in vier Teile gegliedert 
werden: 1. der eigentliche Prozeß gegen Bodin; 2. Ausführungen über 
die Religionsfreiheit aus der Sicht des Osmanischen Reiches; 3. eben
solche mit dem Blick auf Europa; 4. die Richter erweitern die Argu
mentation mit Hinweisen auf die Position des Königs und beschließen 
die Ausführung des Urteils. Trotz der Wirrnis der Theorien und der 
mehr oder minder stichhaltigen Thesen läßt sich eine durchgehende 
und aufsteigende Linie in der Beweisführung erkennen. 

Boccalini zögerte nicht lange, er ließ Bodin noch vor jeglicher 
Argumentation verurteilen28). Der Große Hof des Parlaments, vor dem 
der Prozeß anhängig war - die Anklage lautete auf Propagierung einer 
verbrecherischen Meinung, der Gewissensfreiheit, durch die die Staats
einheit gefährdet würde -, verurteilte den Franzosen als ,,seduttore 
de' popoli, ministro dell'ambizione di uomini sediziosi, pubblico e 
notorio ateista" zum Tod durch das Feuer. Als Bodin um Gnade fle
hend seine Thesen widerrief und sich entschuldigte, daß er durch das 
türkische Beispiel verführt worden sei, betonten die Richter, welch 
schlimmes Vergehen es sei, als Christ Lehren zu verbreiten, die man 
von den Türken übernommen habe. Diese lebten in verbrecherischer 
Ungläubigkeit und seien sowohl in profanen wie in religiösen Dingen 
„in somma abbominazione" zu halten. Dennoch wurde die Osmanische 
Monarchie als Zeuge vorgeladen, damit geklärt werden konnte, ob sie 
durch Gewährung der Gewissensfreiheit der Welt ein skandalöses Bei
spiel gegeben habe. Sie wehrte heftig ab. So unerfahren sei sie nicht, um 
nicht zu wissen, daß äußerer und innerer Friede nur durch die Einheit 
der Religion gewährleistet werden können. In ihrem Reich glaubten 
alle Mohammedaner nur eine Religion, die mohammedanische. Bodin 
argumentierte dagegen, daß Theorie und Praxis nicht übereinstimmten, 
denn tatsächlich lebten in der Türkei katholische Christen, Häretiker, 

latina, Bd. 69, Paris 1848, Sp. 561; ed. Th. Mommsen, in: Mon. Germ. Hist. 
Auct. Ant. 12, Berlin 1894, B. 62. 
28) Ragguaglio 1, 64, F i r p o Bd. 1, 8. 221 f. 



TRAIÄN0 BOCCAUNI ALS KRITIKER BODINS 239 

Griechen, Jakobisten, Nestorianer, Hebräer und Angehörige vieler 
anderer Konfessionen. 

Die Entgegnung des Osmanischen Reiches, ein Monolog, der den 
Hauptteil des „Ragguaglio" umfaßt, breitet die Argumente Boccalinis 
gegen die Gewährung der Gewissens- und Religionsfreiheit aus. In 
einem ersten Teil werden die Verhältnisse in der Türkei dargelegt29). 
Gewiß lebten hier Menschen aller Bekenntnisse, aber dies sei nicht mit 
Gewissensfreiheit gleichzusetzen. Bei eroberten Gebieten toleriere man 
die vorgefundenen Religionen und Gesetze, da man andernfalls Erhe
bungen der Völker befürchten müsse. Jedoch würde man den Lateinern 
die Religionsausübung unmöglich machen, so daß auch sie allmählich 
zu Mohammedanern würden. Den Griechen gegenüber sei diese Vor
sichtsmaßnahme nicht vonnöten, da es bei ihnen keine Fürsten gebe, 
die Unannehmlichkeiten bereiten könnten. Den mohammedanischen 
Untertanen dagegen werde keinerlei Religionsfreiheit gelassen, so 
werde es z.B. mit dem Tode bestraft, die persische Häresie zu beken
nen. Wichtiger als die Kriege gegen die Ungarn und gegen Österreich 
seien diejenigen gegen die Perser, denn ein Staat verkrafte leichter den 
Unglauben als die Häresie, ,,peste che tanto facilmente ammorba 
qualsivoglia gran regno", wie die Deutschen, Engländer, Flamen, 
Franzosen und andere erfahren hätten. 

Durch den Mund des Osmanischen Reiches zählte Boccalini dar
aufhin einige Maßnahmen zur Verhütung von Häresien auf. So seien in 
der Türkei alle Wissenschaften und Literaturen vernichtet worden, um 
die „semplicitä" der Lebensführung zu gewährleisten, der Koran nicht 
ins Türkische übersetzt worden, da man aus den europäischen Erfah
rungen gelernt habe, wo die Bibel, ins Volgare übertragen, in die 
Hände von Ignoranten gefallen sei, „fino le piü vili donnicciuole piü 
tempo si veggono consumar nelle dispute della religione, che nel filare". 
Die Geschehnisse bei den Christen hätten allen vor Augen geführt, daß 
diejenigen, die die Häresien begründet hatten, von dem Ehrgeiz bewegt 
worden waren, das Land zu beherrschen, nicht aber durch neue Dog
men die Seelen für den Himmel zu bereiten. Die „sobrietä", der aus
schließliche Konsum von Wasser, schütze desgleichen vor Häresien, die 
bei den Christen dort entstanden seien, „dove si beve piü allegramen-
te". 
29) Bd. 1, S. 222ff. 
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Nach diesen teilweise etwas eigentümlichen Argumenten folgen 
allgemeinere Erwägungen über die Schädlichkeit jeglicher Uneinig
keiten für den Staat, besonders aber der religiösen, da man diejenigen, 
die man ehren und denen man dienen soll, haßt und für wilde Tiere 
hält, weil sie einer anderen Religion angehören. Wie jeder Körper eines 
Kopfes bedürfe, so auch jede Sekte. Wie aber sollen zwei Könige 
nebeneinander existieren? Das sollte auch Bodin wissen: „. . . meglio 
di qualsivoglia altro sai che le moderne eresie, che si veggono in molti 
regni di cristiani, da prencipi grandi sono state seminate e dilatate, a5 

quali i Luteri, i Calvini, e molti altri letteratucci tuoi pari, hanno 
servito per seduttori de* popoli e ruffiani deirambizion loro." Unzu
friedener Adel und geldgierige haßerfüllte Plebs suchten mit Hilfe der 
Sekten ihr Los zu verbessern. Wie die Ruhe des Reiches dieselben ein
heitlichen Gesetze und Maße verlangte, so bedürfe es auch einer Reli
gion, die im Schoß der Mutter gewachsen sei, die ,,assolutissima reina" 
aller Handlungen. Selbst die wilden Tiere, besäßen sie eine verständ
liche Sprache, würden Gott loben. 

Von dieser ersten Gruppe von Argumenten gegen Bodin hob Boc-
calini eine zweite ab, in der er die europäischen Häresien analysierte30). 
Die Osmanische Monarchie trägt zwar auch diese Argumente vor, be
ruft sich jetzt jedoch auf die Auskünfte eines „politico". Nirgends sei 
die Gewissensfreiheit etabliert, nicht einmal in den Staaten, die sie für 
andere gefordert hätten, wie z.B. an Genf, dieser „sentina d'ogni piü 
seditiosa empietä", zu beobachten sei. Zwar gebe es in Deutschland, 
wo die Häresien zuerst mit dem Ziel, das Haus Österreich zu schwächen, 
erfunden worden seien, einige „cittadi franche", in denen die Reli
gionsfreiheit verwirklicht worden sei. Ein Zusammentreffen mehrerer 
Faktoren, die Boccalini genau aufführte, bildete hierfür die Voraus
setzung. Bei großen Staaten lägen die Verhältnisse so unterschiedlich, 
daß eine Imitation ausgeschlossen sei. 

Besonders gefährlich sei die Gewissensfreiheit in den großen Kai
ser- und Königreichen, da es hier immer Prinzen königlichen Geblüts 
und an Adel, Reichtum und Klientel bedeutende Untertanen gebe, die 
sich aus Machthunger auf jedes noch so verzweifelte Unternehmen ein
ließen. Mächtige ausländische Potentaten würden diese zudem unter-

30) Bd. 1, S. 225ff. 
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stützen, wie man vor nicht langer Zeit in Frankreich und Flandern habe 
beobachten können. 

Überhaupt lebten die weltlichen Kurfürsten wie die anderen häre
tischen Fürsten ja keineswegs in Gewissensfreiheit, vielmehr in einer 
auf ihre menschlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Sekte. Hier kam 
Boccalini auf ein Thema zu sprechen, das er in einem anderen, seiner
zeit jedoch nur handschriftlich zirkulierenden Traktat, dem „Dialogo 
sopra rinterim", ausführlicher behandelt hat. Die lutherische Gott
losigkeit sei in Sachsen entstanden - wir erinnern uns: um die Macht 
Habsburgs zu schmälern -, so daß der Herzog - gemeint ist der Kur
fürst - von Sachsen sich als ihr Haupt aufschwingen konnte. Um diesen 
nicht zu mächtig werden zu lassen, hätten die anderen Fürsten in ihren 
jeweiligen Staaten andere Sekten eingeführt, z.B. die Calvins oder 
Zwingiis, so daß es in Deutschland schließlich ebenso viele Häresien wie 
Fürsten gebe. Besonderes Staunen habe die Kunde erregt, daß einige 
Völker Deutschlands die Häresien nach dem Willen ihrer Fürsten be
reits mehrfach, in einigen Städten sogar monatlich mehrfach, gewech
selt hätten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Atheismus führen 
müsse, der nicht einmal bei wilden Tieren anzutreffen sei. 

In belehrendem Ton verwies die Osmanische Monarchie dann 
Bodin, daß die Völker ähnlich den Pferden, denen man lange Zeit keine 
Zügel angelegt hat, und die deshalb für den Dienst unbrauchbar wer
den, wild, aufrührerisch, ungezähmt seien und nicht mehr durch Für
sten regiert werden könnten. Denn wie solle jemand einen Menschen 
fürchten und ehren, wie menschliche Gesetze befolgen, wenn er Gott 
nicht ehrt und fürchtet und die göttlichen Gesetze verachtet? Die 
Flamen wurden verführt, die Religion zu wechseln und sich gegen ihren 
natürlichen Fürsten aufzulehnen. Als Lockmittel gestattete man ihnen, 
die Kirchen zu plündern, und bot ihnen die Reichtümer der Mönche. 
Als man sie dann aber wieder zügeln und in die Gewalt bekommen 
wollte, mußte man feststellen, ,,che col dispregio di Dio sta congiunto 
quello degli uomini". Die Last der Regierung eines Volkes liege schwer 
auf jedem noch so weisen Fürsten. Werde dieser jedoch durch die 
Religion gestützt, vermöge er leicht eine Herde von mehreren Millio
nen Menschen zu regieren. Denn viele, die Fürst und menschliche Ge
setze verachten, fürchten Gott und zittern vor seinem Zorn, so daß der 
Friede gewahrt bleibt. 
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Der „misero Bodino" verlor nunmehr gänzlich die Fassung, als er 
die Osmanische Monarchie mit so genauer Kenntnis über das Problem 
der Religionseinheit sprechen hörte. Die Richter ihrerseits bezeichneten 
als gottlose Ignoranz die Bodin'sche These, derzufolge die Fürsten zwar 
Herren über die Körper der Menschen, nicht aber über ihre Seelen wä
ren, gerade so als wenn die Treue der Untertanen zu den Fürsten nur 
eine Tugend des Körpers und nicht der Seele wäre, und als hätte Gott 
den allerchristlichsten König von Frankreich und die anderen Fürsten 
der Welt nur geschaffen, daß sie ihren ehrgeizigen Neigungen nachgin
gen und in Genuß und Bequemlichkeit die Zeit vertrieben. Dagegen 
habe er sie jedoch zu seinen Statthaltern auf der Erde bestellt, daß sie 
sein heiliges Gesetz durchsetzten, das sein von ihm bestellter allerhei-
ligster Vikar den Völkern lehre. Daraufhin beschlossen alle Senatoren 
des Parlaments die Ausführung des Todesurteils gegen den, „che al 
mondo avea pubblicato un precetto, solo mirabile per accender fu-
oco . 

Bodin - ein Volksverführer, Aufrührer, Atheist, ein Schreiber
ling? ,,Misero Bodino!" Das Überquellen der Argumente, deren Ver
schiedenartigkeit und -gewichtigkeit, die ironisch-höhnische Spöttelei 
verführen nur allzu schnell dazu, den tiefen Ernst der Auseinanderset
zung zu übersehen. Der „Ragguaglio" ist nicht mit leichter Hand nie
dergeschrieben worden, im Gegenteil hat Boccalini intensiv an ihm ge
arbeitet. Er ist in dem einzigen erhaltenen Band der Papiere Boccalinis 
in einer ersten sehr knappen Form überliefert31). 

Das herbeigerufene Osmanische Reich erklärt hier sehr kurz, daß 
es niemals die Gewissensfreiheit zugelassen habe, da es diese als eine 
aufrührerische Sache erkannt habe, die mit schweren Strafen zu ahn
den sei. Es habe lediglich Andersgläubige, aber keine Häresien unter 
den Türken toleriert. Bodin, nunmehr ohne Verteidigung, wird durch 
das Feuer hingerichtet, da er eine Meinung vertreten habe, „che non 
per altro e stata inventata, che per accender fuoco". Dieser frühe Text 
umfaßt also nur einen Bruchteil der endgültigen Fassung. 

Marginalien von der Hand Boccalinis geben stichwortartig die 
weitere Entwicklung des ,,Ragguaglio". Er, also Bodin, sagt, als 
„politico", nicht als Christ gesprochen zu haben. Man entgegnet, daß es 

81) Bd. 1, S. 394. 
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die Rede eines Aufrührers, aber nicht die eines Gebildeten gewesen sei. 
Ein weltliches Gesetz, ein göttliches. Jede Spaltung ist gefährlich, be
sonders in der Religion. Wer gegen Gott rebelliert, kann dem Fürsten 
gegenüber nicht treu sein. Nicht Religion, sondern Ehrgeiz. Niemals 
wurde sie zugestanden. „Seminata da' prencipi grandi per dominare." 
Nicht zwei Religionen wie zwei Fürsten. Wer nicht mit dem Fürsten 
glaubt, ist kein guter Untertan. Wer das Herz nicht besitzt, hat es 
nicht mit Vasallen, sondern mit Rebellen zu tun. Wir lieben nieman
den, der nicht mit uns glaubt. Idee, die ohne Urteilsspruch das Feuer 
mit sich bringt. Wer sich von den göttlichen [sc. Gesetzen] lossagt, wie 
kann er den menschlichen gehorchen ? „ß troppo ignorante la plebe che 
puö esser aggirata." Der „Ragguaglio" trug noch den kurzen Titel „Gio. 
Bodino abbrugiato". 

Soweit die wichtigsten Gedanken aus dem Entwurf. Im Gegen
satz zur ersten Fassung, wie sie in der Paduaner Handschrift überliefert 
ist, begegnen wir hier schon mehreren Thesen, die wir im letzten Teil 
des endgültigen „Ragguaglio*' wiederfinden, also in dem Teil, in dem 
die Osmanische Monarchie die ihr von einem „politico" zugetragenen 
Beweise vorbringt. Es fehlen, abgesehen von einzelnen Argumenten, 
insbesondere der ganze Komplex der türkischen Thesen sowie die indi
rekte Intervention des „politico". 

In diesem einen „Ragguaglio1 * hat sich nahezu die gesamte poli
tische Gedankenwelt Boccalinis niedergeschlagen. Es ist hier aber 
nicht unser Ziel, diese vollständig zu analysieren. Wir wollen erkennen, 
worin sich die Auffassungen Boccalinis von denjenigen Bodins unter
scheiden, und sehen, ob es etwa Berührungspunkte, Gemeinsames 
gibt. Damit tragen wir zugleich zur Erkenntnis der Positionen zweier 
bedeutender, von unterschiedlichen Ausgangspunkten kommender 
Theoretiker in der Reflexion über den neuzeitlichen Staat bei. 

Zunächst erscheint der „Ragguaglio" leicht und unbeschwert 
spöttelnd, nicht zuletzt aufgrund gewisser satirischer Elemente: die 
Szene selbst, der berühmte Bodin, mit seinem Hauptwerk vor Apollo, 
erntet keinen Ruhm, sondern sieht sich vor Gericht gestellt; die Beleh
rung Bodins ausgerechnet durch Türken; die Ausdrucksweise, Bodin 
als „letteratuccio"; Anspielungen auf die Reichtümer der Mönche; 
der Ursprung der Reformation aus der Trunksucht der Deutschen 

u.a. 
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Aber irren wir uns nicht, diese leicht belustigenden Züge lockern 
eine sehr harte und vehemente Aussage nur wenig auf. Hatte in der 
Urfassung des „Ragguaglio" Boccalini sich noch darauf beschränkt, 
Bodin der Unkenntnis der türkischen Verhältnisse zu überführen, sind 
in den endgültigen Text die Argumentationen mehrerer anderer „Rag-
guagli" eingegangen. Nicht nur einzelne Motive kehren wieder, diese 
gelegentlich sogar in anderer Wertung, So hat die Trunkfreudigkeit die 
Häresien in Deutschland verursacht, aber sie schützt auch, wie Bocca
lini ein andermal wieder in Bezug auf Deutschland ausführte, vor Ver
schlagenheit und ist so der Garant der Freiheit32*). Auch das hohe 
Niveau der Janitscharen wurde mit der „sobrietä" begründet3211). Zen
trale Argumente und ganze Gedankengänge wurden wiederholt. Insbe
sondere sind eine Passage aus dem „Ragguaglio" „Tutti gli Stati del 
mondo sono censurati in Parnasso delli suoi errori"33), der erst posthum 
1614 in der ,,Pietra del Paragone politico" veröffentlicht wurde, und der 
seinerzeit nicht edierte „Dialogo sopra Tlnterim fatto da Carlo V"34) in 
den Bodin-„Ragguaglio" eingegangen. 

Mit nahezu identischen Argumenten wie in diesem „Dialogo" 
bestritt Boccalini den religiösen Aspekt des Schismas. Nach seiner 
Meinung war die Reformation ausschließlich durch die Interessen der 
Fürsten motiviert, es gab nur „eretici di Stato"35). Bereits in seinem 
Tacitus-Kommentar hatte er dies auf eine sehr prägnante Formel ge
bracht : „Poi la paura della mostruosa potenza di Carlo V. fu la vera 
cagione delle presenti heresie"36). Hat Boccalini die Verbindung des 
deutschen Territorialstaats mit der Reformation auch richtig erkannt, 
ist diese Interpretation der Reformation aufgrund ihrer Einseitigkeit 
jedoch unzureichend37). 

Ein anderes Boccalini zumindest ebenso beschäftigendes Thema 
war dasjenige der „semplicitä", die Inkompatibilität von Kultur und 

«a) Ragguaglio 2, 28, F i r p o Bd. 2, S. 123ff. 
8*b) Z.B. Ragguaglio 2, 68, F i r p o Bd. 2, S. 237ff. 
" ) Ragguaglio 3, 27, F i r p o Bd. 3, S. 82ff. 
S4) F i r p o Bd. 3, S. 300fF, Vgl. dazu Hubert J e d i n , Religion und Staatsräson, 
Ein Dialog Trajano Boccalinis über die deutsche Glaubensspaltung, in: HJb 53, 
1933, S. 304ff. 
3») Interim, F i r p o Bd. 3, S. 308. 
S8) Comentarii, TL 1, S. 488. 
a7) J e d i n , Religion und Staatsräson, S. 316. 
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Macht. Er hat dieses besonders in dem oben zitierten „Ragguaglio" 
der „Pietra del Paragone" in heiterer Weise behandelt38). Der Groß
fürst von Moskau, angeklagt, daß er seine Untertanen in „crassa 
ignoranza" halte und ihnen gerade noch die Kenntnis des Lesens und 
Schreibens zugestehe, sonst aber die ,,serenissime arti liberali" voll
ständig ausgelöscht habe, verteitigt sich damit, daß die Gelehrsamkeit 
(„lettere") die Untertanen unregierbar mache. Hätte man die Deut
schen, Holländer und Seeländer in ihrer ,,semplicitä dell'ignoranza 
antica" belassen, wären die ,,antica religione" nicht ruiniert und so vie
le Fürsten getötet worden, und sie hätten niemals solche „perfettissime 
forme di republiche" gegründet, die nicht einmal der ,,ingegno di Solone, 
la sapienza di Piatone e tutta la filosofia d'Aristotele" hätten erdenken 
können. Zwar erklärt der Zensor diese Ausführungen als ,,apertissime 
biasteme"39), aber die meisten mächtigen Monarchien schlagen sich auf 
die Seite des Moskowiters. Dieser faßt daraufhin zusammen: „. . . se 
alcuno si trovava, che avesse negato, che le lettere in infinito non dif-
ficultavano il quieto e buon governo degli Stati e che il prencipe con 
maggior facilitä comandava ad un milione d'ignoranti, che a cento 
letterati, nati al mondo per commandare, non per obbedire, mentiva 
per la gola." Nur der Herzog von Urbino ist bereit, bei der so gestellten 
Alternative auf seinen Staat zu verzichten. 

Hier wird deutlich, in welchem Dilemma Boccalini sich befand. 
Er, der der klassischen und der italienischen Literatur und Kultur so 
sehr verbunden war, der wußte, daß diese als Voraussetzung die Frei
heit hatten, die ihrerseits auf der „civiltä" und den „lettere" beruhte40), 
der eine schwärmerische Verehrung für Venedig hegte, er erkannte eben
so, wie sehr ein bestimmtes kulturelles Niveau mit den Erfordernissen 
des modernen Machtstaates unvereinbar war. Dieser Staat war kultur
los, ja kulturfeindlich41). Es war nicht nur ein satirischer Zug, als 
Boccalini Bodin durch die Osmanische Monarchie über den Staat und 
seine Bedürfnisse belehren ließ. Die Türkei erschien Boccalini als 
höchst entwickelter Staat, zweck- und kunstvoll konstruiert, ganz auf 

38) Ragguaglio 3, 27, F i r p o Bd. 3, S. 92ff. 
3Ö) So F i r p o Bd. 3, S. 93; die Ausgabe von 1615 schreibt jedoch: „apertissime 
bestemmie". 
«) Z.B. Comentarii, TL 1, S. 505. 
41) Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 103f. 
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die ,,ragion di stato" abgestimmt42). Apollo, also Boccalini selbst, 
bewunderte einmal die Türkei wegen ihrer Klugheit. Nunmehr wäre 
ihm bewußt, „che senza legger gli empi Bodini e gli scelerati Macchia-
velli, si trovava chi era perfetto politico: poichö prencipi tanto barbari 
e ch'aperta professione fanno di esser capitali nimici delle buone lettere, 
nell'esattamente intendere il governo del mondo e nell'esquisitissima-
mente saper praticar la piü soprafina ragion di stato, erano i re degli 
uomini"43). 

Boccalini vermochte den Antagonismus von Kultur und Freiheit 
einerseits und Staat und Macht andererseits nicht aufzulösen. Die „ra
gion di stato", der Staat mit seiner ihm eigenen Dynamik, seinem Me
chanismus, seiner Kultur- und Freiheitsfeindlichkeit, erregte bei ihm 
ein „Gemisch von Ironie, Bewunderung und Abscheu"44). 

Wie kam nun das harte Urteil über Bodin zustande ? Bei beiden 
Autoren treffen wir auf einige gemeinsame Punkte. Weniger wichtige 
kann man nennen. So wollen z.B. beide die religiösen Diskussionen un
terbinden. Für beide hat die Religion ihren Eigenwert verloren und ist 
ein Werkzeug in den Händen der Herrschenden zur Unterdrückung der 
Untertanen, zur Stabilisierung der Regime geworden. Politische Ord
nung und Stabilität sind gewiß beiden gemeinsame Ziele. Aufständen 
und wie immer gearteten Unruhen ist zuvorzukommen oder abzuhel
fen. Wie ist dies mit dem ebenfalls von beiden postulierten Freiheits
raum des einzelnen in Einklang zu bringen ? Mit der Beantwortung 
dieser Frage, des Problems des Dualismus von Machtstaat und Frei
heit, sei es auch nur eines Teils von ihr, der Gewissensfreiheit, treten die 
Unterschiede zwischen Bodin und Boccalini offen zutage. 

Die Definition der französischen Monarchie als eines Staates, des
sen Finalität er in der Verwirklichung des Rechtes bestimmte, nutzte 
Bodin im religiösen Bereich zur Schaffung eines wenn auch noch so be
schränkten Freiheitsraumes, der Gewissensfreiheit. Diese hat er über 
einen Umweg, sozusagen durch eine List, in die „Republique" einge
führt : Da die Wiederherstellung der Religionseinheit als praktisch un
durchführbar erschien, war man zur Gewährung der Gewissensfreiheit 
genötigt. Aus den anderen Schriften, insbesondere dem schon erwähn-

") Ebd., S. 101 f. 
«) Ragguaglio 1, 32, F i r p o Bd. 1, S. 107. 
44) Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 103. 



TBAIANO BOCCALINI ALS KRITIKER BODINS 247 

ten „Heptaplomeres", w i e auch aus dem Leben Bodins wissen wir, daß 
er die verschiedenen Religionen als gleichwertig betrachtete. Die Lehre 
religiöser Toleranz, in der „R6publique" nur kurz angedeutet, voll ent
faltet im ,,Heptaplomeres(\ war die zwangsläufige Folge. 

Hätte der freiheitsliebende Boccalini diese Gelegenheit nicht er
greifen, die Thesen Bodins begrüßen und die wenn auch noch so be
scheidene Liberalisierung in einem allerdings außerordentlich kriti
schen Bereich bejahen müssen ? Statt dessen verhöhnte er Bodin und 
nahm die Haltung eines völlig intransigenten Orthodoxen ein. Gegen
reformation46) und Furcht vor der Inquisition - diese wurde immerhin 
dreimal mit dem Fall Boccalini befaßt - vermögen als Erklärung kaum 
zu befriedigen. Denn warum hätte Boccalini Bodin überhaupt angrei
fen müssen, wenn er irgendwie doch mit dessen Zielen übereinstimmte ? 
Die Furcht hätte ein Schweigen motivieren können, nicht aber eine 
Verhöhnung. Das Problem liegt nicht hier. 

Wir sind gewohnt - und dies seit dem 17. Jahrhundert -, in Bocca
lini einen der wenigen liberalen Theoretiker der „ragion di stato" zu 
sehen, der das Papsttum und die spanische Hegemonie bekämpfte und 
die Staatsformen Venedigs und der Vereinigten Provinzen verherrlich
te. Wurde Botero als der gegenreformatorisch-jesuitische Prototyp 
charakterisiert, galt Boccalini als sein republikanisch-freilieitlicher 
Gegenspieler. Allenfalls nuancierte man, indem man einzelne Sätze 
Boccalinis zitierte, so etwa, daß die venezianische Verfassung nicht aus 
Büchern erlernbar und übertragbar wäre oder Republiken wie Bäume 
nur langsam wachsen und erst spät Früchte tragen würden46). 

Daß Boccalini ebenso wie Venedig auch das Osmanische Reich be
wunderte, wurde dagegen weniger beachtet. Die Osmanische Monarchie 
repräsentiert im System Boccalinis den Staat in seiner vollen Entfal-

4&) Die Bodin-Rezeption in Italien war allerdings sehr durch das weit verbreitete 
Werk des Jesuiten Antonio Pos sev ino präjudiziert worden: Iudicium, De 
Nuae militis Galli, Ioannis Bodini, Philippi Mornaei, & Nicolai Machiauelli 
quibusdam scriptis . . ., Rom 1592, hier benutzt in der Ausgabe Lyon 1593, 
bes. S. 87ff,: De Ioannis Bodini libris Consideratio, & Cautio. Für die weiteren 
Drucke des Werkes vgl. Tommaso Bozza, Scrittori politici dal 1550 al 1650, 
saggio di bibliografia, Rom 1949, S. 77. Vgl. den unten Anm. 52 genannten 
Artikel. 
") Meinecke, Die Idee der Staatsräson, S. 95, 
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tung, den Staat schlechthin. Der Idealisierung Venedigs steht die 
Idealisierung des Osmanischen Reiches zur Seite. 

Meinecke betonte wiederholt die Resignation Boccalinis, er hätte 
die Flinte ins Korn geworfen: „Da er Macht und Freiheit für unverein
bar hielt, flüchtete er mit seiner Freiheitsglut in das Stilleben des ari
stokratischen Stadtstaates*C47). 

Aber es ist eben nicht nur Resignation aufgrund eines nicht zu rea
lisierenden Freiheitsdranges. Das demonstriert der „Ragguaglio" mit 
der Polemik gegen Bodin. Boccalini kannte zwar einerseits die aristo
kratisch-freiheitliche Stadtrepublik, der seine persönliche Neigung galt. 
Er wußte jedoch auch um ihre Schwächen, die inneren wie die äußeren, 
ihre leichte Zerstörbarkeit und die Gefahren, die die Plebs mit sich 
bringt. Er beobachtete andererseits die Stärke und die furchtbare 
Effizienz der großflächigen Staatsgebilde, die sich mit beständig wach
senden Heeren, sich immer mehr perfektionierenden Verwaltungen aus
gestattet hatten und über anscheinend unbegrenzte finanzielle Mittel 
verfügten. Die Alternative lautete nicht mehr wie noch hundert Jahre 
zuvor Republik und „prencipato" (= Condottierenstaat). Sie beide hat
ten sich gegenüber den großen Monarchien nicht zu behaupten ver
mocht. Frankreich, Spanien und insbesondere das Osmanische Reich 
waren zu solch perfekten Machtgebilden geworden, wie sie die Lehre 
von der ,,ragion di stato" seit nunmehr einhundert Jahren beschrieb 
und forderte. Sie verwirklichten das, was die politische Philosophie der 
Zeit als höchste Vervollkommnung des Staatswesens feierte: den in sich 
ruhenden, transzendenzlosen, keine anderen Werte und Freiheiten ach
tenden, nur noch sich selbst perfektionierenden Machtapparat. Dage
gen war der republikanische Stadtstaat antiquiert. Diesem Eindruck 
und dieser Tendenz hatte sich auch Boccalini nicht entziehen können. 
Gewiß rief er einmal mit großem Pathos aus: „La Patria cara all'huomo 
e la libera Cittä"48). Das aber war, wie Meinecke sehr schön gezeigt hat, 
ein persönlicher Rückzug. 

Mochte diese Freiheit, wie sie der aristokratische Stadtstaat bot, 
auch noch so sehr zu wünschen sein, der sich immer mehr zentralisie-

4 ') Ebd. S. 104. 
48) Comentarii, Tl. 1, S. 506. In der Ausgabe der Bilancia politica Bd. 1, S. 495 
lautet die Stelle: „La Patria vera . . ." Hieraus zitierte Meinecke, Die Idee 
der Staatsräson, S. 93. 
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rende und alles nivellierende Staat der Zukunft schloß sie aus. Dieser 
nahm keine Rücksichten auf individuelle Bedürfnisse, sondern war be
strebt, durch Konzentration der Kräfte seine Macht zu steigern und 
sich damit selbst zu verwirklichen. Die Gewährung der Gewissensfrei
heit mußte nach Meinung Boccalinis dem jedoch entgegenwirken. 

Hatte Boccalini nicht aus der Lektüre Bodins von der Machtlosig
keit des Kaisers erfahren ?49) Die Häresien waren eine der größten Ge
fahren für den Staat. Die Erfahrung hatte gezeigt, daß sie lediglich 
politisch motiviert waren. Die Ambitionen des Adels und der Oppor
tunismus des Auslandes bildeten die wahre Basis vorgeblicher religiöser 
Erneuerung. Statt Konzentration bedeutete die Gewährung der Ge
wissensfreiheit eine Zersplitterung der Kräfte und damit eine Schwä
chung, eventuell sogar eine existentielle Bedrohung des Staates. Hier
auf insistierte Boccalini besonders: „non altra cosa piü Perniziosa tro-
vandosi in un principato, che levargli Punita"50). Dem Autor der 
„R6publique", der angeblich die Staatsautorität zu stärken beabsich
tigt hatte, war dieser Widerspruch entgangen. So fand Boccalini nur 
noch beißenden Hohn für den Schreiberling, den Astrologen Bodin51). 

Das Problem freilich, vor das Bodin sich gestellt sah, hat Bocca
lini nicht erkannt, daß nämlich die Einheit des Staates auch durch dok-

49) Interim, F i r p o Bd. 3, S. 306. 
•°) Ragguaglio 1, 64, F i r p o Bd. 1, S. 221. 
fil) Vgl. Comentarii, Tl. 1, S. 505: „Parmi, che alcuni Scrittori si possino ac-
conciatamente rassomigliare ä quel Pittore, che in ogni luogo, benchc gli facesse 
mentire, di dipingere una rotta navale vi dipingeva vn Cipresso per non saper 
far meglio altra cosa. Giovan Bodino ha mandato in hice sei libri della Republica, 
dove d'ogni altra cosa tratta assai, parlando pochissimo della Republica, o per 
mostrar al Mondo, ch'egli era grandissimo Astron omo, & Astrologo Giudiciario, 
riferisce cagioni di lutte (sie!) le cose al tenor delle stelle, in tanto che vä ricer-
cando di conoscere dalla buona dispositione de' Cieli alPhora che la Citta di 
Roma fü fondata, e la grandissima fortuna deirimperio Romano: cosi egli 
attribuisce ancora alle stelle, che la Grecia vivesse in liberta, che PEuropa 
habbia tante Republiche, poche PAfrica, e meno PAsia. Noi tralasciando la 
vanitä di cose ö non vere, ö non conosciute da noi, diciamo che la liberta ha 
fiorito ne* Paesi, ove e regnata la Civilta, e Nobilta, e sopratutto, dove hanno 
fiorito le lettere, e la ragione s*e, perche Pinstitutione di legge, e de' costumi non 
e cosa da huomini idioti, ma d'ingegno sollevato." Bodin verlohnte im Angesicht 
jenes Ideals einer auf einer urbanen, adeligen und kulturell hochstehenden 
Gesellschaft basierenden Freiheit keiner sachlichen Auseinandersetzung mehr. 
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trinären Immobilismus gefährdet wird. Die Religion, eines der wirk
samsten Mittel, das Volk zu beherrschen, zu „zügeln", hatte sich, den 
Händen des Souveräns entglitten, in Deutschland und Frankreich als 
staatssprengend erwiesen. Bodin versuchte, sie bei Wertung ihrer 
funktional-repressiven Eigenschaften und Möglichkeiten einerseits und 
der ihr inhärenten destruktiven Elemente andererseits für den Staat 
entbehrlich zu machen, einer der Schritte, die zur Gewinnung des 
neuen abstrakten, von jeglichen Institutionen gelösten Souveränitäts-
begrififs führten. Auf diesen ist Boccalini ebenso wie die anderen italie
nischen Theoretiker der ,,ragion di s tato" nicht eingegangen. Sie 
waren zu sehr empirisch-praktisch orientiert, um den abstrakten Sou
veränitätsbegriff auch nur zu diskutieren52). Erst die französischen 
Tacitisten des 17. Jahrhunderts unternahmen den Versuch einer Syn
these von ,,ragion di s tato" und „souverainet6". 

**) Albert Crem er, Les theoriciens italiens de la raison d'Etat juges de Jean 
Bodin, in Revue d'histoire diplomatique 89 (1975) S. 249 ff. 

RIASSUNTO 

II tacitismo italiano rocepi il Bodin molto tardi e non senza esitazioni; 
la recezione, avvenuta interamente nello spirito della Controriforma, ebbe 
uno dei suoi momenti piü alti in una satira del Boccalini. Questi non criticö 
la dottrina bodiniana sul tema, ad esempio, della sovranitä, bensl la sua 
rivendicazione del diritto alla libertä di coscienza. La causa di cid non ö da 
ricercarsi nel fanatismo religioso, in quanto la funzione della reügione veniva 
essenzialmente Umitata a servire da strumento di potere; il motivo era 
piuttosto che la concessione della Ubert& di coscienza impediva la con-
centrazione di forze propria dello stato moderno con un'ampia base terri
toriale. Tale teoria considerava antiquate le cittä-stato aristocratiche del 
tipo di Venezia. La dottrina della ragion di stato postulava da cento anni 
un altro tipo di stato, del quäle l'impero osmano era considerato il piü 
compiuto esempio. L'esigenza individuale di libertä, cultura, letteratura, 
ecc, doveva passare in seconda linea. Boccalini non ha perö capito il 
problema del Bodin, che cioö Punitä religiosa ottenuta con la forza potrebbe 
anche risultare deleteria per lo stato. 



DIE „COMPUTI" IN DER SERIE DER 
BREVIA LATERANENSIA IM VATIKANISCHEN ARCHIV 

von 

THOMAS FRENZ 

Die Serie der Brevia Lateranensia1) im Vatikanischen Archiv ent
hält die Register2), die vom Kolleg der scriptores brevium geführt wur
den. Dieses 1503 gegründete Kolleg3) unterstand zunächst dem Kolleg 
der secretarii apostolici*), nach Aufhebung dieses Kollegs5) dem secre-
tarius brevium*), war aber, da sich die Tätigkeit der Sekretäre schon 
sehr bald auf die bloße Unterschrift7) beschränkte, praktisch selbstän
dig. Es ist aber eine reine Expeditionsbehörde, die insofern ganz von 
ihren Auftraggebern, besonders der signatura iustitiae*) und später der 
Pönitentiarie9), abhängt. Die Aufsicht über das Kolleg führt der magi-
lY Abgekürzt Brev. Lat. Über die Serie informiert Indice 1041 von P. L a u r e n t . 
Ohne diesen Indice wäre die vorliegende Arbeit nicht möglich gewesen. Indice 
195A fol. 47-62 ist jetzt veraltet. Vgl. ferner K. A. F ink , Das Vatikanische 
Archiv (Rom *1951) S. 63 (Indice 1041 lag damals noch nicht vor), L. E. Boyle , 
A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 1972) 
S. 52f. und L. P a s z t o r , Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vati-
cani 2; Cittä del Vaticano 1970) S. 54-56. 
2) Es handelt sich nicht etwa, wie der Name nahelegt», u m Originale. 
3) Durch die Bulle Cum ad sacrosancte, vom 1. 4. 1503. Registereintrag in 
Heg, Vat . 883 fol. l v - 5 v ; in die Bullarien nicht aufgenommen. 
*) Gegründet a m 31. 12, 1487 durch Non debet reprehensibile. Gedruckt im 
Bullarium R o m a n u m (editio Taurinensis 1860) Bd. ö S. 330ff. 
4) Durch Romanus Pontifex vom 1. 4. 1678. Gedruckt im Bullarium R o m a n u m 
(editio Taurinensis 1870) Bd. 19 S. 88ff. 
6) Nachfolger des secretarius domesticus nach Aufhebung dieses Amtes durch 
Romani Pontificis vom 1. 4. 1586; vgl. Bullarium R o m a n u m (editio Taurinensis 
1863) Bd . 8 S. 686ff. 
7) Auf dem Original, zu Anfang auch auf der Minute. 
8) F ü r die commissiones. 
9) F ü r die Ehedispense; vgl. unten S. 260. 
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ster brevium, in der Regel ein von den Sekretären hierzu bestimmtes 
Kollegmitglied; ihn unterstützt ein Substitut, der officialis brevium. 

Die Serie besteht aus den Bänden 1-82, 82A, 83-121, 121A, 122-
835, 835A, 836-883. Elf Bände, die nicht in die Serie gehören, sind 
herausgenommen10). Der zeitliche Umfang beträgt über drei Jahrhun
derte (1490-1807). Die Serie ist zunächst einheitlich, seit 1563 geteilt 
in brevia (sc. extenso) und commissiones11). Seit 1709 kommen dazu 
noch 21 Bände computi, die hier besprochen werden sollen. Die ganze 
Serie gelangte schließlich, wie auch die Register der Kanzlei (die 
Begistra Lateranensia), ins Archiv der Datarie, das im Lateran aufbe
wahrt wurde; daher haben beide Reihen ihren Namen. Das Archiv der 
Datarie wurde erst geraume Zeit nach Öffnung des Vatikanischen 
Archivs dorthin übertragen; unsere Serie befindet sich dort seit Mai 
190412). 

Die computi sind Abrechnungen über die Breventaxen. Sie ver
danken ihre Entstehung offenbar dem Umstand, daß die Taxen, die 
dem Kolleg der secretarii apostolici zustanden, nach Aufhebung dieses 
Kollegs der camera apostolica angewiesen wurden. Für diese Kammer 
hat nun der magister brevium genau Buch geführt: für jedes einzelne 
Breve sind die Diözese, der Empfänger13), die Materie und die gezahlte 
Taxe angegeben. Die computi können daher als Index für die entspre
chenden Bände der Brev. Lat. dienen14). Hierzu ein Beispiel aus dem 
Oktober 175915): 

10) Nr. 83, 285, 290, 343, 365, 379, 380, 389, 420 und 590. 
") Der erste Band commissiones ist Nr. 69. 
l«) F i n k (wie Anm. 1) S. 63 Anm. 1. 
1J) Der Empfänger, nicht der Adressat. So sind bei Ehedispensen die beiden 
Ehepartner angegeben, nicht der beauftragte Offizial. 
14) Der Hinweis auf diese Möglichkeit schon in Indice 1041 vor dem Titel und 
bei P ä s z t o r (wie Anm. 1) S. 56. Ebenso kann Bd. 81 als Index für die Zeit vom 
November 1569-Mai 1571 (Kommissionen, allerdings als externa ausgestellt) 
bzw. Juni 1569-Dezember 1575 (für die extensa) dienen. 
15) Brev. La t . 691 fol. 156rv. 



DIE „COMPTJTl" IN DER SERIE DER BREVIA LATERANENSIA 253 

= J.M. J. -
=5 Octobris 1759 = 
= Die secunda = 

Constantiensis, n° 
provincie Moguntine 
eiusdem n° 
Aurebatensis n° 

Troiane et Asculane n° 

Pratensis 

Toletane 

Antwerpiensis 

Tunchalensis 
Moguntine 

Mutensis 
Polensis a parte 
imperii 
Januensis 

Andomarensis 

Bracharenais 

Vicensis 
Santanderiensis 

Goritiensis 

nl 

rt 

rt 

n{ 

rt 

n{ 

n< 

rt 

n{ 

n{ 

n{ 

nl 

n[ 

1 Pro Andrea Kern et Eva, in 2.° 10.50 
f.p. 

2 Josepho Werner et Agatha, similis 10.50 
3 Andrea de la Säle et Maria, in p.° 12.25 

et 3.° f.p. 
4 Laurentio Manna et Laura, in p.° — 

et 2,° f.p. Gratis pro taxa ex rescrip-
to 

5 Venceslao Zyconey et Ludmilla, in 14.00 
p.° et 2.° f.p. 

6 Jldephonso de Tegneroa et Hyeroni- 47.25 
ma, in p.° et 2.° cum absolutione 
pro ex honestis, sed pauperibus 

7 Cornelio Vannemeven et Elena, in 14.00 
p.° et2.° f.p. 
= Die 3.<* eiusdem, = 

8 Josepho Ribeira da Silva, indultum 3.50 
9 Philippo Stegmann et Elisabetha, 14.50 

inp.° et 2.° f.p. 
= Die 5.a eiusdem — 

10 Feiice Antonio Bianchi, indultum 3.50 
11 Josepho Zanlonick, de promovendo 1.50 

12 Joannebaptista Morande et Maria, 10.50 
in 2.° f.p. 

13 Joanne Carvu et Maria, similis 10.50 
= Die 6.« eiusdem = 

14 Damiano Pereira, prorogatio ad 3.50 
presentandum 

15 Alexio Pia, de promovendo 1.40 
16 Joanne Garcia et Elisabetha, in 2.° 10.50 

f-P; 
17 Michaele Battistis et Ursula, similis 10.50 
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Vercellensis et Urbis n°. 18 Petro Bertola et Catharina, siniilis 10.50 
= Die 9.» eiusdem = 

n°. 19 Josepho Cippitelli, indultum 3.50 
n°. 20 Josepho de Lancastro, prorogatio 3.50 

ad presentandum 
n°. 21 priore et canonicis regularibus sanc- 3.50 

ti Augustini, prorogatio ad nomi-
nandum 

n°. 22 modernis patronis parochialis sanc- 3.50 
ti Matthei, secunda prorogatio ad 
presentandum 

n°. 23 Francisco Plaseuz, de promovendo 

Civitatis Castelli 
Bracharensis 

eiusdem 

Januensis 

nullius, provincie 
Toletane 
Squillucensis 

Visensis 

Noviomensis 

Agennensis 

nullius, provincie 
IAsbonensis, et Vi
sensis 
Iprensis 

Cameracensis 

Conchensis 

IAO 

n°. 24 Ludovico Geronda et Rosaria, in p.° 7.00 
extraordinario1*) f.p. Solverunt pro 
medietate taxe ex rescripto 

n°. 25 Antonio Ratto et Maria, in 2.° ex- 7.00 
traordinario f.p. 

n°. 26 Alexandro Longuet et Cecilia, in 2.° 10.50 

f.p-
n°. 27 Petro Oonneten et Margaretha, si- 10.50 

milis 
n°. 28 Antonio Madeira et Josepha, simi- 10.50 

n°. 29 Michaele Vanlede et Catherina, si- 10,50 
milis 

n°. 30 Adriano Rousseau et Maria, simi- 10.50 
lis 

n°, 31 Eduardo Fernandez et Antonia, si- 10.50 
milis 
usw. 

Die Eigennamen stehen im Ablativ, da stets das pro von Nr. 1 
zu wiederholen ist. Die Zahlenangaben bei den Ehedispensen bezeich
nen den Verwandtschaftsgrad (in 2.°; in p.° et 3.° usw.); die Abkür-

u) Abgekürzt exrio. Die Auflösung ist unsicher. 
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zung f.p. dürfte forum penitentiariae bedeuten17). Die Taxe ist angege
ben in scudi und baiocchi (1 scudo = 100 baioccki), bis 1751 zusätzlich 
auch in ducati16). Die Kommissionen, die im 18. Jahrhundert ohnehin 
sehr selten sind, sind nur summarisch mit ihrer Anzahl aufgeführt, z.B. 
Brev. Lat. 691 fol. 157v: 

Li brevi di commissioni furono nu-
mero quattro, li guali fruttorono 
scudi dodici e baiocchi 80 12.80 

Ihre Taxe ist einheitlich, und zwar 1742-1745 2 scudi 20 baiocchi, ab 
1746 3 scudi 20 baiocchi und seit September 1778 3 scudi 50 baiocchi. Es 
folgt jetzt eine Übersicht über die einzelnen Bände der computi und die 
ihnen entsprechenden Register: 

computi Zeitraum brevia commissiones 
541 
541 
541 
541 
541 

Jan. -Dez. 1709 
Jan. 1718-Dez. 1719 
Jan. -Dez. 1726 
Jan. 1729-Feb. 1730 
Juli 1730-Feb. 1740 

541 
647 
658 
666 
675 

691 

Aug. 1740-Juli 1742 
Juli 1742-Dez. 1745 
Jan. 1746-Dez. 1748 
Jan. 1749-Dez. 1751 
Jan. 1752-Dez. 1757 

Jan. -Mai 1758 
Juli 1758-Dez. 1762 

538, 539 
566, 576, 569, 570 
591, 592 
600, 601, 603 
603, 605, 606, 608-
611, 613-615, 617-
619, 621-623, 625-
627, 629, 630, 632-
634, 636-638 
640-645 
645, 648, 649, 651-654 646, 650 
655, 656, 659-662 657 
663, 664, 667-671 
673-674, 676-681, 
683-686 
688-690, 692-697, 
699-704 

665, 672 

672, 682, 687 

698 

") Vgl. dazu unten S. 260 bei der Behandlung der Materien. 
18) So in Brev. Lat. 647, 658 und 666. Es sind aber nur die ganzen ducati ange
geben, keine Bruchteile. Brev. Lat. 541 hat keine Angaben in scudi und baiocchi, 
sondern nur in ducati sowie als kleinerer Einheit in iulii. Es scheint, daß 10 iulii 
auf einen ducatus kommen, die Taxe ist aber immer nur in einer der beiden 
Münzeinheiten angeben. 
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709 
717 
734 
748 
754 
760 
766 
774 
785 
796 
819 
823 
835 A 

848 
852 

Jan. 1763-Dez. 1764 

Jan. 1765-Dez. 1766 

Juni 1769-Dez. 1771 

Jan. 1772-Juni 1773 

Juli -Dez. 1773 

Jan. -Sept. 1774 

Märzl775-Dez. 1776 

Jan. 1777-Dez. 1779 

Jan. 1780-Dez. 1782 

Jan. 1783-Dez. 1786 

Mai 1787-Dez. 1790 

Jan. 1791-Dez. 1794 

Jan. 1795-Dez. 1796 

Apr. -Okt. 1799 

Apr. 1800-Dez. 1803 

705-707, 

713-716, 

730-732, 

743-747, 

751,752 

756-758 

761-764, 

770-772, 

781-783, 

792-795, 

807, 808, 

820-822, 

833-835, 

845-847 

849-851, 

710-712 

718-720 

735-741 

749,750 

767-769 

775-780 

786-791 

797-805 

810-818 

824-832 

838,839 

853-866 

708 
708 
733, 742, 753 

753 
755 
755, 759 

765 
773 
784 
784 
809 
809 
836 
836 

Brev. Lat. 541 enthält keine Zahlenangaben für die Kommissionen, 
ebenso Brev. Lat. 848. Brev. Lat. 852 enthält zwar solche Angaben; 
die entsprechenden Register sind aber nicht vorhanden. Die computi 
fehlen also für folgende Zeiträume: 

Jan. 1710-Dez. 1717 
Jan. 1720-Dez. 1725 
Jan. 1727-Dez. 1728 
Febr. -Juli 173019) 
Febr. -Aug. 174020) 
Juni 175821) 
Jan. 1767-Mai 1769 
Okt. 1774-Febr. 177522) 
Jan. -April 1787 
Jan. 1797-März 1799 
Nov. 1799-März 180023) 

19) Sedisvakanz nach dem Tode Benedikts X I I I . 
20) Sedisvakanz nach dem Tode Clemens* X I I . 
n ) Sedisvakanz nach dem Tode Benedikts XIV. 
") Sedisvakanz nach dem Tode Clemens' XIV. 
**) Sedisvakanz vor der Wahl Pius' VII . 
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Die entsprechenden Register sind aber, sofern der päpstliche Stuhl nicht 
vakant ist, vorhanden, ausgenommen für Jan.-Febr. 1740. Jedoch feh
len für Juli-Dez. 1750 die Kommissionen. Nach 1803 gibt es noch Bre-
venregister bis zum April 1807, aber weder Kommissionen noch computi. 

Der Übergang von den computi zum Register bereitet in der 
Regel keine Schwierigkeiten24). Die Breven sind dort in derselben 
Reihenfolge und mit der gleichen Numerierung eingetragen wie in den 
computi. Die Register jener Zeit bestehen aus den originalen Minuten25), 
die allerdings von vornherein für die Zusammenstellung zu Registern 
eingerichtet sind. Jede Minute ist ein Doppelblatt im Registerformat; 
fünf bis zehn solcher Doppelblätter sind jeweils zu einer Lage zusam
mengelegt. Von den vier Seiten des Doppelblattes sind gewöhnlich nur 
die beiden ersten beschrieben; die zweite Hälfte der Lage bleibt also 
leer. Nur wenn zwei Seiten für den Text eines Stückes nicht aus
reichen, enthält die zweite Hälfte der Lage die Portsetzungen aus dem 
ersten Teil26). Am Ende der Eintragung ist jeweils die entsprechende 
Stelle im Supplikenregister angegeben, und zwar entweder als Registrata 
libro 5 folio 192 oder als Registrata libro 27 sec. folio 178. Im ersten 
Fall handelt es sich um die normale Serie, in der der 5. Band des ent
sprechenden Pontifikatsjahres aufzusuchen ist. Im zweiten Fall ist die 
geheime Serie gemeint (registra secreta), in der alle Bände eines Papstes 
fortlaufend gezählt sind. Beide Reihen stehen heute in den registra 
supplicationum (Reg. Suppl.)27). Als Beispiel folgen die ersten 5 Lagen 
des Oktober 1753 (computi in Brev. Lat. 675 fol. 209-212, Register in 
Brev. Lat, 677): 

34) Bei dem folgenden Beispiel aus Brev. Lat. 677 ist allerdings bei der Zählung 
im Register das 12. Breve übersehen worden, so daß von da an die Nummern 
im Register und in den computi um 1 differieren. Der Monat September im 
selben Band wirft die Reihenfolge der Lagen durcheinander. 
2*) So seit ca. 1600. Es handelt sich um eine längst überfällige Arbeits Verein
fachung, da die Texte so formelhaft sind, daß es einer gesonderten Konzipierung 
wirklich nicht bedarf. Die Brevenminuten sind erhalten im Arm. XL und in der 
Serie Minutae brevium. 
") So im folgenden Beispiel bei Nr. 20 und 30. 
17) Vgl. hierzu den gedruckten Index von B. K a t t e r b a c h , Inventario dei 
registri delle suppliche (Cittä del Vaticano 1932). In der heutigen Nummerierung 
kommt für jeden Papst erst die gesamte normale Reihe, dann die geheime und 
gegebenenfalls noch eine Reihe officiorum. 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11**) 
12,13, 
14M) 
15 
16 

-

17 
18 
19 
20 
21 
22, 23™ 
24 
25 
26 
27 
28 

THOMAS rEBNZ 

registriert 

795rv 
796rv 
797rv 
798rv 
799rv 
800rv 
801rv 
810rv 
811rv 
812rv 
813rv 

814rv 
815rv 
816rv 
817r-
818v31) 
826rv 
827rv 
828rv 

libro 2 fol. 33 
libro 1 fol. 283 
libro 33 sec. fol. 55 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 34 
libro 33 sec. fol. 34 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 40 
libro 33 sec. fol. 42 
libro 1 fol. 282 

libro 1 fol. 250 
_ 8 0 \ 

libro 33 sec. fol. 41 •• 

libro 33 sec. fol. 19 •• 
libro 33 sec. fol. 41 •• 
libro 33 sec. fol. 42 •• 

_ 3 0 \ 

829rv+836r -30) 
830rv 

) 831rv 
832rv 
840rv 
841rv 
842rv 
843rv 

libro 33 sec. fol. 56 •• 
_ 3 0 \ 

libro 2 fol. 66 •• 
libro 2 fol. 66 
libro 33 sec. fol. 53 • 
libro 33 sec. fol. 53 •• 
libro 33 sec. fol 37 •• 

Supplik 

= Reg. Suppl. 6520 fol. 33v 
= Reg. Suppl. 6519 fol. 285v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 55r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39rv 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 34v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 34rv 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39v-40r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 40v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 42v 
= Reg. Suppl. 6519 fo. 284v 

= Reg. Suppl. 6519 fol. 252v 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 41rv 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 19v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 41r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 42r 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 56r 

= Reg. Suppl. 6520 fol. 66v 
= Reg. Suppl. 6520 fol. 66v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 53v-54r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 53v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 37v 

28) Zwei Adressen, davon die zweite nicht gezählt. Vgl. Anm, 24. 
29) Drei Adressen. 
30) Keine Angabe. 
31) An dieser Stelle ist ein (in den compidi nicht berücksichtigtes) breve rescriben -
dum eingeheftet, d.h. das korrigierte Original dient als Konzept, Das Breve ist 
schon einmal registriert, und zwar im Juli desselben Jahres als Nr. 85 (fol. 189rv 
im selben Register, fol. 182v in den computi). 
32) Zwei Adressen. 



DIE „COMPUTl" IN DER SERIE DER BREVIA LATERANENSIA 259 

Nr. registriert Supplik 

29 844rv libro 33 sec. fol 58 = Reg. Suppl. 6580 fol. 58v-59r 
30 845rv+ 

848r libro 33 sec. fol 76 = Reg. Suppl. 6580 fol. 75v-76r 
31 846rv libro 2 fol 35 = Reg. Suppl. 6520 fol. 35v 
32 854rv -30) 
33 855rv -30) 
34 856rv -30) 
35 857rv -30) 
36 858rv libro 2 fol 35 = Reg. Suppl. 6520 fol. 35r 
37 859rv libro 33 sec. fol 84 = Reg. Suppl. 6580 fol. 84v 
38 860rv libro 33 sec. fol 73 = Reg. Suppl. 6580 fol. 73v 

usw.33) 

Die behandelten Materien lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 
Indulte verschiedenster Art und Ehedispense, dazu die Kommissionen. 
Die Ehedispense sind dabei weitaus in der Überzahl, so z.B. im Januar 
176174 von 86 Breven, im Juni desselben Jahres 82 von 118, im Oktober 
25 von 3934). Allerdings fallen die Ehedispense erst seit der Kurien
reform des späteren 16. Jahrhunderts in die Kompetenz der Sekretäre; 

33) Dasselbe läßt sich auch für die Zeit vor 1600 anhand der Brevenminuten 
durchführen (vgl. Anm. 25); diese tragen auf der Rückseite folgenden Vormerk 
(hier Min. Brev. 24707): Expedita Maio 1587. Signata per Concessum sub dato 
Romae apud sanctum Marcum quarto nonas Mail anno tertio, registrata libro 
p°. fol. 22, und etwas tiefer der Hinweis auf die Eintragung ins Brevenregister: 
Registrata fol. 650. Die Minuten sind bereits monatsweise numeriert. Für einige 
Stücke aus dem Mai 1587 läßt sich folgende Liste aufstellen: 
n°. 23 Min. Brev. 24704 Reg. Suppl. 3629 fol. 41r Brev. Lat. 118 fol. 620rv 
n°. 35 Min. Brev. 24705 Reg. Suppl. 3629 fol. 181v-182r Brev. Lat. 118 fol. 

639r-640r 
n°. 38 Min. Brev. 24706 Reg. Suppl. 3629 fol. 81r Brev. Lat. 118 fol. 641v-642v 
n°. 41 Min, Brev. 24703 Reg. Suppl. 3629 fol. 3rv Brev. Lat. 118 fol. 64öv-646v 
n°. 43 Min. Brev. 24707 Reg. Suppl. 3629 fol. 22v Brev. Lat. 118 fol. 649v-650v 
n°. 58 Min. Brev. 24724 Reg. Suppl. 3629 fol. 47r Brev. Lat. 118 fol. 672v-674r 
n°. 61 Min. Brev. 24728 Reg, Suppl. 3629 fol. 36v Brev. Lat. 118 fol. 676r-677r 
n°. 63 Min. Brev. 24723 Reg. Suppl. 3629 fol. 197r Brev. Lat. 118 fol. 678v-679v 
nc. 66 Min. Brev. 24725 Reg. Suppl. 3629 fol. 13v-14r Brev. Lat. 118 fol. 

682v-684r 
84) Ausgenommen Brev. Lat. 541, wo die Indulte de promovendo weit in der 
Überzahl sind. 
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Kommissionen und Indulte werden dagegen schon im 15. Jahrhundert 
als Breve expediert. 

Die Kommissionen werden den Sekretären von der signatura 
iustiüae zugewiesen. Seit der Dezentralisierung der kirchlichen Recht
sprechung durch das Konzil von Trient und seit gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts die Expeditionsform supplicatione introclusa außer Ge
brauch gekommen ist, geht ihre Zahl allerdings stark zurück, wie 
übrigens auch die parallele Expeditionsform als Bulle durch das 
officium contradictarum. 

Die Indulte werden von der signatura gratiae genehmigt, die von 
Sixtus V. in eine Kardinalskongregation umgewandelt wird und deren 
Befugnisse schließlich auf die Datarie übergehen. Die Materien ändern 
sich nicht; es sind weiterhin die Erlaubnis, die höheren Weihen zu 
empfangen (de promovendo) und verschiedene Dispense. 

Die Kurienreform zur Zeit des Trienter Konzils brachte für die 
Pönitentiarie starke Beschränkungen ihrer Kompetenz mit sich35). 
So verlor sie weitgehend das Recht der Urkundenexpedition im eigenen 
Namen. Bei dieser Gelegenheit wurden die Pönitentiarieschreiber als 
officium minoris gratiae in die Kanzlei übernommen. Die Ehedispensc 
werden, je nach Verwandtschaftsgrad, teils als offene, teils als ver
schlossene Urkunden ausgestellt, wie aus der großen Reformbulle 
Leos X. zu entnehmen ist. Seit der Pönitentiariereform ergehen sie als 
Papsturkunde, und zwar die verschlossenen als Breve durch die scrip-
tores brevium, die offenen als Bulle durch das officium minoris gratiae. 
Ein Breve ist erforderlich bei Verwandtschaft im 2. Grad (Vetter und 
Base) oder im 1. und 2. Grad (Onkel und Nichte bzw. Tante und Neffe). 
Diese Fälle findet man in der geheimen Serie der Supplikenregister 
und den Brev. Lat., die anderen in der normalen Serie und den Reg. Lat. 
Die übrigen Umstände (wissentlich oder unwissentlich, vor oder nach 
der Eheschließung, vor oder nach Vollzug der Ehe) haben keinen Ein
fluß auf den Expeditionsweg, wohl aber auf die Taxe und bei den 
offenen Schreiben die compositio in der Datarie30). 

35) Vgl. E. Cöller , Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu 
ihrer Umgestaltung unter Pius V. (Rom 1907/11; Bibl. des königlich preußischen 
bist. Instituts in Rom 3, 4, 7, 8). 
36) Vgl. hierzu die Bestimmungen in Pastoralis officii vom 13. 1. 1513 (zit. nach 
Bullarium Romanum, editio Taurinensis 1860, Bd. 5 S. 577 f. § 12). De matrimonio 
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Pfründenprovisionen werden stets als Bullen expediert, Indul-
genzen bald als Bulle, bald als Breve. Die Bullen findet man gewöhn
lich in den Reg. Lat. Die Indulgenzen per breve fallen jedoch nicht in die 
Zuständigkeit der scriptores brevium, sondern in die der secretaria 
brevium, deren Register die Serie See. Brev.37) bilden. In dieser Serie 
sind auch die per cameram expedierten Bullen eingetragen, die man im 
Supplikenregister allerdings nicht von den anderen unterscheiden 
kann. 

Die Querverbindung von den Breven- zu den Supplikenregistern 
herzustellen, ist, wie wir oben gesehen haben, relativ leicht möglich. 
Umgekehrt ist aber der Schluß vom Suppliken- auf das Breven- bzw. 
Bullenregister viel weniger problemlos. Die 12 Schreiber im Suppliken
register stehen unter starkem Zeitdruck, da sie gehalten sind, eine 
ihnen zugewiesene Supplik binnen drei Tagen zu registrieren, bei Ver
meidung der Exkommunikation late sententie. Die Folge sind flüchtige 
und schwer lesbare Schriftzüge, die zudem noch all die extremen und 
contrahendo, sive ignoranter contractu sive consumato, in quarto consanguinitatis 
vel affinitatis gradu, Turonen. Septem; de scienter contracto, sive consumato sive 
non, in quarto consanguinitatis, augetur taxa, ratione absohitionis a generali 
exeommunicationis sententia eis impendenda, de duobus, et sie taxatur ad novem. 
In tertio gradu, de contrahendo, sive consanguinitatis sive affinitatis, taxatur ad 
quattuordeeim. De contracto vero in eodem gradu ignoranter, sive consumato sive 
non, etiam quattuordeeim. Si vero scienter sit contractum et consumatum, propter 
absolutionem ratione sententie exeommunicationis iniugendam, huiusmodi taxa 
de duobus augetur, et taxatur ad sedeeim. Et supradietae materiae expediuntur per 
officium poenitentiariae indifferenter, vel de contrahendo aut contracto, sive scienter 
vel ignoranter, litteris semper apertis, si componitur cum datario Romani Pontificis 
pro tempore existentis, excepto in quarto de contrahendo, et de ignoranter contracto 
et consumato, vel scienter contracto et non consumato, quae ad datarium mitti non 
consueverunt, et in quarto scienter contracto et consumato. In seeundo gradu de 
contracto sive scienter sive ignoranter consumato vel non consumato. In seeundo 
affinitatis gradu conceditur in foro conscientiae tantum, et committitur confessori, 
et sunt litterae clausae, et hoc solummodo, quando negotium est penitus oecultum et 
quando provenit ex actu fornicario, et taxatur ad viginti. In primo affinitatis gradu, 
Non datur per poenitentiariam dispensatio super primo gradu dumtaxat, nisi in 
foro conscientiae tantum, ut puta si impedimentum huiusmodi sit penitus oecultum 
et proveniat ex actu fornicario, et additur in fine litterarum praesentibus laniatis, 
et taxatur ad vigintiqitattuor. Die Kompositionen betragen unter Julius I I . für in 
4° und für in 3° et 4.° 8-12 ducati; für in 3.° 18-25 ducati, für Arme weniger 
(bis hinab auf 8 ducati), pro nobilibus mehr (so in Taxae 37 fol. 32-47). 
87) Vgl, Indice 1098-1100. 
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oft absurden Abkürzungen aufweisen, die das Entziffern der Originale 
des 18. Jahrhunderts so mühsam machen38). In den Klauseln im 
zweiten Teil der Supplik findet man nicht selten einen Hinweis auf den 
Expeditionsweg: per breve oder per officium contradictarum oder per 
officium minoris gratie. Die Angabe per breve verweist auf unsere Serie 
der Brev. Lat.; eine Expedition als Breve ohne diese Klausel ist nicht 
möglich. Das officium contradictarum ist die alte audientia litterarum 
contradictarum, die entsprechende Registerserie sind die Begistra con
tradictarum2*). Die Klausel per officium minoris gratie und das Fehlen 
jeder Angabe verweisen auf die Reg. Lat. Es folgen nun zwei Beispiele, 
eines aus der normalen und eines aus der geheimen Serie der Suppliken-
register. Zunächst aus der normalen Serie aus Band 2 des 2. Jahres 
Clemens' XIII. 

Reg. Suppl. 6605 fol. 17r: Beatissime pater, supplicat humiliter 
S. V. devotus illius orator Dionysius da Silva Zuzurse clericus seu laicus 
Colimbriensis civitatis vel diocesis, qui defectu natalium ex clerico seu 
pfresbitero vel soluio seu coniugato et soluta seu coniugata genitus patitur, 
quatenus specialem sibi gratiam facientes cum eodem orator et ut defectu 
huiusmodi non obstante clericali charactere, quatenus illo nondum in-
signitus existat, insigniri illiusque privilegiis uti et ad quatuor minores 
necnon sacros subdiaconatus, diaconatus et presbiterattcs ordines promoveri 
et promotus in illisy etiam in altaris ministerio, ministrare libere et licite 
valeat, dispensare dignemini de gratia speciali, non obstantibus defectu 
predicto ac Pictaviensis Concilii contra illegitimosalüsque constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque, cum 
clausulis opportunis. Fiat, ut petitur, G. 

Et cum absolutione a censuris ad effectum etc.; et de dispensatione 
aliisque premissis pro dicto oratore, ut supra, in litteris latissime exten-
dendis; et quod premissorum omnium et singulorum aliorumque neces-
sariorum maior et verior specificatio et expositio fieri possit in litteris per 
breve 8. V. seu officium minoris gratie expediendis; et committatur episcopo 
Colimbriensi sive eius officiali cum clausula, quatenus consideratis etc., 
et citra aliqua dispensatione ad beneficia et pensiones. Fiat, 0. 

") Vgl. hierzu meinen Aufsatz im Archiv für Diplomatik Bd. 23 (1977). 
39) Vgl- hierzu P. H e r d e , Die „Registra contradictarum** des Vatikanischen 
Archivs (1575-1799); demnächst in der Festschrift für G. B a t t e l l i . Der Verf. 
hat mir frdl. Einsichtnahme ins Manuskript gestattet. 
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Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem kalendis septembris 
anno secundo. 

Der Petent ist also ein Vollwaise, der weder Vater noch Mutter 
kennt und um Dispens vom Makel der unehelichen Geburt bittet. Unter 
den beiden zur Auswahl gestellten Expeditionswegen hat er sich für 
das Breve entschieden. In den computi findet sich der Eintrag in 
Brev. Lat. 691 auf fol. 151r im September 1759 unter Nr. 39: 

Dionysio da Sylva, dispensatio pro illegitimo 2.50 

Diese Angabe verweist auf Brev. Lat. 694 fol. 74r: 
Dilecto filio officiali venerabilis fratris episcopi Colimbriensis 

Clemens papa XIII 

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilecti 
filii Dionysii da Silva Zuzarte clerici seu laici Colimbriensis civitatis 
vel diocesis fuit nobis nuper humiliter supplicatum, quatenus eum, qui 
defectu natalium ex clerico seu presbitero vel soluto seu coniugato et solufa 
seu coniugata genitus patitur, ut defectu pt*edicto non obstante clericali 
charactere, quatenus etc., insigniri illiusque etc. promoveri et promotus in 
Ulis etiam in altaris ministerio ministrare libere et Heile valeat, dispensare 
aliasque etc. dignaremur. Nos igitur eundem supplicantem specialis etc. 
volentes neenon etc. censentes etc. mandamus, quatenus consideratis per te 
diligenter circumstantiis universis, que circa idoneitatem ipsius suppli-
cantis fuerint attendenda, si paterna incontinentie imitator non sit, sed 
bone conversationis et vite aliaque etc. suffragent nee aliud ei etc., dispenses 
non obstantibus defectu predicto ac Pictaviensis concilii contra illegitimos 
aliisque etc. quibuscumque. Perpyresentesautemverointendimuscumeodem 
supplicante ad beneficia et pensiones dispensare. Datum Rome apud 
sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die prima Septembris 
1759 pontificatus nostri anno secundo. 

Nun ein Beispiel aus dem 33. Sekretregister Benedikts XIV.: 
Reg. Suppl. 6580 fol. 158rv: Beatissime paler, exponitur humiliter 

S. V. pro parte devotorum illius oratorum Joannis La Planche laici et 
Georgie Dobert mulieris Eduensis diocesis, quod ipsi alias scientes se 
secundo in linea equali consanguinitatis vel affinitatis gradu invicem esse 
coniunetos vel attinere, non quidem peccandi data opera, ut crimine ad-
misso hec causa foret S. V. et sedem apostolicam ad misericordiam et 
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gratiam erga ipsos faciliores reddendas, insimul conversati sunt carnali 
tarnen copula inter eos minime subsecuta, et nihilominus orta est gravis 
suspicio licet falsa, quod se carnaliter cognoverunt. Cum autem propterea, 
nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur, dicta oratrix graviter 
diffamata et innupta renianeret et gravia scandala orirentur, cupiunt 
oratores predicti invicem matrimonialiter copulari, sed staute impedi-
mento huiusmodi desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt 
absque sedis apostolice dispensatione. Supplicant igitur humiliter S. V. 
oratores predicti, quatenus eos ab excessibus huiusmodi in utroque foro 
apostolica auctoritate absolvere ac cum eisdem oratoribus, quod impedi-
mento secundi in linea equali consanguinitatis vel affinitatis gradus 
huiusmodi non obstante matrimonium inter se publice servata forma 
concilU Tridentini contrahere illudque in facie ecclesie solemnizare ac in 
eo postmodum remanere libere et licite valeant, dispensare prolem susci-
piendam exinde legitimam nunciantes dignemini de gratia speciali non 
obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. Fiat, ut 
petitur, P, 

Et cum absolutione a censuris ad effectum et de absolutione, dis
pensatione, decreto aliisque premissis, ut supra, latissime extendendis; 
et quod necessariorum maior et verior specificatio et expositio fieri possit 
in litteris per breve S. V. expediendis; et committatur episcopo Eduensi 
sive eius officiali, qui [. . .] oratores predictos f. . . / dispenset, ut supra, 
et dummodo predicti pauperes et miserabües existunt ac ex suis labore et 
industria tantum vivant, Fiat, P . 

Datum Borne apud S. Mariam Maiorem pridie nonas decembris 
anno quartodecimo. 

Der Registereintrag zu diesem Stück in den Brev. Lat. ließ sich 
nicht ermitteln, weder im Dezember 1753 in Brev. Lat. 677 noch im 
Januar 1754 in Brev. Lat. 678. Möglicherweise hat der Petent, womit 
auch immer gerechnet werden muß, auf die weitere Expedition der 
Urkunde verzichtet. Ich bringe statt dessen ein anderes Stück, das 
zugleich ein Beispiel für die Verwandtschaft in gradu extraordinario 
darstellt: 

Brev. Lat. 678 fol. 705rv: 
Dilecto filio vicario venerabilis fratris archiepiscopi Neapolitani in spiri-
tualibus generali 
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Benedictus Papa XIV 
Dilecte fili, salutein et apostolicam benedictionem. Oblata nobis 

nuper pro parte dilectorum filiorum Bonaventure Leonetti laici et Victorie 
Sanctoro mulieris Oapuane diocesis petitio continebat, quod ipsi alias 
scientes se primo et secundo et ex eo provenientibus, quia alias dictus 
Bonaventura predicte Victorie amitam seu materteram ad presens de-
functam in uxorem duxit, affinitatis gradibus invicem attinerey non qui-
dem peccandi data opera, ut crimine admisso hec causa foret nos et 
sedem apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores 
reddendos, sed solum vesana libidine victi sese cognoverunt. Cum autem, 
sicut eadem petitio subiungebat, nisi matrimonium inter dictos oratores 
contraheretur, dicta Victoria graviter diffamata et innupta remaneret 
graviaque exinde scandala orirentur dictisque exponentibus vite peri-
cuhim immineret, cupiunt exponentes predicti invicem matrimonialiter 
copulari, sed stante impedimento huiusmodi desiderium eorum hac in 
parte adimplere non possunt absque sedis apostolice dispensatione; 
ideo nobis humiliter supplicari fecerunt exponentes predicti, ut eis in 
premissis de absolutionis beneficio et opportune dispensationis gratia 
providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui salutem 
querimus cunctorum et scandalis, quantum cum domino possumus, 
libenter öbviamus, ipsosque exponentes specialis gratie favore prosequi 
volentes necnon eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis et 
interdicti aliisque ecciesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel 
ab homine quavis preterquam premissorum occasione vel causa latis, 
si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium 
tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore 
censentes, certam tarnen de premissis notitiam non habentes huiusmodi 
supplicationibus inclinati discretioni tue, de qua plenam in domino 
fiduciam habemus, per presentes committimus et mandamus, quatenus 
de predicta per te omni spe cuiuscumque muneris aut premii etiam 
sponte oblati, a quo te omnino abstinere debere monemus, necnon omni 
affectione et alia quavis humana passione de premissis te diligenter 
informes et, si per informationem eorundem preces veritate niti com-
pereris, super quo conscientiam tuam oneramus, Bonaventuram, qui 
pro dispensatione huiusmodi obtinenda ad Eomanam curiam personaliter 
accessit et in qua presens existit, ac Victoriam, exponentes predictos, qui, 
licet Bonaventura bona annui redditus vigintiquinque ducatorum monete 
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regni Neapolüane, Victoria vero pro suis dotibus in proprietate octingenta 
ducatos dicte monete respective possideant, nihilominus in reliquis, ut 
ipsi asserunt, pauperes et miserabiles existunt et ex suis labore et 
industria tantum vivunt, in primis ab invicem separes, deinde, si veniam 
a te petierint humiliter, imposita eis pro modo culpe arbitrio tuo gravi 
penitentia salutari et recepto prius ab eis iuramento, quod sub spe 
facilius habende dispensationis huiusmodi incestum non commiserunt 
et quod talia deinceps non committent neque committentibus presta-
bunt auxilium, consensum vel favorem, ipsos ab incestus reatu et 
excommunicationis aliisque censuris et penis ecclesiasticis tarn a iure 
quam ab homine contra similia perpetrantes promulgatis, quos ipsi 
propterea incurrunt, in utroque foro imposita etiam eis propter in
cestum huiusmodi arbitrio tuo gravi penitentia salutari, et quatenus 
contra ipsos exponentes causa super premissis in iudicium quoquomodo 
deducta fuerit, pari iudicio auctoritate nostra hac vice dumtaxat 
absolvas in forma ecclesie consueta, demum, si tibi videbitur, quod 
dispensatio huiusmodi sit eis concedenda neque scandalum sit ex ea 
oriturum, super quo conscientiam tuam etiam oneramus, cum eisdem 
exponentibus, postquam in separatione arbitrio tuo perseveraverint et 
dummodo dicta Victoria propter hoc rapta non fuerit ipsique exponentes 
preter supradicta bona nil aliud habeant ac in reliquis pauperes et misera-
t>iles existant et ex suis labore et industria tantum vivant, ut prefertur, 
quod impedimento primi et secundi ex premissis provenientium affinitatis 
graduum huiusmodi ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus matrimoniuminter 
se publice servata forma concilii Tridentini contrahere illudque in facie 
ecclesie solemnizare et in eo postmodum remanere libere et licite 
valeant, auctoritate nostra predicta dispenses prolem susceptam, si qua 
sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo. Volumus autem, 
quod, si tu spreta monitione nostra huiusmodi aliquid muneris aut 
premii occasione absolutionis et dispensationis predictarum exigere vel 
oblatum recipere presumpseris, excommunicationis sententia tamdiu 
innodatus existas, donec a sede predicta absolutionis beneficium per 
satisfactionem condignam merueris obtinere, et nihilominus absolutio 
et dispensatio a te faciende predicte nullius sint roboris vel momenti. 
Datum Rome apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die viij 
Aprilis MDGCLIV pontificatus nostri anno quartodecimo. 
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Im vorstehenden Text sind allerdings nur die kursiv gesetzten 
Teile ins Register eingetragen. Die normal gesetzten formelhaften 
Teile habe ich aus anderen Eintragungen und Originalen ergänzt. Im 
Register steht dort jeweils nur etc. 

Die Taxierung der Breven erfolgt nach der Taxliste Leos X., die 
in Ergänzung der großen Reformbulle Pastoralis officii*0) als motu 
proprio ergangen ist41). Die compiiti mit doppelter Taxangabe42) er
lauben die Umrechnung der Angaben in ducati in die scudi unserer 
Register. Demnach entsprechen einander 4 ducati und 7 scudi**). Die 
Ehedispense sind jedoch in jener Liste nicht enthalten, da sie damals 
noch nicht als Breve ausgefertigt wurden. Für das Jahr 1749 läßt sich 
z.B. aus Brev. Lat. 666 folgende Liste der häufigeren Taxen aufstellen 
(in scudi): 

de promovendo 1.40 oder 1.50 oder 1.60 oder 1.75 
prorogatio 2.00 oder 3.50 
dispensatio pro illegitimo 2.50 
absolutio 3.50 
indultum 3.50 
Bei der Kombination mehrerer Materien in einem Breve wird nach der 
Regel Leos X. verfahren, daß nur eine Materie voll bezahlt wird, die 
übrigen mit der Hälfte der Taxe, z.B. 
absolutio cum indulto 5.25 
Die wichtigeren Taxen für die Ehedispense sind: 
in 2,° 10.50 
in p.° et 3.° 12.25 
in p.° et 2.° 14.00 
in 2.° pro nobilibus 38.50 
in p.° et 2.° pro nobilibus 134.75 

") Vgl. Anm. 36. 
41) Cum in quadam reformatione, ohne Datum. Eingetragen in Div. Cam. 65 
fol. 180r-181r. 
4Z) Vgl, oben S. 255. 
43) Für die Beträge unterhalb eines ducatus, für die die genannten Register ja 
keine Vergleichszahl nennen (s. Anm. 18), scheint sich aus Band 541 folgende 
Regel ableiten zu lassen, nämlich ein iidius entspricht 10 baiocchi. Dort kommen 
nur drei Taxen, die in iulii angegeben sind, vor, und zwar de promovendo 17 
iulii, prorogatio 20 iulii und dispensatio pro illegitimo 25 iulii. 
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Ist die Ehe schon vollzogen worden, so ist noch die Lossprechung von 
den Kirchenstrafen erforderlich, die sich in einer kräftigen Erhöhung 
der Taxe niederschlägt, wobei armen Petenten ein Nachlaß gewährt 
wird. Die in den computi angewandte Formel lautet: 
in (p.° et) 2.°, cum absolutione pro oratoribus ex Jwnestis (, sed pauperi-
bus) jamiliis, gewöhnlich verkürzt zu: 
in 2.° pro ex honestis 24.50 oder 28.00 oder 35.00 
in p.° et 2.° pro ex honestis 91.00 
in 2.° pro ex honestis, sed pauperibus 19.25 
in p.° et 2.° pro ex honestis, sed pauperibus 47.25 

Die Empfänger der Breven kommen aus allen Teilen der Christen
heit, besonders häufig aus Spanien. Für die gut 300 Breven der ersten 
drei Monate von 1754 (in Brev. Lat. 675) ergibt sich folgende Auf
teilung : 

Spanien 36% 
Frankreich 21% 
Portugal 20% 
Italien 10% 
Lateinamerika 5% 
Deutschland 4% 
in oceanou) 2% 
Flandern 1% 
Osteuropa 1 % 

Dazu kommt noch je 1 Breve aus Irland und Nordamerika. 
Am Ende jedes Monats erfolgt die Abrechnung über die Auf

teilung der Erträge zwischen der camera apostoUca und dem magister 
brevium und die der anfallenden Spesen (in erster Linie die Zahlungen 
an das Kolleg der scriptores brevium)45). Für diese Abrechnung gibt 
es ein festes Schema; ich lasse als Beispiel diejenige vom März 1774 
folgen (Brev. Lat. 760 fol. 25r). 

Nel mese di marzo 1774 li brevi apostolici spediti (comprese anche 
le 8 commissioni) furono numero 162, li quali fruttorono in tutto scudi 
mille ottocento quaranta nove e baiocchi due e mezzo 1849; 02:lj2 
Per la R. G. ApostoUca fruttorono 1318:25; 

) Die Diözese ist jeweils Angra (Angrensis). 
) Außer in Brev. Lat. 541. 
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E pagati per essa scudi 13 per compimento di mesata al officiale de' 
brevi, cd altri scudi 20 e baiocchi 80 per la solita mensata al collegio 
de1 brevi, depositati nel Banco Tartaglia, formano in tutto la 
somma di scudi trentatre e baiocchi 80 33:80: 

Restano liberi, e furono depositati a favore de la R. C. Apostolica 
scudi mitte duecento ottantaquattro, e baiocchi quarantacinque 

1284: 45: 
Per Vofficio del maestro de'brevi fruttorono scudi 530: 77:1/2 
E pagati per esso 1:75 al collegio de' soprascritti maestri del regi-

stro di suppliche, e 62:85: alle soprascritti scrittori de' brevi per le 
loro scritture, e 17:82: al sudetto collegio de' brevi per il numero 
162 de' brevi spediti, depositati anche questi nel Banco Tartaglia, 
fanno in tutto la somma di scudi ottantadue e baiocchi quarantadue 

82: 42: 
Restano liberi, e furono depositati nett' officio delle componende a 

favore del sudetto officio del maestro de' brevi scudi quattro cento 
quarantotto e baiocchi 35:1/2 448: 35:1/2 

sommano in tutto 1849: 02:1/2 
Die Regeln, nach denen die Aufteilung erfolgt, sind im einzelnen 

nicht genau zu erkennen. Die Aufteilung zwischen Kammer und 
magister brevium erfolgt ungefähr im Verhältnis 3 : l46). Der Anteil der 
Kammer ist belastet mit einer festen Ausgabe von 33 scudi 80 baioc-
cAi47), zu der im Dezember noch eine mancia kommt. Der officiale de' 
brevi ist vermutlich der Substitut des magister brevium; er kollationiert 
die Register und setzt die Angabe darüber hinzu, wo die zum jeweiligen 
Stück gehörende Supplik im Supplikenregister zu finden ist. Das 
collegio de' brevi ist das oft erwähnte Kolleg der scriptores brevium. Der 
Anteil des magister brevium ist belastet mit einer festen Ausgabe von 
1 scudo 75 baiocchi für das Supplikenregister und einer wechselnden 
Ausgabe für die Brevenschreiber. 

46) Der Anteil der Kammer beträgt z.B. von Juni 1769 bis Dezember 1770: 
74%, 50%, 76%, 76%, 77%, 76%, 77%, 75%, 77%, 78%, 80%, 79%, 80%, 
80%, 80%, 76%, 69%, 81%, 77%, von Januar bis April 1772: 79%, 74%, 78%, 
78%, im März 1774: 71% und 1797/8: 69%. 
47) Später auch 31 scudi 40 baiocchi (so in Brev. Lat. 774), da der officiale de'brevi 
auf 10 scudi 60 baiocchi zurückgestuft wird. 
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In den Einnahmen des collegio de'brevi scheint sich noch die alte 
Regelung der Gründungsbulle Alexanders VI. von 1503 widerzuspie
geln, wenn es auch, mangels entsprechender Untersuchungen für die 
Zwischenzeit schwer ist, von dort eine Brücke ins späte 18. Jahrhundert 
zu schlagen. Alexander VI. setzte als Einnahmen der Brevenschreiber 
Anteile an den Taxen der Breven und an den Erträgen der bullaria 
fest. Die letzteren sind wohl durch die feste mensata aus dem Anteil 
der Kammer ersetzt worden. An den Breventaxen ist das Kolleg immer 
noch beteiligt, und zwar mit 11 baiocchi pro Breve48). Darüber hinaus 
erhält der einzelne Skriptor, der ein Breve geschrieben hat, für diese 
Tätigkeit eine besondere Taxe zusätzlich zu seinen Einnahmen als 
Kollegmitglied; auch diese Taxe pro labore (hier bezeichnet mit alli 
scrittori de' brevi per le low scritture) ist von alters her üblich49). In 
diesem Zusammenhang muß vielleicht daran erinnert werden, daß die 
Mitgliedschaft in einem kurialen Kolleg keineswegs zur Teilnahme an 
den Arbeiten dieses Kollegs verpflichtete; die Posten in den Kollegien 
sind vielmehr käufliche Ämter, deren Einnahmen lediglich die Ver
zinsung des Kaufpreises darstellen. So ist es nicht abwegig, daß die
jenigen Kollegmitglieder, die tatsächlich arbeiten, hierfür gesondert 
entlohnt werden. 

Der Umfang der Brevenexpedition ist im hier zu betrachtenden 
Zeitraum recht gleichmäßig, etwa 120 Stück im Monat, Dem entspricht 
eine Taxsumme von etwa 1400 scudi, mithin eine regelmäßige Einnahme 
der Kammer von 1100 scudi im Monat, was bei den unsicheren Finan
zen der Kurie in der Neuzeit etwas sehr Seltenes war. Insgesamt sind in 
den computi etwas über 10000050) Breven eingetragen; über 80000 
von ihnen sind in scudi abgerechnet, mit einer Gesamttaxsumme von 
etwas über 100000051) scudi. Die Verteilung auf die einzelnen Jahre 
stellt sich wie folgt dar: 

4S) Dies ist die alte Gebühr für die Registrierung des Breve (ursprünglich 
1 Karlen). 
49) Je Breve ca. 40 baiocchi. 
60) Genau 101853 Breven und 4343 Kommissionen. 
61) Genua 82818 Breven, taxiert auf zusammen 1012162 scudi 3 % baiocchi. 
Hieraus errechnet sich eine Durchschnittstaxe von 12,22 scudi. 
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Jahr Breven Kommissionen Taxsumme Durchschnittstaxe 

3859,77") 4,45 

5835,5652) 4,87 

1709 

1709 

1719 

1726 

1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

867 
1191 

1198 

1529 

864 
648 
996 
3140 

2162 

2063 

1877 

1589 

1337 

1817 

1322 

798 
1376 

1261 

1241 

1196 

1420 

1107 

1007 

1136 

1168 

1394 

1275 

1331 

1422 

1362 

1407 

1336 

50 4066,27563) 6,3353) 
121 10030,425 7,36 
131 10890,85 8,21 
109 13248,025 8,66 
133 9708,755 7,83 
101 8 762,275 7,91 
106 10217,925 8,23 
102 11401,10 8,98 
105 12827,575 8,56 
102 11645,675 8,46 
103 13472,450 9,40 
92 14659,475 9,68 
80 12726,95 8,83 
83 13814,10 9,27 
84 14419,675 10,15 

52) Umgerechnet aus ducati und iulii, auf der Basis 1 duc. — 1,75 scudi und 
1 duc. — 10 iiüii. Nur bei diesen beiden Jahren enthält Brev. Lat. 541 Monats
summen. 
M) Nur die in Brev. Lat. 647 aufgeführten Breven. 
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Jahr Breven Kommissionen Taxstimme Durchschnittstaxe 

1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 

1263 
1180 
1348 
1189 
949 

1115 
1032 
1077 
1148 
1146 
628 

1166 
1341 
1331 
1377 
1041 
1608 
1554 
1623 
1417 
1475 
1474 
1601 
1679 
1732 
1738 
1800 
1789 
1844 
1944 
1688 
1095 
1019 
1060 
998 

101 
69 
70 
93 
84 
88 
82 
89 
67 
87 
68 
88 
61 
60 
80 
53 
78 
75 
89 
82 
71 
75 
94 
69 
79 
61 
48 
45 
45 
45 
51 
52 
69 
66 
70 

12722,70 
12529,15 
14101,60 
13346,05 
11943,975 
13822,175 
13247,12 
14043,225 
14240,575 
15417,775 
13067,00 
16024,75 
19121,05 
16948,95 
18170,075 
15426,25 
22958,95 
17141,45 
24094,475 
21832,475 
17965,00 
22236,50 
23611,375 
24296,525 
25944,30 
26277,825 
26649,125 
25471,525 
27787,15 
23523,10 
26327,05 
17983,05 
18451,70 
18464,075 
17778,95 

9,33 
10,03 
9,94 

10,41 
11,56 
11,49 
11,89 
12,04 
11,72 
12,50 
18,77 
12,78 
13,64 
12,18 
12,47 
14,10 
13,62 
10,52 
14,07 
14,56 
11,62 
14,36 
13,93 
13,90 
14,33 
14,61 
14,42 
13,89 
14,71 
11,83 
15,14 
15,68 
16,96 
16,40 
16,65 
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Jahr 

1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 

Breven 

988 
810 

1129 
1024 

129 
366 
644 

1465 
1374 
1481 

Kommissionen 

61 
66 
77 
45 

4 

6 
27 
28 
23 

Taxsumme 

17644,15 
14997,805 
21182,015 
19873,50 
2684,50 
3409,00 
8293,32 

20137,55 
19722,695 
24344,30 

Durchschnittstaxe 

16,82 
17,12 
17,56 
18,59 
20,18 

9,31 
12,76 
13,50 
14,07 
16,19 

Insgesamt also recht gleichförmige Zahlen ohne auffällige Schwan
kungen, die auch in den heiligen Jahren nur unwesentlich höher liegen. 
Die Ausfälle der Sedisvakanzen werden stets in den ersten Monaten 
der neuen Regierung kompensiert, so daß sie auf die Summen- und 
Durchschnittswerte keinen Einfluß haben. Das Ansteigen der Durch
schnittstaxe geht auf die Umverteilung der Materien, also das Zurück
gehen der Indulte und Kommissionen und das Zunehmen der Ehe
dispense zurück. Einzig die französische Revolution bewirkt einen 
dramatischen Rückgang sowohl der Stückzahlen wie der Erträge; hier 
hat es allerdings den Anschein, daß die Kurie durch Taxerhöhungen 
Ausgleich zu schaffen sucht. Im Jahresablauf zeigt sich eine deutliche 
saisonale Entwicklung. Setzt man den Durchschnittswert aller Monate 
gleich 100%, so ergeben sich, unter Berücksichtigung der unterschied
lichen Monatslängen, folgende Prozentwerte für die einzelnen Monate: 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 

Breven 

105% 
88% 

110% 
103% 
112% 
106% 

111% 
106% 

Kommissionen 

97% 
86% 

111% 
99% 
99% 

127% 
129% 
108% 

Taxsumme 

98% 

91% 
108% 
99% 

109% 
109% 
113% 
110% 
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September 104% 119% 96% 
Oktober 56% 49% 55% 
November 105% 99% 109% 
Dezember 95% 80% 102% 

Also ein deutliches Minimum im Oktober, ein schwächeres im Februar, 
dagegen ein Maximum im Hochsommer. 

Im vorletzten Band (Brev. Lat. 848), der die Monate April bis 
Oktober 1799 enthält, begibt sich ein Kuriosum. Für April bis August 
dieses Jahres lautet die Überschrift nicht, wie üblich, Computum 
Reverende Gamere Apostolice, sondern Computum Reipttblice Romane; 
die innere Einrichtung ist ganz dieselbe. Die infolge der französischen 
Revolution ausgerufene römische Republik hat also die Brevenexpedi-
tion durchaus beibehalten und nur den Anteil der apostolischen Kam
mer für sich in Anspruch genommen. Für die Zeit unmittelbar vor der 
Ausrufung der Republik mußte der magister brevium dem neugeschaf
fenen Staat Rechnung legen. Hierüber informiert auf fol. 8v-10r der 

Ristretto del Dare, ed avere del Cittadino Gius. Bruner Sostituto de 
Brevi per Vamministraz,e del Vacabile incamerato detto del Maestro de 
Brevi dal med.° ritenuta nel decorso di un Anno, un mese, e giorni 15 
dal pmo Genn° 1797 a tt° li 15 Febfo 1798 come appro, 
der links monatsweise die Einnahmen aus der Breventaxe, rechts für 
die ganze Zeit summiert die Belastungen der Einnahmen und die An
teile von Kammer und magister brevium aufführt. Für die „ex-camera 
apostolica", nunmehr also die Finanz Verwaltung der römischen Repu
blik, ergibt sich ein Anteil von immerhin 15576 scudi 50 baiocchi. Auf 
die Abrechnung folgt die Quittung: 
= Liberia = — Republica Romana — = Eguaglianza = 

Roma 22 Messifero Anno 6° delVEra Republicana Noi sottoscritti 
Gommissarij della Contabilitä autorizzati dalle legge degli 24 Fiorile 
ppto abbiamo accuratamente esaminato il Conto esibitoci dal Cittadino 
Gius.e Bruner Amministrats del Vacabile incammerato detto del Maestro 
de Brevi per Vamministraz* dal med.° ritenuta dal pmo Genn° 1797 
att° li 15 Febro 1798 e formatone in pnte ristretto dimostrativo lo troviamo 
contabile o sia debitore della Republica Romana di Scudi Ventiduemila 
cinquecentocinquantotto. Viceversa avendo noi conpari accuratezza esa-
minati li documenti giustificativi della Versione del Denaro, che costi-
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tuiscono Vavere del sud.° amministratore abbiamo riconoscinto aver egli 
dal pmo Genn.° 1797 a tt° li 15 Febfo 1798 depositato, e pagato es si e 
detto di sopra la med!1 Somma di Scudi Ventiduemilacinquecentocin-
quantoüo: Dimodoche paregiando fra loro le partite del Dave con quelle 
delVAvere dichiariamo avere egli saldati li Conti della di lui Ammini-
straz.e, e per cid ne facciamo al med.° Quittanza, e *aldo finale in forma 
etc. non solo in qsto, ma in ogni altro miglior modo etc. Salvo sempre etc. 
In jede etc. Dal Commissariato questo di, ed Anno Sudetto. 

RIASSUNTO 

I „computi" possono essere utilizzati in sostituzione delle rubricelle 
dei registri contenenti i „brevia communia" quando mancano tali rubricelle, 
cioe nella maggior parte dei volumi del Settecento. Si tratta di contabilitä di 
tasse dove per ogni singolo breve sono indicati la diocesi ed ü nome del 
destinatario, Toggetto, la data e 1'ammontare della tassa. I/A. mostra sia in 
generale sia sulla scorta di esempi le correlazioni dei „computi" sia con i 
registri dei brevi veri e propri sia con i registri delle suppliche. I brevi hanno 
per oggetto quasi esclusivamente dispense matrimoniali in casi di stretta 
parentela ed anche altri tipi di dispense, come quello della liberazione dal 
marchio della nascita illegittima. Nei „computi" non k possibile trovare le 
„commissiones per breve", del resto rare in quel tempo. Per completare il 
saggio FA. speeifica le materie non espedite con „breve commune" e indica 
dove si possano eventualmente trovare i documenti che trattano le materie 
escluse. 



EINE DEUTSCHSPRACHIGE INTERKONFESSIONELLE 
KIRCHENZEITUNG UND DIE RÖMISCHE KURIE 

IM JAHRE 1837 

von 

HELMUT STEINSDORFER 

Am 17. Februar 1837 machte der Jesuitengeneral Johannes 
Roothaan das Päpstliche Staatssekretariat in einem Schreiben, gerich
tet an den stellvertretenden Staatssekretär Capaccini1), auf das Er
scheinen des in Frankfurt a.M. neu herausgekommenen „Giornale 
Centrale religioso per tutta la Germania, pei Protestant^ Cattolici, e 
Ebrei" aufmerksam2). Es handelte sich hierbei um die „Unparteiische 
Universal-Kirchenzeitung für die Geistlichkeit und die gebildete Welt
klasse des protestantischen, katholischen, und israelitischen Deutsch
land^", von der nur ein Jahrgang vom 1. Januar bis 28. Dezember 
18373) in Frankfurt a.M. herausgekommen ist4). - Der Jesuitengeneral 

Die Konsultation der „Univ. —- K. — Ztg." verdanke ich durch Fernleihe 
der Stadtbibliothek Kempten/Allg.; diese wurde durch das große Entgegen
kommen der Staatl. Bibliothek Bamberg erst möglich, die mir ihr Exemplar 
zur Verfügung stellte - dafür sei an dieser Stelle mein besonderer Dank aus
gesprochen. 

x) Cittä del Vaticano, Archivio Vaticano, Segreteria di Stato, Nunziatura di 
Monaco, rubrica 255 (12), numero del protocollo 57187 (fortan: CdV, AV, 
rubr n. prot. . . .). Vgl. über den Jesuitengeneral J . R o o t h a a n : Lexi
kon f. Theol. u. Kirche (künftig LThK) 9 (1964) 39 [H. Wolter]. 
2) Im Original unterstrich der Jesuitengeneral die Wörter „religioso, tutta, 
Cattolici*' doppelt, alle übrigen gestrichelt, 
s) Sie erschien zweimal wöchentlich von Nr. 1 bis Nr, 104, verlegt von der Buch
handlung Franz Varrentrapp, gedruckt bei der Druckerei Heller und Rohm, 
beide in Frankfurt a.M. Die „Univ. = K. — Ztg." (so die von ihr selbst ver
wandte Abkürzung; im folgenden immer UKZ) benützte für den ganzen Jahr
gang 1837 das Format: Länge: 30,5 cm, Breite: 23,5 cm; es wird nach Halbseiten 
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fährt in jenem Schreiben vom 17. Februar 1837 folgendermaßen fort: 
der Prospekt der Zeitung enthalte die Namen der Mitarbeiter, „e vi si 
trovano i Vescovi di Fulda5), di Limburgo6) ecc. ecc. in mezzo a : 

Ministri protestanti e a' Rabbini. ~"7) In dieser Formulierung liegt 
zunächst der Vorwurf, daß die beiden genannten Bischöfe inmitten 
von protestantischen Geistlichen und Rabbinern als Mitarbeiter er
scheinen. Ohne auf einzelne Beiträge dieser Zeitung, ohne auf ihre 
geistige Signatur im geringsten einzugehen, fügt der Jesuitengeneral 
dann, fast so, als wollte er vor seinem folgenden Angriff nochmals 
Atem holen - er macht nach ,,a' Rabbini - " auch einen Gedankenstrich 
- den weiteren Satz hinzu: „Sembra una trappola terribile - e vi e giä 
entrato Tottimo Vescovo di Fulda! - " . Der Vorwurf, daß es sich um 
eine schreckliche Falle handle, in die der vortreffliche Bischof von 
Fulda schon getappt sei, wird jedoch durch keine Beweisstücke aus der 
UKZ belegt - vielmehr schließt der Jesuitengeneral sein Schreiben -
fast denunziatorisch - nur noch mit folgenden Worten: „Mi si presenta 

gezählt; jede Nummer umfaßt jeweils 16 Seiten; die Zeitung ist durchgehend 
paginiert, so daß die Nr. 1 bis Nr. 104 des Jahrgangs 1837 von S. 1 bis S. 1662 
reichen; jedem der 12 Monate des Jahres 1837 ist eine auf bläulich getöntem, 
festerem Papier gedruckte Inhaltsübersicht vorangestellt. Der Jesuitengeneral 
übersetzte „universal" mit „centrale" statt des entsprechenden italienischen 
„universale"; auch ließ er das entsprechende italienische „imparziale" für „un
parteiische" überhaupt weg - ob beides aus Flüchtigkeit oder aus Absicht, ist 
nicht nachweisbar. 
4) Das Redaktionsbüro der UKZ lag in der Döngesgasse, G 30, im Schönborner 
Hofe in der Wohnung des Herrn Auberson (vgl. UKZ Nr. 5 [15. 1. 1837] 80 
unter „Anzeigen"); es wurde verlegt in den Hainerhof L 181 beim Dom in das 
Haus des Herrn Majors Schneider (vgl. UKZ Nr. 23 [20. 3. 1837] 366 unter 
„Anzeigen"); dort wird es bis zum Jahresende 1837 verblieben sein, da keine 
weitere Mitteilung erfolgt ist. 
s) Johann Leonhard Pfaff, Bischof von Fulda, Großkreuz des kurfürstl, hess. 
Hausordens vom goldenen Löwen, in: UKZ Nr. 1 (1 .1 . 1837) 1 unter „Personal-
Chronik" mit Nr. 1 verzeichnet; über Bischof Pf. steht im LThK 4 (1960) 446 
unter Bistum Fulda nur: Bischof von Fulda 1831-48. 
6) Dr. Johann Wilhelm Bausch, Bischof von Limburg, in: UKZ Nr. 6 (19. 1. 
1837) 81 unter „Personal-Chronik" mit Nr. 19 verzeichnet; über Bischof B. 
steht im LThK 6 (1961) 1056 unter Bistum Limburg nur: Bischof von Limburg 
1835-40. 
7) Der Jesuitengeneral unterstrich in diesem Satz folgende Worte: „Vescovi di 
Fulda . . . Limburgo . . . protestanti". 
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come cosa molto seria, e meritevole di una potentissima considerazione 
della S. Sede." 

Und so ergeben sich nun folgende Fragen: Um was für ein publi
zistisches Organ handelte es sich bei der UKZ ? Auf Grund welcher 
Tatbestände dürfte der Jesuitengeneral beim Päpstlichen Staatssekre
tariat vorstellig geworden sein ? Wie verhielt sich das Staatssekretariat 
zu dieser vom Jesuitengeneral angezeigten „cosa molto seria", um mit 
dessen Worten selbst zu sprechen ? 

Über den redaktionellen Aufbau der UKZ8) ist folgendes zu 
sagen: Als ,,Redacteur en chef" und Herausgeber zeichnete ein Dr. 
Julius Vinzenz Hoeninghaus (über ihn später mehr); ihm zur Seite 
standen als „Specialredactoren", in drei „Abtheilungen** aufgeteilt, 
für die: 1. „Protestantische Abtheilung": Prediger C. F. Gollhard und 
Pfarrer C. M. Kirchner; 2. „Katholische Abtheilung": Direktor Ph. 
Grimm, Weltpriester, und Prof. Dr. J . F . Molitor; 3. „Israelitische 
Abtheilung": Oberlehrer Dr. M. Heß und Dr. J . M. Jost. - An diese 
Redaktionsübersicht schloß sich von der Einführungsnummer9) bis 
Mitte Mai 183710) eine sogenannte durchgehend numerierte Übersicht 
der „Mitarbeiter und Correspondenten" ziemlich regelmäßig an: be
ginnend mit Nr. I11), endend mit Nr. 14512). Bei den 145 Namen han
delte es sich mehrheitlich um Geistliche (unterschiedlicher Ränge) der 
drei Glaubensgemeinschaften13), dann um Universitätsprofessoren, 
meist Theologen, ferner um einige adelige Standesherren, höhere Be
amte, meist Juristen, einige Volksschul- und Gymnasiallehrer und 
Bibliothekare und um einen Redakteur aus dem Elsaß14). - Die Redak
tionsübersicht und das Mitarbeiter- und Korrespondentenverzeichnis 
umgreift die Rahmenüberschrift: „Personal - Chronik". Diese redak-

8) Die Redaktion der UKZ ist auf dem vorangestellten Titelblatt und auf der 
Titelseite jeder der 104 Nummern anfangs verzeichnet unter der Rubrik „Per
sonal-Chronik". 
9) U K Z N r . 1 (1 . 1. 1837) 1 v g l A n m . 5, 
10) UKZ Nr. 39 (14. 5. 1837) 607: 145) Hofrath Gräver in Münster. 
u ) Vgl. o. Anm. 9 und 5. 
12) Vgl . o, A n m , 10. 
13) Darin hat der Jesuitengeneral allerdings völlig recht. Vgl. o. S. 277. 
14) UKZ Nr. 10 (2. 2. 1837) 145: 45) = Simon Bloch, Redacteur des Regenera-
teur in Straßburg, ein Mitarbeiter der „Israelitischen Abtheilung'*; - vgl. u. 
Anm. 51 am Ende. 
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tionelle Dreiteilung nach den drei Glaubensgemeinschaften wiederholte 
sich detailliert im redaktionellen Aufbau jeder Nummer der UKZ. 
So wurde im Januar und Februar 1837 ein allgemeiner Artikel jeder 
Nummer vorangestellt, der kirchliche Ereignisse aus der jüngsten Ver
gangenheit oder unmittelbaren Gegenwart der drei Religionsgemein
schaften behandelte - seit März15) bis Dezember16) 1837 trug dieser den 
Namen „Eröfihungs-Artikel", - So begann die UKZ in ihrer ersten 
Nummer mit einem „*Rückblick auf die wichtigsten kirchlichen Er
eignisse der jüngsten Vergangenheit"17), eine Artikelfolge, die über 
mehrere Nummern lief18) und die Verhältnisse der katholischen Kirche 
in Asien darstellte, illustriert durch einen Faksimiledruck von zwei 
Todesurteilen in kotschinchinesischer Schrift (auch in lateinischer 
Kurrentschrift und deutscher Übersetzung)19) gegen zwei annamitische 
Christen und einem ins Deutsche übersetzten Schreiben20) europäischer 
Katholiken zugunsten ihrer in Indochina verfolgten Glaubensbrüder. -
Eine Statistik über die evangelischen Missionen auf der ganzen Erde21), 
ein Beitrag über „protestantische Gemeinden in Italien"22), eine Arti
kelfolge über kirchliche Verhältnisse im skandinavischen Norden nach 
Willibald Alexis23) leiteten die UKZ mit evangelischer, ein Bericht 
über die ,,Juden in Malabar"24) mit mosaischer Thematik ein - in 
jenem Zeitraum also, in dem der Jesuitengeneral bzw. das Päpstliche 
Staatssekretariat die UKZ erst zu studieren vermochten! Auch in den 
folgenden Monaten März mit Dezember 1837 begann die UKZ in ihrem 

15) U K Z Nr. 18 (2. 3. 1837) 273. 
16) U K Z Nr . 104 (28. 12. 1837) 1647. 
17) Ungezeichnet (vermutlich von J . V. Hoeninghaus verfaßt) U K Z Nr . 1 
(1. 1. 1837) 2ff. [Korea] (Originalbeiträge werden mi t * gekennzeichnet: vgl. 
ebenda „Benachr icht igung" 15f.). 
" ) U K Z Nr . 2 (5. 1. 1837) 18f. [China I ] ; Nr . 3 (8. 1. 1837) 33ff. [China I I ] ; 
Nr. 4 (12. 1. 1837) 47-51 [Annam I ] ; Nr . 6 (19. 1. 1837) 82ff, [Annam I I ] ; 
Nr . 10 (2. 2. 1837) 145-148 [Birma] . 
18) U K Z Nr . 5 (15. 1. 1837) 65f. aus dem Franz . übersetzt (Übersetzte Beiträge 
werden mi t + gekennzeichnet: vgl. die in Anm. 17 genannte Quellenstelle). 
2 0 ) UKZ Nr. 8 (26, 1. 1837) 113-116. 
21) U K Z Nr . 7 (22. 1. 1837) 97-103. 
22) U K Z Nr . 15 (19. 2. 1837) 225 ff. 
*3) U K Z Nr . 16 (23. 2. 1837) 241-244; Nr . 17 (26. 2. 1837) 257-260 - über W . 
Alexis s. Neue Deutsche Biographie 1, 1953, 197-198. 
" ) UKZ Nr. 9 (29. 1. 1837) 129-132. 
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„Eröffnungs-Artikel*' in referierend-neutraler Weise jeweils mit einer 
katholischen, evangelischen oder mosaischen Thematik, fast immer 
historischen bzw. aktuellen Inhalts. 

An den seit März 1837 vorangestellten allgemeinen „Eröffnungs-
Artikel"25) schloß sich die zweite Sparte „Kirchliche Nachrichten" an, 
worin, nach Erdteilen geordnet (Asien-Amerika-Afrika-Australien-
Europa und jeweils am Schluß von Europa: Deutschland), Nachrichten 
aus dem kirchlichen Leben der drei Religionsgemeinschaften - unter 
Quellenangabe jenes Organs, aus dem sie entnommen wurden26) -
sachlich, neutral, ohne jegliche Tendenz ausgebreitet wurden. 

Die dritte Sparte war wieder streng dreigeteilt nach den drei 
Religionsgemeinschaften; ihre umgreifende Überschrift hieß: „Theolo
gische Akademie", dreifach untergeteilt in „Protestantische Abthei
lung", „Katholische Abtheilung", „Israelitische Abtheilung". Diese 
Kern-Sparte der UKZ war gedacht als Forum der geistigen, wissen
schaftlichen Auseinandersetzung mit anstehenden Fragen aus den ver
schiedenen theologischen Bereichen. Die Reihenfolge der drei „Ab
theilungen" wechselte, vermutlich je nach Gewicht des Beitrags; 
manchmal fehlte sogar eine „Abtheilung", vermutlich, wenn kein ent
sprechender Beitrag zur Verfügung gestanden hatte. Es handelte sich 
in dieser dritten Sparte fast durchgehend um namentlich gezeichnete 
Originalbeiträge27), selten um Übersetzungen28). - In dieser „Theolo
gischen Akademie" leistete die UKZ die grundlegende intellektuelle 
Auseinandersetzung mit den religiös-theologischen Strömungen jener 
Zeit innerhalb der drei Glaubensgemeinschaften. 

Die vierte ständige Sparte trug die Überschrift „Literatur"; sie 
war genauso wie die zweite und dritte konfessionell dreigeteilt; hier 
kam es verhältnismäßig häufig vor, daß eine, ja sogar zwei „Abtheilun
gen" fehlten - dies lag vermutlich daran, ob Publikationen zum Re
zensieren vorlagen; tendenziell war es keineswegs begründet. Manchmal 
folgte in einzelnen Nummern der UKZ am Schluß noch eine Sparte 
„Anzeigen", worin die Redaktion kurz auf Neuerscheinungen auf dem 
theologischen Bücher- bzw. Zeitschriftenmarkt hinwies, Autoren auch 

25) Vgl. o. Anm. 15. 
2 6 ) Vgl. die in Anm. 17 genannte Quellenstelle. 
27) Vgl. o. Anm. 17. 
28) Vgl. o. Anm. 19. 
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Selbstanzeigen schrieben; gelegentlich brachte die Redakation auch rein 
redaktionelle Hinweise29). In dieser nur unregelmäßig erscheinenden 
Sparte fehlte die Dreiteilung nach den drei Glaubensgemeinschaften. 

Wie war nun der Standpunkt, die geistige Ausrichtung der „Un
parteiischen Universal-Kirchenzeitung für die Geistlichkeit und die 
gebildete Weltklasse des protestantischen, katholischen, und israeli
tischen Deutschland^'' bei dem Vorhaben, für die „Geistlichkeit** und 
für die „gebildete Weltklasse" des evangelischen und katholischen 
Christentums und des Judentums ein „unparteiisches" Organ zu 
schaffen ? In der ersten Ausgabe der UKZ wird die programmatische 
Zielsetzung dafür folgendermaßen umschrieben30): „Die Universal-
Kirchenzeitung ist ein Centralblatt, welches, streng vom objectiven 
Standpunkte aus in organischer Allseitigkeit begründet, die Lösung 
einer dreifachen Aufgabe erstrebt. 

Sie hat, erstlich, die Bestimmung, mit allbefriedigender Voll
ständigkeit die geschichtlichen Thatsachen des religiösen und kirch
lichen Lebens unserer Zeit schnell und möglichst zuverlässig zu be
richten. 

Zugleich soll sie, zweitens, ein fortlaufendes Repertorium der 
gesammten neuern theologischen Literatur des In- und Auslandes 
bilden. Sie hat endlich, drittens, das Ziel, eine gründliche und klare 
Verständigung über die höchsten Interessen der Menschheit durch 
wissenschaftliche Verhandlungen, im Gewände bescheidener Freimü-
thigkeit und würdevollen Anstandes, zu fördern, und durch gleich
mäßige Unparteilichkeit und herzlichen Gerechtigkeitssinn wohlthätig 
auf den echten Frieden des Lebens Verkehres zu wirken. 

In der entschiedenen und aufrichtigen Ergebenheit an die Grund
sätze dieser, dem Reiche der Wahrheit und der Nächstenliebe förder
lichen Tendenz, darf sie eben so sehr des Beifalls aller edlern Zeit
genossen gewiß seyn, als sie durch unverbrüchliche Erprobung der
selben alle Nebel feindseliger Mißdeutung vor dem Auge des Unbe
fangenen, der nicht nach Vorurtheilen, sondern nach den wirklichen 
Leistungen richtet, sicherlich zerstreuen wird, - ihre einzige Entgeg
nung zugleich auf alle unwürdigen Animositäten . . . 

2 9 ) Vgl. o. Anm, 2: z, B. Hinweise auf Anschrift des Redaktionsbüros; vgl. Anm. 4.. 
30) U K Z Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. „Benachrichtigung", 
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Da es vermöge der gewissenhaften Unparteilichkeit, welche der 
Haupt-Charakterzug der Universal-Kirchenzeitung ist, und vermöge 
ihrer eigenthümlichen Organisation, durch ein unverkümmertes Audia
tur et altera pars der lautern Wahrheit und einem wirklichen Urtheile 
förderlich zu seyn, nicht anders zu erwarten ist, als daß über ein und 
denselben Gegenstand Ansichten, die ungeachtet der Redlichkeit der 
Absicht und der geistigen Bedeutsamkeit ihrer Form, von verschiede
nem Standpunkte ausgehend, ihre Geltung gleichmäßig zu erstreben 
versuchen werden, so versteht es sich von selbst für alle Glieder der 
Redaction und jedes insbesondere, daß keines sich alle besondern auf
gestellten Thesen und Prinzipien zu eigen machen wolle. Sie kommt 
nicht in Widerspruch mit sich und mit irgend einer Pflicht, wenn sie, 
mit der Wage der Gerechtigkeit, den Gründen und Gegengründen das 
Suum cuique angedeihen läßt. Daher werden auch würdig gehaltene 
Entgegnungen mit Bereitwilligkeit, so wie etwa nothwendig gewordene 
Berichtigungen mit Dank, aufgenommen." 

Gegen die objektive Berichterstattung aller religiösen und kirch
lichen Ereignisse der ganzen Erde und gegen die fortlaufende objektive 
Unterrichtung über theologische Neuerscheinungen, gegenüber diesen 
beiden Programmpunkten ließ sich von Rom aus auch damals kaum 
etwas einwenden: der Jesuitengeneral ist darauf auch nicht eingegan
gen, ebenfalls nicht auf die geäußerte Bereitschaft, gegensätzliche 
Meinungen in Form von Entgegnungen oder Berichtigungen zu Wort 
kommen zu lassen. - Jedoch das dritte Postulat, „eine gründliche und 
klare Verständigung über die höchsten Interessen der Menschheit. . ." 
durch strenge Wissenschaftlichkeit zu „fördern", um auf den ,,echten 
Frieden des Lebensverkehres" hinzuwirken, also zwischen den drei 
Glaubensgemeinschaften das Trennende nicht zu verschärfen, sondern 
das Gemeinsame, das Verbindende herauszuarbeiten, die drei Glaubens
formen einander anzunähern - daran scheint der Jesuitengeneral in 
seinen bereits angeführten Worten gedacht zu haben31), wenn er in dem 
Unternehmen der UKZ ,,una trappola terribile" zu erblicken glaubte. 
Denn der UKZ ist es nicht darum gegangen, die drei Glaubensformen 
im Geiste der Aufklärung - eines Lessing etwa - zu ,amalgamieren' -
und zwar auf Kosten des Katholizismus! Schon die sorgfältige kon-

51) Vgl. o. S. 277. 
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fessionelle Dreiteilung der „Theologischen Akademie", jener Sparte, 
die diesbezüglich am ehesten Angriffsflächen geboten hätte, zeigt, daß 
solche Tendenzen der UKZ völlig fremd waren. Dieser Tatbestand gilt 
sowohl für die Monate Januar, Februar, auch noch März, auf die sich 
der kommentierende kuriale Briefwechsel (dies sei vorweggenommen) 
nur stützt, als auch für jene restlichen Monate April mit Dezember des 
Jahres 1837. 

Die UKZ scheute sich vielmehr keineswegs, kontroverse Themen, 
die innerhalb bzw. zwischen den drei Religionsgemeinschaften be
standen, aufzugreifen und auszudiskutieren - auch in polemischer 
Form! - So bildete sich eine lebhafte Diskussion über die damals 
aktuelle Leben-Jesu-Forschung von D. F. Strauß32), die naturgemäß 
in der „Protestantischen Abtheilung" eröffnet wurde33), worauf in der 
„Katholischen Abtheilung" eine Replik erschien34); in derselben Ab
teilung schloß eine umfängliche Auseinandersetzung unter verschie
denen Aspekten mit jener Lehre von D. F, Strauß die Diskussion ab36); 
als Epilog dazu brachte die „Protestantische Abtheilung" ausführliche 
Rezensionen jener Streitschriften, die D. F. Strauß 1837 zur Verteidi
gung seiner Lehren veröffentlicht hatte86). - Auch wich die UKZ nicht 
S2) Vgl. F . Schnabe l , Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert 4 
(2. A. 1961) 511-516 [LA. 1936] u. LThK 9 (1964) 1108f. [F. Mussner]. 
3a) Dr. S t e p h a n i (Kirchenrath, Gunzenhausen), *Welchen wissenschaftlichen 
Gewinn darf sich unsere Kirche von dem von Dr. Strauß herausgegebenen Leben 
Jesu versprechen ? in: UKZ Nr. 2 (5. 1. 1837) 23-27; vgl. Anm. 43. 
8*) (Ungezeichnet) *Die Mythificirung des Christenthums. Eine katholische Be
merkung zu dem Aufsatz des Kirchenraths Dr. Stephani . . ., in: UKZ Nr. 18 
(2. 3. 1837) 281fL 
a5) Wilhelm von S c h ü t z (Regierungsrath u. ritterschaftl. Direktor» Reichen
walde/Mark Brandenburg), *Die Strauß'sche Mythisirung des Christenthums, 
von der wissenschaftlichen und gelehrten Seite, in:UKZ Nr. 23 (20. 3. 1837) 
363ff.; Nr. 25 (26. 3.) 390rT.; Nr. 26 (30. 3.) 410fT.; Nr. 27 (2. 4.) 422ff.; Nr. 28 
(6. 4.) 440-443; Nr. 29 (9. 4.) 458fT. 
Ders. Verf., *Die Strauß'sche Mythisirung des Christenthums, von der politischen 
und socialen Seite, in: UKZ Nr. 54 (6. 7. 1837) 858n\; Nr. 55 (9. 7.) 871-874; 
Nr. 56 (13. 7.) 889ff.; Nr. 57 (16. 7.) 906ff. - vgl. u. Anm. 52, letzter Absatz. 
36) UKZ *Nr. 63 (6. 8. 1837) 1003ff.; Nr. 64 (10. 8.) 1019-1022; Nr. 65 (13. 8.) 
1036fT.;Nr. 66 (17. 8.) 1067-1070; Nr. 68 (24. 8.) 1084fL; Nr. 69 (27. 8.) 
1099-1102; Nr. 70 (30. 8.) 1116fL; Nr. 71 (3. 9.) 1132ff.; Nr. 72 (7. 9.) 1147n\; 
Nr. 73 (10. 9.) 1164ff.; Nr. 74 (14. 9.) 1180ff. [Verf.: August Boden, Candidat 
(Oldenburg)]. 
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der Grundfrage aus, die Katholiken und Evangelische damals noch 
besonders entzweien mußte: der Stellung zu Luther und zur Reforma
tion! Auf den Beitrag eines katholischen Geistlichen in der „Katholi
schen Abtheilung" der „Theologischen Akademie", worin dieser im 
Prinzip des Protestantismus die Quelle des Revolutionären schlechthin 
zu erblicken glaubte37), folgte die Erwiderung eines evangelischen 
Kirchenrates38), worin mit Luther-Worten und mit der Tatsache, daß 
Revolutionen gerade in rein katholischen Ländern in jüngster Zeit 
ausgebrochen seien, jene Deutung bekämpft wurde; darauf replizierte 
ein bayerischer katholischer Dekan39), indem er durch eine Zusammen
stellung von Luther-Worten gegen eine Untertänigkeit vor Fürsten 
seinem Amtsbruder zu sekundieren sich bemühte. - In eine verwandte 
Kerbe schlug ein Schweizer Chorherr40), wenn er in der „Katholischen 
Abtheilung" die freie evangelische Bibelexegese verwarf, da dieser die 
Orientierung an unfehlbaren Autoritäten fehle . . . 

Neben jenen betont apologetischen Beiträgen erschienen jedoch 
auch solche, die das Gemeinsame der Glaubensgemeinschaften - wenn 
auch manchmal nur zaghaft - herauszuarbeiten versuchten, um mit
zuwirken, konfessionelle Gegensätze zu überwinden, einer schrittweisen 
Annäherung der Glaubensgemeinschaften dienlich zu sein. Während in 
der „Katholischen Abtheilung" der „Theologischen Akademie" ein 
Bonner Universitätsprofessor41) in prononciert orthodoxer Weise eine 

37) Dr. C. Z e h r t (Pfarrer in Borlingerode), *Über das Prinzip der politischen 
Unruhen in unserer Zeit in: UKZ Nr. 53 (2. 7. 1837) 842ff. vgl. Schnabel a.a.O. 
4, 146. 
38) Dr. P e t r i (Kirchenrath und Metropolitan in Fulda), *Dr. Martin Luther, 
kein Empörer, sondern vielmehr ein kräftiger Warner vor Aufruhr. Gegen die 
Verunglimpfungen jenes großen Verewigten von dem Dr. Zehrt, Pfarrer in 
Berlingerode . . . in: UKZ Nr. 79 (1. 10. 1837) 1254ff. 
39) Georg Joseph Götz (Dekan und Pfarrer in Gnadenberg bei Neumarkt im 
Regenkreise Bayerns), *Über Dr. Martin Luther's Rechtfertigung von Kirchen
rath und Metropolitan Dr. Petri in Fulda gegen Dr. Zehrt, Pfarrer in Bedin
gende in: UKZ Nr. 94 (23. 11. 1837) 1495ff. - Wegen Einstellung der UKZ 
konnte eine nochmalige Stellungnahme Pfarrer Dr. Zehrts nicht mehr erscheinen: 
vgl. „Benachrichtigung*' der Redaktion in: UKZ Nr. 104 (28. 12, 1837) 1660. 
40) Franz Geiger (Chorherr in Luzern), *Die katholische Kirche, in:UKZ Nr. 58 
(20. 7. 1837) 920-924. 
41) Prof. H. Klco, ^Katholizismus und Protestantismus. Fragment aus der 
Dogmatil*, in: UKZ Nr, 59 (23, 7. 1837) 936-939. 
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Wiedervereinigung der von der katholischen Kirche getrennten Chri
sten nur dann für möglich hielt, wenn diese in den Schoß der katholi
schen Kirche zurückkehrten . . ., legte in derselben Abteilung ein 
katholischer Adeliger in einer vierteiligen Artikelserie42), die auf hohem 
Niveau stand und zutiefst vom Geiste der Duldsamkeit geprägt war, 
detailliert dar, daß der Kern der Glaubensspaltung allein in der Auf
fassung vom Wesen der Kirche läge und daß nur hier die Möglichkeiten 
bestünden, die Trennung zu überwinden. In einem Beitrag in der 
„Protestantischen Abtheilung'* betonte ein bayerischer Kirchenrat43), 
daß brüderliche christliche Liebe helfen würde, Trennendes zu über
winden, um das Gemeinsame zwischen beiden christlichen Konfessionen 
zu finden, eine Brüderlichkeit, die auch die israelitischen Glaubens
genossen einzuschließen vermöge; und so müßte man auch in der UKZ 
,,eine freudige Zeiterscheinung" sehen, diesem Ziele der Glaubens
annäherung im wissenschaftlichen Bereich zu dienen; auch wäre es 
ferner erstrebenswert, durch die Religion im ,,Nationalwerke'£ voran
zuschreiten, um „aus allen Deutschen ein Volk zu bilden'\ - Den wohl 
gewichtigsten und zugleich umfänglichsten Beitrag in der „Katholi
schen Abtheilung" der „Theologischen Akademie" verfaßte44) der 
bekannte Gießener (noch im gleichen Jahr 1837 Tübinger) Theologe 
Prof. Dr. Franz Anton Staudenmaier45). Prof. Staudenmaiers Ziel
setzung war: „. . . die drei Confessionen müssen so zusammen sprechen, 
daß sie bestimmte Beziehung zu einander haben, und diese wird wieder 
nur dann möglich seyn, wenn das Streben vorherrscht, sich unter 

42) F. B. v. B u c h o l t z (k. k. Rath in Wien), *Von dem Trennungsprinzip der 
Reformation und dessen heutiger Bedeutung, in: UKZ Nr. 65 (13. 8. 1837) 
1032-1035; Nr. 66 (17, 8.) 1047-1051; Nr. 67 (20. 8.) 1062-1065; Nr. 68 (24. 8.) 
1080-1083; vgl. über v. Bucholtz: LThK 2 (1958) 748 [F. Loidl]. 
43) Dr. S t e p h a n i (KirchenrathinGunzenhausen), *Ist eine Wiedervereinigung 
der protestantischen und katholischen Kirche in Deutschland möglich ? in: 
UKZ Nr. 58 (20. 7. 1837) 918ff.; Nr. 59 (23. 7.) 934ff.: Hinweise auf UKZ u. 
Nationalgedanken ebd. 936; vgl. o. Anm. 33. 
44) *Über das Wesen der katholischen Kirche und die Stellung derselben zum 
Protestantismus und Judenthum in: UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 8-11; Nr. 2 (5. L) 
27ff.; Nr. 3 (8. 1.) 46ff.; Nr. 4 (12. 1.) 61 ff.; Nr. 8 (26. 1.) 123ff.; Nr. 9 (29. 1.) 
139ff.; Nr. 10 (2. 2.) 157ff.; Nr. 11 (5. 2.) 170f.; Nr. 12 (9. 2.) 189f.; Nr, 13 
(12. 2.) 203ff.; Nr. 14 (16. 2.) 223f.; Nr. 16 (23. 2.) 251-254. 
«) Vgl. über ihn: Schnabe l (wie Anm. 32) 4, 73f. u. LThK 9 (1964) 1024 
[P. Hünermann]. 
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einander über das Positive zu verständigen . . Z'46) Wenngleich Stau-
denmaier im Augenblick keine Chance sah für das „Friedenswerk" der 
drei Konfessionen47), so müßte doch am Ziel festgehalten werden, die 
konfessionelle Trennung zu überwinden. Denn alle drei Konfessionen 
seien aufgerufen zur „Reconstruction der gesammten Offenbarung", 
wie sie im Alten und Neuen Testament enthalten sei48). Nach einer 
umfangreichen und detaillierten Darstellung des Wesens der katholi
schen Kirche, geschrieben in betonter Katholizität, gelangte Prof. 
Staudenmaier zu einer vorsichtigen, leise optimistischen Prognose: 
„Ob die Annäherung und Verständigung erst allmählich erfolge, oder 
ob sie mit schnellern Schritten vor sich gehe, können wir (254) nicht 
berechnen, aber das wissen wir, daß aus der Religionsvereinigung, 
wann sie auch erfolgen mag, eine geistige Bewegung hervorgehen wird, 
deren wohlthätige Folgen unermeßlich groß sind; - neue geistige 
Kräfte werden sichtbar werden, und mit neuer Begeisterung das alte 
Leben umschaffen in ein neues, frisches, kräftiges, in welchem Wahr
heit und Liebe zeige, was sie vermögen und erweisen, daß sie aus Gott 
sind. 

Ob unsere Zeit einer solchen geistigen Bewegung und Erhebung 
bedürfe, kann nicht erst gefragt werden; die Frage ist nur, ob sie der
selben fähig und würdig sey. Und das wird die nächste Zukunft leh
ren")." 

Die beiden letztgenannten Autoren (der evangelische und der ka
tholische) zogen auch das Judentum in ihre Überlegungen, in ihre 
Postulate nach kirchlicher Einheit ein. Und so ergibt sich nun die 
Frage, wie verhielten sich die jüdischen Autoren der „Israelitischen 
Abtheilung" der „Theologischen Akademie" der UKZ in jener Dis
kussion zwischen den beiden christlichen Konfessionen, insofern ja das 
Judentum als völlig eigenständige Weltreligion in einer andersgearte
ten Stellung steht als die beiden christlichen Konfessionen zueinander, 
die beide im Kern doch auf Leben und Wirken von Jesus Christus zu
rückgehen - trotz aller gegensätzlichen Aussagen in der Wertung des 
gemeinsamen Glaubensgutes! 

" ) UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 11; vgl. Anm. 44. 
47) Ebd. Nr. 2 (5. 1. 1837) 29; vgl. o. Anm. 44. 
*8) Ebd. Nr. 3 (8. L 1837) 47; vgl. o. Anm. 44. 
40) Ebd. Nr. 16 (23. 2. 1837) 253f.; vgl. o. Anm. 44. 
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Für die jüdischen Mitarbeiter der UKZ war die „Israelitische 
Abtheilung'', gerade der „Theologischen Akademie" in erster Linie ein 
Diskussionsforum für spezifische Probleme des Judentums, wobei vor 
allem Reformjuden und orthodoxe Juden die Klingen kreuzten. - So 
stand die Verbindlichkeit des Talmuds00), die Bedeutung der Synago
ge61), die beiden Grundströmungen im Judentum: Reform und ortho-

60) Dr, M. Cre izenach (Frankfurt a.M.), "Thesen über den Talmud, in:UKZ 
Nr. 2 (5. 1. 1837) 29f. legte 18 Thesen vor, in denen er darlegte, daß die Vor
schriften des Talmuds nicht verbindlich seien, da es sich bei ihnen um im Lauf 
der Zeit entstandene Menschensatzungen handle - diese Gedanken führte der 
Verf. weiter in: *UKZ Nr. 28 (6. 4.) 439f.; Nr. 36 (4. 5.) 569f. - Darauf erschien 
eine Replik (anonym, aber mit dem Versprechen, die Anonymität abzulegen, 
wenn diese Thesen bewiesen würden und eine Anerkennung oder Widerlegung 
erscheinen müßte), *Dreizehn Thesen über den Talmud als Gegenstück zu den 
Thesen in No. 2 der Univ. = K. = Ztg. in: ebd. Nr. 70 (30. 8.) lllöf., worin die 
Authentizität und Verbindlichkeit des Talmuds dargelegt wurde. - Dr. M. 
Cre izenach , *An den Verfasser der 13 Thesen über den Talmud, in: UKZ Nr. 73 
(10. 9. 1837) 1161 erklärte sich zur Diskussion bereit (diese ist vermutlich nur 
daher nicht mehr zustande gekommen, weil die UKZ im Dezember ihr Erschei
nen einstellte!). 
Weitere Beiträge zum Problem des Talmuds publizierten: Leopold Low (Rab-
binats-Candidat in Pesth), *Über den Geist des Talmuds in: UKZ Nr. 52 (29. 6.) 
828f.; Nr. 88 (2. 11.) 1403ff.; Nr. 98 (7. 12.) 1560ff. Low anerkennt zwar die 
Anregung zur Talmud-Diskussion durch Dr. Creizenach, lehnt aber dessen 
polemische Note (S. 829. 1405) ab; vielmehr geht es Low darum, den Talmud 
aus seiner Entstehungszeit zu sehen und zugleich das Allgemeingült ig-Zeitlose 
vom Zeitgebundenen zu lösen. - Dr. Leopold F u l d a (prakt. Arzt in Offenbach), 
*Meine religiöse Überzeugung; ein Prolegomenon in: UKZ Nr. 30 (13. 4.) 
472ff.; Nr. 31 (16. 4.) 491ff. verfaßte mit Vehemenz ein offenes Plädoyer für 
die Emanzipation des Judentums von den mosaisch-talmudischen Zeremonial-
gesetzen, um - parallel zu dem Christentum - zum wahren Kern des jüdischen 
Glaubens vorzustoßen. - Darauf schrieb Dr. L. Adler (Unsleben) eine Replik: 
*Bemerkungen über die ausgesprochene religiöse Überzeugung des Herrn Dr. 
Leopold Fulda . . . in: UKZ Nr. 51 (25. 6.) 808-811, worin er für die Beibehaltung 
der mosaisch-talmudischen Zeremonialgesetze eintrat, so lange Irrwege des 
Glaubens und der Sitte noch möglich seien. - (Eine Gegendarstellung, die 
Dr. Fulda verfaßt hatte, konnte nicht mehr veröffentlicht werden, weil die UKZ 
ihr Erscheinen im Dezember 1837 einstellte: vgl. UKZ Nr. 104 (28. 12.) 1660 
, »Benachrichtigung'(). 
51) A. Tend lau , *Die Synagoge ein Gotteshaus und kein Bethaus in: UKZ 
Nr. 4 (12. 1. 1837) 55ff. - N. Z i rndor fe r (israelit. Lehrer in Frankfurt a.M.), 
•Über den Gottesdienst in der Synagoge in: UKZ Nr. 21 (12. 3.) 328f. - L. 



288 HELMUT STEINSDOBFER 

doxes Judentum . . ,52) im Zentrum dieses inner jüdischen Dialoges, 
eines Dialoges, der meist kontrovers, auch ausgesprochen polemisch 
ausgetragen wurde; daneben ging es u.a. um die damals noch aktuelle 

S e l i g m a n n , *Die Predigt in der Synagoge in ; UKZ Nr. 17 (26. 2.) 269iF. -
Dr . S. S c h e y e r (Frankfurt a.M.), *Das Verhältnis des ehemaligen Tempels in 
Jerusalem zu den heutigen Synagogen in : U K Z Nr. 40 (18. 5.) 635ff.; Nr. 41 
(21. 5.) 649-652; Nr . 44 (1. 6.) 699-702 - Simon B l o c h , *Vom Einfluß der 
Emanzipat ion auf den Kul tus in : U K Z Nr . 34 (27. 4.) 538f; vgl. o. Anm. 14. 
62) Diesem Fragenkreis galt eine Fülle von Aufsätzen: Aufsätzen, die in ihren 
Auffassungen oft kont rä r zueinander standen, je nachdem, ob sie den reform
jüdischen oder den orthodoxen S tandpunkt ver t ra ten : Dr. M. H e ß (Oberlehrer, 
Mitglied der israelit. Specialredaction), *Die zwei theologischen Par te ien im 
J u d e n t h u m in : U K Z Nr . 6 (19. 1. 1837) 93f. legte dar, daß in der Befolgung der 
Speisegesetze und der Ha l tung des Sabbats sich das biblische vom orthodoxen, 
an den Talmud gebundenen J u d e n t u m unterscheide; in beiden Dingen befür
wortete er eine Lockerung. - H . A u b (Rabbiner in München) replizierte kurz 
darauf in : U K Z Nr . 50 (22. 6. 1837) 795f.: die Ceremonialgesetze seien ein 
unverzichtbarer Bestandteil des J u d e n t u m s ! — Gegen Rabbiner Aub polemi
sierte Dr. M. C r e i z e n a c h , * Von den religiösen Parteien in Israel in : U K Z Nr. 
55 (9. 7. 1837) 874n°., wobei er sich für eine offene Austragung aller Probleme des 
J u d e n t u m s aussprach, u m zur Klarheit vorzustoßen. - H . A u b replizierte 
nochmals in : U K Z Nr . 80 (5. 10. 1837) 1272rT., indem er seine Ansicht durch 
Schriftstellen ausführlich untermauer te . - M. H e ß führte seinen oben genannten 
Aufsatz in drei Folgen weiter: in : *UKZ Nr. 77 (24. 9. 1837) 1228ff.; Nr . 78 
(28. 9. 1837) 1244f.; Nr . 79 (1. 10. 1837) 1256ff.: darin arbeitete er deutlicher 
den reform-jüdischen S tandpunkt heraus, indem er betonte, die jüdischen 
Ceremonialgesetze müßten modifiziert werden, damit sich das J u d e n t u m an die 
gegenwärtige Zeit anzupassen vermöge. - Gegen diese Artikelfolge erschien noch 
folgender Betrag von Dr. B . H . A u e r b a c h (großherzogl. hess. Rabbiner in 
Darmstad t ) , *Über die zwei theologischen Parteien im J u d e n t h u m mit An
merkungen begleitet von Dr. M. Heß in : U K Z Nr . 93 (19. I L 1837) 1480ff.; 
Nr . 94 (23. I L 1837) 1499-1502: die jüdischen Ceremonialgesetze seien nach der 
Bibel zeitlos gültig! ( H e ß widersprach in den beigefügten Anmerkungen den 
einzelnen Thesen des Rabbiners A u e r b a c h - damit endete die inner-jüdische 
Diskussion über jenes damals - wie heute - brisante Thema des Judentums. ) 
Als Ausklang gewissermaßen erschien in der „Katholischen Abtheilung*' noch 
folgende Artikelfolge: Wilhelm v o n S c h ü t z (. . . Reichenwalde), *Über die 
beiden im jetzigen J u d e n t h u m sich gegenüber stehenden religiösen Richtungen 
in : U K Z Nr. 100 (14. 12. 1837) 1593-1597; Nr . 101 (17. 12. 1837) 1609u\; 
Nr . 102 (21. 12. 1837) 1624-1629, worin der Verf. sich bemühte , das Verbindende 
zwischen J u d e n t u m und Christentum, vor allem aus dem Alten Testament , 
herauszuarbeiten. - Vgl. auch Anm. 35. 
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Frage der bürgerlichen Gleichstellung der Juden, wofür sich besonders 
Dr. Gabriel Riesser53) mit beredten Worten eingesetzt hatte54). 

Eine in sich geschlossene Auseinandersetzung in der „Israeliti
schen Abtheilung'' der „Theologischen Akademie" mit dem Christen
tum erfolgte nur ein einziges Mal, nämlich durch den ungemein agilen55) 
Dr. M. Creizenach66). Sein Kerngedanke war: Der Jude erfülle das Ge
bot der Bruderliebe ebenfalls, auch dem christlichen Bruder gegenüber; 
der jüdische Glaube hindere nicht den Juden, seine Pflichten als Mensch 
und Bürger zu erfüllen. Auch stehe der Jude keinem der christlichen 
Glaubensbekenntnisse feindselig gegenüber, da er gleich dem Christen 
einen allgütigen Allvater verehre - eine Auffassung, die der Autor 
durch eine Sammlung von Aussprüchen orthodoxer Rabbiner belegte. -
Jedoch: die Frage nach einer Verschmelzung von Judentum und Chri
stentum wird von Creizenach nicht gestellt - sie darf - damals wie 
heute - nicht erwartet werden. Denn: Judentum, Christentum und 
Islam, die drei monotheistischen Weltreligionen, werden trotz gemein
samer Wurzeln getrennt bleiben müssen - aber sie werden miteinander 
im gegenseitigen Respekt füreinander - hier durchaus im Geiste von 
Lessings Nathan - bestehen müssen: in einem gegenseitigen Respekt 
für das Verbindende wie für das Trennende! 

Nun ist noch die Frage zu beantworten: Wie verhielt sich das 
PäpstL Staatssekretariat zu jener vom Jesuitengeneral angezeigten 
,,cosa molto seria", um mit dessen eigenen Worten abermals zu spre
chen ? Zunächst: das Staatssekretariat hielt diese Angelegenheit nicht 
für eine ,,cosa leggiera", nicht für unerheblich, daß es dem Jesuiten-

*3) (1806-1863) aus Bockenheim/Kurhessen, lib. Mitglied der Paulskirche 1848/49 
und des Erfurter Unionsparlaments 1850: vgl. über ihn E . E y c k , Bismarck 1 
(1941) 137, 151, 156. Eyck nennt Riesser (S. 151): den „Vorkämpfer seiner 
Glaubensgenossen im Kampfe für ihre bürgerliche Gleichberechtigung*'. 
54) Über die Ansprüche der J u d e n auf bürgerliche Gleichstellung (zuerst im 
Kieler „Correspondenz-Blatt" erschienen, mi t Erlaubnis des Verfassers wieder
abgedruckt) in : U K Z Nr. 81 (8. 10. 1837) 1286-1289; Nr. 82 (12. 10.) 1304-1308; 
Nr. 83 (15. 10.) 1322ff.; Nr. 84 (19. 10.) 1338-1342. 
55) Vgl. dessen verschiedene Beiträge in : Anm. 50, 52 u . 68. 
*6) *Über die Stellung des Judon thums zum Christenthum in: U K Z Nr . 18 
(2. 3. 1837) 284ff. - vgl. auch vom selben Verf. i n : *UKZ Nr. 11 (5. 2. 1837) 
171 ff. über den jüdischen Messiasglauben, worin kein verbindlicher Glaubenssatz 
der jüdischen Religion zu erblicken sei; vgl. auch Anm. 68. 
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general etwa in dem Sinne geschrieben hätte, diese Sache werde nicht 
weiterverfolgt - ganz im Gegenteil! In verhältnismäßig kurzer Zeit, 
sehr schnell sogar (wenn man den naturgemäß schwerfälligen Ge
schäftsgang der damaligen Zeit in Betracht zieht), bereits in den ersten 
Märztagen, nahm das Staatssekretariat die Initiative des Jesuitengene
rals vom 17. Februar 183767) auf und entschloß sich, die Sache in fol
gender Doppelstrategie in Angriff zu nehmen: einmal durch ein Schrei
ben an den päpstlichen Nuntius in München und dann durch ein weite
res an Bischof Joh. Leonhard Pfaff von Fulda. 

In dem Schreiben des Stellvertretenden Staatssekretärs Capaccini 
vom 1. März 1837 aus Rom an den Münchner Nuntius Mercy d'Argen-
teau, einen belgischen Aristokraten58), hieß es eingangs, daß das Er
scheinen einer UKZ dem Staatssekretariat angezeigt worden sei59). 
An diese einleitende Bemerkung fügte das Schreiben hinzu, daß es an
nehme, der Nuntius kenne zweifellos bereits diese Ankündigung und 
den beigelegten Prospekt60), ,,onde vien fatto palese lo scopo, che si 
propongono i redattori di questo giornale, non ho bisogno perciö 
d'intrattenerla su di ciö." 

Im Hauptteil des Schreibens vom 1. März 1837 hieß es dann wei
ter wortwörtlich: ,,11 S. Padre ha veduto con grave dispiacere, che 
molti Ecclesiastici Cattolici della Germania, e tra questi alcuni, che si 
sono sempre distinti per il loro zelo ed attaccamento alla Cattolica 
Religione, si sono lasciati indurre a dare il loro nome per la redazione di 

") Vgl. o. S. 277 f. 
68) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57187 - vgl, über Francesco Capaccini: 
LThK 2 (1961) 924 [H, R a a b ] . 
B9) Dem Nuntius wurde jedoch nicht mitgeteilt, daß diese Anzeige vom Jesuiten -
general Joh, Roothaan ausgegangen war; in einem undatierten Entwurf hieß es: 
der Jesuitengeneral habe den Stellvertret. Staatssekretär informiert vgl. CdV, 
AV, rubr. 255 (12) n. prot. 57669. 
60) Damit ist gemeint das Programm der UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. „Benach
richtigung". In jenem in Anm. 59 genannten Schriftstück wurde davon ge
sprochen, daß diese Zeitung es sich zur Aufgabe gestellt hätte, „di promuovere 
l'intelligenza dei piü gravi affari dell'umanitä, e quell'amichevole armonia tra 
le diverse sette e religioni, che sia egualmente lontana daH'indifferentismo, che 
da una riprovevole intolleranza". Diese Worte stellen eine freie Übersetzung des 
3. Punktes des Programms der UKZ dar: vgl. o. S. 281. - In diesem oben ge
nannten Schriftstück wurde ferner mitgeteilt, daß der Jesuitengeneral „ha fatto 
conoscere al Mgr. Sostituto il suaccennato prospetto" vgl. o. S. 276f. 
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un giornale61), che non puö se offrire un'amalgama stranissimo62) degli 
elementi i piü irreconciliabili, quali sono quelli della veritä, e dell'er-
rore, tra i quali non vi puö esser accordo, come non ve ne puö essere 
fra Cristo e Belial"63). - Diese Argumentation, daß eine Zusammenar
beit von Evangelischen, Katholiken und Juden in einer gemeinsamen 
Kirchenzeitung eine eigenartige Amalgamierung der unversöhnlichsten 
Elemente darstelle, so als würde man Wahrheit und Irrtum, Licht und 
Finsternis miteinander verquicken, eben Dinge, die nicht in Einklang 
gebracht werden könnten, wie man Christus nicht mit Belial verbinden 
könne, stützt sich auf das dritte Postulat der UKZ64), worauf bereits 
eingegangen wurde. Schon die säuberlich durchgeführte redaktionelle 
Dreiteilung der UKZ65), vor allem aber die veröffentlichten Beiträge66) 

61) I n jenem undat ier ten Entwurf : CdV, AV, rubr . 255 (12), n . prot . 57 669 
(in Anm. 59 u. 60 bereits herangezogen) hieß es : „Tra i cattolici si leggono i 
nomi di molti occlesiastici ragguardevol i . . . " . N a c h dem Mitarbeiter-Verzeichnis 
der U K Z kann es sich für die Monate J a n u a r und Februar 1837 nur u m folgende 
Geistliche handeln : Joh . Lorenz Studach, Apostol, Vikar v. Schweden und Nor
wegen, Beichtvater I . kön. Hohei t , Kronprinzessin von Schweden, in Stockholm: 
Nr. 2 (5. 1. 1837) 17: 4) - Domkapi tular Dr . Scholz, Prof, an der Univ. Bonn : 
Nr. 4 (12. 1.) 49 : 15) - Domdechant und GeistJ. R a t h v . Oett l . , „ München: 
Nr. 14 (16. 2.) 209: 67) - Pfarrer Franz Seraph Häglsperger in Egglkofen: 
Nr. 15 (19. 2.) 225: 76) - Domkapitular , Consistorial- und geistl. R a t h Prof. 
Friedrich Brenner in Bamberg : Nr . 18 (2. 3.) 273: 85), 
62) I n jenem undat ier ten Entwurf (vgl. Anm. 59, 60, 61) hieß es : „. . . che com-
pongono u n miscuglio il piü s t rano . . ." 
63) I m Schreiben von Staatssekretär Lambruschini an Bischof Joh . Leonhard 
Pfaff von Fulda, Rom. 2. März 1837, wurde dasselbe Bild, nur leicht verändert , 
ebenfalls gebraucht : 
„Absona quidem nimis est memora ta hominum, in rebus quae ad religionis 
essentiam pert inent , dissentientium, ad opus, quod sibi proposuerunt conjunctio, 
u t merito dici debeat quae conventio Christi ad Belial, lucis ad tenebras ?" -
in dieser Abschrift des Originalschreibens sind die Worte von „quae . , • (bis) 
t eneb ra s?" unterstr ichen. CdV, AV, rubr . 255 (12), n. prot . 57669 - Paps t 
Gregor X V I . bezeichnete übrigens schon in seiner Enzykl ika „Mirari vos" (1832), 
worin er den von Felicite* de Lamennais hg, , ,1/Avonir" indizierte, die An
hänger gesellschaftlicher Veränderungen auf revolutionärem Wege als Söhne 
„Belials" vgl. V. C o n z e m i u s , Propheten und Vorläufer. Wegbereiter des neu
zeitlichen Katholizismus (1972) 38 [Artikel über F . de Lamennais] . 
" ) Vgl. o, S. 281, 282f. Anm. 60. 
66) Vgl. o, S. 278-281. 
••) Vgl. o. S, 281-289, Anm. 68. 



292 HELMUT STEINSDOKFER 

entziehen dieser Argumentation die Grundlage. Die weiterführende 
Argumentation, die katholische Kirche vertrete die „Wahrheit* *, das 
, ,Licht *(, Protestantismus und Judentum den, ,Irrtum'', die, ,Finsternis", 
verrät eine Intransigenz sondergleichen, einen extra-ecclesiam-nulla-
salus-Standpunkt par excellence, ist auch theologisch nicht haltbar, 
um so weniger, wenn sie noch durch die Metapher, es könne keinen 
Zusammenhang zwischen Christus und Belial geben, illustriert, ver
schärft wird. Denn Protestantismus und Judentum kann man schwer
lich mit finsterem Teufelswerk gleichsetzen - und das kann mit 
Belial in diesem Zusammenhang nur gemeint sein! Auch die in diesem 
Schreiben noch angeführten Beispiele für jene angebliche ,Amalgamie-
rung' der Religionen sind nicht aus der UKZ belegbar66). So fuhr das 
Schreiben nach dem Satz, der mit dem Wort ,,. . . Belial*' endet, un
mittelbar folgendermaßen fort: „Purtroppo accader potrebbe, che 
leggasi un articolo di un Sociniano, che neghi la Divinitä di Gesü 
Cristo67), un altro se ne legga di un Cattolico, che provi essere Gesü 
Cristo Uomo-Dio, ed un terzo di un Rabbino, che neghi essere ancor 
giunto il Messia68). E se vi fosse qualcuno dei redattori Cattolici, che su 
materie di Gerarchia69) e di disciplina ecclesiastica emettesse delle 
massime poco Cattoliche o anticattoliche, la responsabilitä di tali mas-
sime, non verrebbe a pesare in qualche modo su tutt i i redattori Catto
lici di quel Giornale ?" 

Nach dieser Frage über die Verantwortung, die auf den katholi-

67) Ein Sozinianer oder Unitarier - Fausto Sozzini (1539-1604) gründete in 
Polen jene Glaubensgemeinschaft, die u.a. die Trinität leugnet - kam in der 
UKZ nicht zu Wort; die Sozinianer oder Unitarier, die im 17. Jhrh. aus Polen 
vertrieben wurden, gibt es heute noch in Rumänien, Großbritannien und den 
USA - Sir Neville Chamberlain, brit. Premier 1937-40, der Unterzeichner des 
Münchner Abkommens von 1938, war Unitarier. Vgl. auch LThK 9 (1964) 
928-931 [B. S tas i ewsk i ] . 
68) Dr. M. Cre izenach , Aussprüche orthodoxer Rabbiner, über verschiedene 
Punkte des israelitischen Glaubens in: UKZ Nr. 11 (5. 2. 1837) 171 ff. legte dar: 
der Messiasglaube ist kein verbindlicher Glaubenssatz der jüd. Religion; vielmehr 
bestünde ihm gegenüber die jüd. Denkfreiheit; für viele Juden habe der Messias
glaube nur mehr allegorischen Sinn, ausgedrückt in einer Sehnsucht nach Er-
lösung von gegenwärtigen Leiden; ein Jude, der den Messiasglauben aufgegeben 
habe, dürfe nicht als Schismatiker angesehen werden. Vgl. auch Anm. 50, 52, 
54 u. 56. 
fl9) Dieser Fragenkreis wurde in der UKZ nicht behandelt. 



DIE BOMISCHE KURIE IM JAHRE 1837 293 

sehen Redakteuren der UKZ laste, schlug das Staatssekretariat dem 
Nuntius konkrete Maßnahmen vor, die katholischen Mitarbeiter der 
Zeitung abspenstig zu machen: „Gravissimo dispiacere il S. Padre ha 
provato nel vedere tra i redattori il Dr. Allioli70), e quel che e anche 
peggio nel vedervi71) quattro vescovi della Germania, e tra questi 
quello veramente ottimo di Fulda72). 

Desidero ch/Ella si procuri qualche schiarimento su (Tun oggetto 
di tanta importanza, ed opportunamente potrebbe far sentire al Sig.e 

Canonico Allioli, ed ad altri, che in codeste parti si fossero lasciati 
trascinare alla stessa inconsideratezza, quanto sia necessario di ritrar-
sene, facendo ciö pubblicamente noto, tanto per rimediare allo scandalo, 
che per sottrarsi alla responsabilitä di poco buoni articoli, che possano 
essere inseriti in detto giornale." Es war also die Taktik des Staatssekre
tariats, prominente Katholiken zu veranlassen, ihre Mitarbeit an der 
UKZ aufzukündigen, und zwar durch eine öffentliche Erklärung, wo
durch jenes Organ seinen katholischen Charakter verlöre und seine 
Katholizität ins Zwielicht geriete - dafür mußte sich natürlich als be
sonders geeignet erweisen der bekannte Münchner katholische Theolo
ge, der führende Bibelexeget, Prof. Dr. Joseph Franz Allioli, dessen 
Übersetzung des Neuen Testaments, übertragen in der Sprache der 

70) Dr. Allioli wurde in der UKZ weder im Januar noch im Februar 1837 im 
Mitarbeiterverzeichnis aufgeführt; er erschien auch später nicht unter den 
Mitarbeitern namentlich aufgeführt: die Mitarbeiterliste endete mit 145 in 
Nr. 39 (14. 5. 1837) 607; vgl. dazu auch Anm. 10.-Aus einem Artikel des Heraus
gebers und Chefredakteurs (Dr. J* V. H o e n i n g h a u s , An die verehrlichen Leser 
der Universal-Kirchenzeitung und das theologische Publikum überhaupt, in: 
UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1524 ging jedoch hervor, daß Allioli Mitarbeiter ge
wesen sei, weil es darin hieß, dieser hätte seine Teilnahme abgesagt. 
71) Im schon mehrmals genannten undatierten Entwurf: CdV, AV, rubr. 255 
(12), n. prot. 57 669 wurden die vier Bischöfe namentlich und mit ihren Bischofs
sitzen genannt; der Jesuitengeneral sprach nur von den Bischöfen von Limburg 
und Fulda: vgl. o. S. 277 bzw. Anm. 5 u. 6. 
72) In jenem Entwurf (s.o. Anm. 71) hieß es über den Bischof von Fulda: der 
Jesuitengeneral habe dem Staatssekretariat geraten, daß es opportun sei, diesem 
Bischof zu schreiben, „per impegnarlo a ritirar pubblicamente la Sua sotto-
scrizione, essendo a sperare, che Tesempio di quel prelato, che gode tanta 
autoritä in tutta la Germania fosse per esser seguito da altri." Dieser Rat fehlte 
im Schreiben des Jesuitengenerals, vermutlich wurde er mündlich gegeben 
vgl. o. S. 277f). 
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Romantik, gerade erschienen war73). Sein Beispiel würde - so nahm das 
Staatssekretariat an - Schule machen und zu einer Art von Abfalls
bewegung von der UKZ führen - ebenso jenes des Bischofs von Fulda: 
davon unterrichtete das Staatssekretariat den Münchner Nuntius 
nicht, daß es einen Tag später bei diesem Kirchenfürsten vorstellig 
wurde74). Vielmehr schloß das Staatssekretariat sein Schreiben an den 
Münchner Nuntius mit der Aufforderung: ,,Attendo un Suo riscontro 
in proposito, che quanto piü sollecito, tanto piü mi sarä grato." - Ge
mäß der Auffassung des Staatssekretariats, daß es sich im Fall der 
UKZ um „un'oggetto di tanta importanza" handle - wie es im Schrei
ben vom 1. März 1837 an den Münchner Nuntius hieß - schrieb es am 
2. März 1837 ein längeres Schreiben, unterzeichnet von Staatssekretär 
Lambruschini, an den Bischof von Fulda, in lateinischer Sprache ver
faßt, worin es diesen aufforderte, seine Mitarbeit an der UKZ öffentlich 
aufzukündigen , . .7f i): ,,vel maxime opportunum, vel potius necessa-
rium sit huic malo mederi per publicam declarationem, vi cujus tuo 
nomini, tuaeque auctoritati sit consultum, sicque omnis deleatur 
umbra quae nomen catholicae religioni, Ecclesiae, et Apostolicae Sedi 
earum inficeret . . . aliis praeeas exemplo, non dubitandum enim, quin 
multi sint illud sequuturi . . .". 

Es ergibt sich nun die Frage: Wie verhielten sich die beiden kirch
lichen Amtsträger, Nuntius Mercy d'Argenteau in München und Bischof 
Joh. Leonhard Pf äff von Fulda, gegenüber der Initiative des Staats
sekretariats im Falle der UKZ ? Innerhalb welchen Zeitraums antworte
ten beide auf das Schreiben aus Rom ? Und wie fielen ihre Antworten 
aus? 

Zunächst zur Frage der Zeitdauer: der Münchner Nuntius ant
wortete in einem dispaccio aus München bereits am 12, März auf das 
Schreiben des Stellvertretenden Staatssekretärs Capaccini aus Rom 

78) Das neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Aus der 
Vulgata mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen Anmerkun
gen erläutert von Dr. Joseph Franz Allioli , Joh. Palmsche Buchhand 1., Lands -
hut (1837) angezeigt mit kurzem Empfehlungstext in: UKZ Nr, 91 (12. 11. 1837) 
1454 und mit längerem Empfehlungstext in: ebd. Nr. 92 (16. 11.) 1470 - vgl. 
über Allioli: LThK 1 (1957) 352 [K. S t a a b ] . 
74) Vgl. o. Anm. 72. 
7b) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57669 (Abschrift) - vgl. über Kardinal-
Staatssekretär Luigi Lambruschini: LThK 6 (1961) 761 [N. Miko]. 
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vom 1. März, der Bischof von Fulda beantwortete das Schreiben des 
Staatssekretärs Lambruschini vom 2. März am 23. März 1837. 

Wie setzte sich nun der Nuntius mit jenem Schreiben des Staats
sekretariats, vor allem mit dessen drängender Art, auseinander, worin 
diese Angelegenheit als „un'oggetto di tanta importanza", „uno scan-
dalo" angesehen wurde ? (Auf das Antwortschreiben des Bischofs von 
Fulda wird später eingegangen). 

Nuntius Mercy d'Argenteau blieb in seinem Antwortschreiben 
vom 12. März aus München76) ruhig, ließ sich nicht im geringsten von 
der nervösen, gereizten Tonart des Schreibens des Staatssekretariats 
beunruhigen, ja beeindrucken. Dieser Eindruck drängt sich sofort auf, 
wenn man in den einleitenden Worten die sachliche, nüchterne Fest
stellung liest: es müsse sich bei dem angezeigten Blatt um die „Unpar-
theische Universal-Kirchenzeitung" handeln, die im 5. Heft des „Museo 
Cattolico"77) angekündigt worden sei. Jenes Verdikt des Schreibens 
des Stellvertretenden Staatssekretärs, das Erscheinen einer solchen 
Kirchenzeitung sei „uno scandalo", aufnehmend, argumentierte der 
Nuntius ganz ruhig, sicher, jedoch aus konträrer Position folgender
maßen : 

„L'annunzio di questa intrapresa a dir vero non scandalizzö, ma 
fece stupire per la mole gigantesca, che ne prometterä, e per Fimpos-
sibilitä, che prevedevasi, di sostenere a lungo un foglio periodico di 
tal fatta, che in se portar dovea un germe di morte, che in poco (Tora 
estinto lo avrebbe," 

Im nächsten Abschnitt griff der Nuntius seinen Gedanken, diese 
Kirchenzeitung werde an der zu weit gespannten programmatischen 
Perspektive scheitern, nochmals auf, indem er ihn verstärkte und zu
gleich die Aufmerksamkeit des Staatssekretariats auf die Person des 
Herausgebers lenkte, die Gewähr böte für die Katholizität dieses 
journalistischen Unternehmens. Mercy d'Argenteau meinte: im übri-
76) CdV, AV, Nunziatura di Monaco 50, numero del registro (im folgenden 
abgekürzt: n. reg.) 921. 
77) = Katholisches Museum, für die gebildete Lesewelt hg. von Dr. J . V. 
H o e n i n g h a u s 1. bis 5. Heft, 1834 bis 1836, erschienen bei Pergay in Aschaffen
burg - auf dieses 5. Hfb. wurde mit kurzem Begleittext verwiesen, daß es soeben 
erschienen sei, in: UKZ Nr. 55 (9. 7. 1837) 878 unter „Anzeigen"; auf die ge
samte Zeitschrift wurde verwiesen in: UKZ Nr. 99 (10. 12.) 1581 unter ,,An
zeigen". 
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gen gab es nicht „come dissi, gran sospetto, ne produsse gran scan-
dalo, mentre per una parte se il titolo e l'annunzio sembrö amfibologico, 
dava per Faltra diritto a non angurarne male il nome conosciuto del 
redattore in capo. E questi il D^ Giulio Hoeninghaus, che a Roma stes-
sa non deve essere del frutto incognito, essendo stato tempo fa 
insignito della decorazione dello speron d'oro, Di lux si sa essere un 
protestante convertito, sono giä circa sette anni, alla cattolica religione, 
mentre questo Fha viepiü dimostrato in piü scritti78), e specialmente 
nell'opera, che porta il seguente titolo = Das Resultat meiner Wande
rungen durch das Gebiet der protestantischen Literatur, oder die Not
wendigkeit der Rückkehr zur katholischen Kirche, dargestellt durch Aus
sprüche akatholischer Theologen und Philosophen (Aschaffenburg bey 
Pergay)7Ö). Essendo dunque a tutti manifesta la purita delFintenzione e 

7S) „Morgenröte des Friedens, oder die Möglichkeit der Wiedervereinigung der 
protestantischen Confessionen mit der katholischen Kirche, nach den Grund
sätzen angesehener protestantischer Gelehrter. Nebst einem chronologischen 
Verzeichnisse der denkwürdigen Personen von der Reformation bis auf unsere 
Tage, welche vom Protestantismus zur katholischen Kirche übergetreten sind", 
erschienen bei Strecker in Würzburg (1828). - „Gegenwärtiger Bestand der 
römisch-katholischen Kirche auf dem ganzen Erdkreise", erschienen bei Pergay 
in Aschaffenburg (1836) - in: XJKZ Nr. 104 (28. 12. 1837) 1660 wurde unter 
„Anzeigen" die Bitte ausgesprochen, den Autor bei dem Plan, diese Schrift 
ausführlicher zu bearbeiten, zu unterstützen (dazu ist es jedoch nicht mehr ge
kommen). - „Chronologisches Verzeichniß der denkwürdigsten Bekehrungen 
vom Protestantismus zur katholischen Kirche, von der Reformation bis auf die 
neueste Zeit", ebenfalls erschienen bei Pergay in Aschaffenburg (1837) - in 
UKZ Nr. 58 (20. 7. 1837) 926 unter „Anzeigen" wurde darauf verwiesen, daß 
diese Schrift soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen erhältlich sei. 
(Hierbei handelt es sich um eine Ausarbeitung des Anhanges der oben genannten 
Schrift „Morgenröte . . . sind." von 1828.) Als teilweiser Vorabdruck des 
„Chronologischen Verzeichnisses . . . Zeit." erschien in: UKZ Nr. 50 (22. 6. 1837) 
793ff. folgender Beitrag: „*Die fürstlichen Bekehrungen zur katholischen Kirche 
im sechzehnten Jahrhundert." Denn in einer Anm. zu S. 795 betonte der Autor 
wortwörtlich: „Ein chronologisches Verzeichniß der denkwürdigsten Bekehrun
gen vom Protestantismus zur katholischen Kirche, von der Reformation bis auf 
die neueste Zeit, von dem Verfasser des Obigen, erscheint in ganz kurzer Zeit 
bei Theodor Pergay in Aschaffenburg." - Die drei genannten selbständigen 
Schriften wurden kurz summarisch angezeigt in: UKZ Nr. 99 (10. 12. 1837) 
1581 unter „Anzeigen". 
,ö) 1835 erschienen - 2. vermehrte Aufl. ebenfalls bei Pergay . . . erschienen 
(1837): auf letztere wurde verwiesen in UKZ Nr. 62 (3. 8. 1837) 989f. ebd. 
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della fede del Sigr. Hoeninghaus, malgrado Fequivocante titolo e pro-
spetto, alcuni non pensarono, che la progettata gazzetta fosse per avere 
una cattiva tendenza, altri sospesero il loro giudizio aspettando di esa-
minare i fogli, che veduto avrebbero col 1° del corrente anno la luce." 

Fast als wollte Nuntius Mercy d'Argenteau sagen, er könne die 
Aufregung des Staatssekretariats nicht begreifen, insofern die Katho-
lizität des Chefredakteurs der UKZ Garantie für eine konfessionell aus
gewogene, eindeutig prokatholische Richtung dieses Blattes böte. 
Mit eleganten Floretthieben, etwas süffisant sogar, weist der Nuntius 
ferner daraufhin, jener Dr. Hoeninghaus, ein Konvertit, der verschie
dene Schriften zugunsten des Katholizismus verfaßt habe, könne Rom 
nicht völlig unbekannt sein, insofern er vor einiger Zeit mit dem Golde
nen Sporn ausgezeichnet worden sei - auch handle es sich hier um einen 
Mann, der für die Reinheit der Zielsetzung und des Glaubens - trotz 
des unausgewogenen Titels und Programms jener Zeitung - bürge. 
Zum Schluß dieses Abschnitts seines Schreibens beruft sich der Nuntius 
wie in einer Art von Reprise auf nicht näher bezeichnete Quellen: einige 
nähmen an, jene Zeitung müßte keine üble Tendenz haben, andere wür
den ihr Urteil vom Erscheinen der einzelnen Nummern abhängig ma
chen. 

Mit dieser Darlegung des Nuntius hat die zunächst bewußt80) aus
geklammerte Person des Herausgebers und Chefredakteurs Dr. Julius 
Vinzenz Hoeninghaus zum ersten Male Konturen erhalten. Bevor nun 
versucht wird, das Wesen und Wirken jenes Mannes - so weit noch 
möglich - genauer zu fassen, ist es notwendig, noch etwaige Bezugnah
men auf Hoeninghaus aus dem weiteren kurialen Briefwechsel, der die 
UKZ zum Inhalt hat - als Vorwegnahme gewissermaßen - heranzuzie
hen. 

S. 989 lautet der Titel dieser Schrift: „Das Eesultat meiner Wanderungen durch 
das Gebiet der protestantischen Literatur, oder die Notwendigkeit der Rück
kehr zur katholischen Kirche, ausschließlich durch die eigenen Eingeständnisse 
protestantischer Theologen und Philosophen dafgethan" (Nuntius Mercy d'Ar
genteau ersetzte „. . . protestantischer . . ;" durch „akatholischer", „dargethan" 
durch „dargestellt**, „ausschließlich" ließ er weg - vermutlich aus Versehen) -
Diese Schrift wurde ins Franz. übersetzt unter dem Titel „La reforme contre la 
reforme*' (Paris 1845); 1837 (und nochmals 1847) erschien eine niederländische 
Übersetzung, 
•o) Vgl. o. S. 278. 
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In seinem Antwortschreiben vom 23. März 1837 aus Fulda an 
Staatssekretär Lambruschini in Rom schrieb Bischof Joh, Leonhard 
PfafF von Fulda u. a. auch über Hoeninghaus, wobei er besonders dessen 
publizistische Arbeit für die katholische Kirche, vor allem in der Ab
wehr antikatholischer Vorurteile, rühmend hervorhebt: 

„. . . Ceterum editor praefatarum ephemeridum, Dr. Hoening
haus, Calcaris aurei Eques, olim ad Sacram Catholicam Bcclesiam 
reversus, in adornando opera sua, cujus plus uno capite displicentis et, 
ut videtur, citius exspiraturi nullam omnino rationem habent plurimi, 
imprudentiae potius quam malevolentiae in terris nostris incusatur, 
quam multa sanctissimam Religionem nostram illustrantia et contra 
assultus novatorum defendentia jam prius publici juris fecerit, et in 
ipso illo, de quo agitur, opere novo, ad dispellendas, ut asserit praejudi-
catas contra Ecclesiam Catholicam opiniones destinato, singulare, 
quod Acatholicis displicet, in eandem Ecclesiam hujusque primam 
Sedem Studium manifestare pergat. . . ,"81). 

Einen Tag darauf, am 24. März 1837, berichtete Nuntius Mercy 
d'Argenteau aus München82) erneut über Hoeninghaus: genauere Er
kundigungen über denselben hätten ergeben, „sebbene mi sia stato 
confermato aver egli un tempo mostrato molto zelo per la religione 
cattolica da lui abbracciata, pure la tempera del di lui spirito era tale 
da far sempre temere qualche esagerazione, o stravaganza, ciö che 
consigliava a tenersi bene in guardia a suo riguardo." 

Während die positiven Urteile der beiden kirchlichen Amts
träger, des Münchner Nuntius Mercy d'Argenteau und des Bischofs 
Joh. Leonhard PfafF von Fulda, über Dr. Hoeninghaus vom Staats
sekretariat keines Wortes gewürdigt wurden, so als wären sie nicht for
muliert worden, ist jenes erst gegen Schluß etwas negativere Urteil 
über eine gewisse sanguinische Veranlagung von Hoeninghaus (24, 
März 1837) vom Staatssekretariat sofort aufgenommen worden, indem 
der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini in seinem Schreiben vom 
4. April 1837 aus Rom83) die Bitte des Heiligen Vaters, jene Zeitung 
in der bisherigen Weise weiterzuverfolgen, damit beachtet würde, 

81) CdV, A V , rubr. 255 (12), n. prot. 58972. 
82) CdV. A V , rubr. 255 (12), n. prot. 58915, n. reg. 924. 
83) CdV, A V , rubr. 255 (12), n. prot. 57 978 == 58915 - 58557. 
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wenn das einträte, „di quanto EllaaccennaesservidatemeredalFindole 
del Sig.r Hoeninghaus" mit einem Verdikt abschließen ließ. 

Nunmehr hat die bisher bewußt ausgeklammerte Person des 
Herausgebers und Chefredakteurs der UKZ bereits Umrisse gewonnen, 
Umrisse, die durch weitere noch zu erschließende Züge zu einem Bild 
zusammengefügt werden sollen, das Wirksamkeit und Wesen jenes 
Menschen aus dem frühen 19. Jahrhundert nachzuzeichnen versucht. 

Auf dem Titelblatt, das dem Jahrgang 1837 der UKZ vorange
stellt ist, steht unter dem Namen von Dr. J . V. Hoeninghaus folgendes 
Signalement: „Ritter des päpstlichen Ordens vom goldenen Sporn, 
correspondierendes Mitglied der Oberlausitzischen Gesellschaft84) der 
Wissenschaften." Diesen päpstlichen Orden erhielt Dr. Hoeninghaus 
nach eigenem Eingeständnis von Papst Pius VIII . verliehen85): ent-
weder 1829 oder 1830 - vermutlich in Anerkennung seiner damals be
ginnenden publizistischen Tätigkeit im pro-katholischen Sinne86). 

In jenen Jahren 1829 oder 1830 dürfte auch Dr. Hoeninghaus 
seine Konversion vom Protestantismus zum Katholizismus vollzogen 
haben87). 

8*) Anzeige einer Quellenedition dieser Gesellschaft in: UKZ Nr. 88 (2. 11. 1837) 
1405f. — ebd. betonte Dr. Hoeninghaus (S. 1406): er sei selbst correspondieren
des Mitglied dieser Gesellschaft. 
8a) Ders., *An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchenzeitung und das 
theologische Publikum überhaupt, in: UKZ Nr. 96 (30. IL 1837) 1519-1529 
ebd. S. 1525; Pontifikat Pius' VIII. 1829-1830 - R e u s c h in: ADB 13 (1881) 72 
scheint zu meinen, Dr. H. habe sich diesen Orden selbst zugelegt, eine unzu
treffende Annahme; diese geht vielleicht darauf zurück, daß Dr. H. in jenem 
oben genannten Aufsatz darüber keine genaueren Angaben gemacht hat. 
86) Von Dr . H . herausgegebene Zeitschriften: „Palmblä t te r , Wochenschrift 
für christliche Familien und alle Verehrer des Wahren, Guten und Schönen" 
1.-3. Jahrg . 1.-6. Heft 1826-1828 verlegt bei Strecker in Würzburg - fortgesetzt 
unter neuem Ti te l : „Zeitschrift für christliche Familien und alle Verehrer des 
Wahren, Guten und Schönen** 4. J ah rg . 1829 (Jahrg. 5.-7. nicht mehr von Dr. 
H , hg,) zusammen mit J . A. F i s c h e r „Katholisches Museum, für die gebildete 
Lesewelt** 1.-5. H . 1834^-1836, verlegt bei Pergay in Aschaffenburg - vgl. Anm. 
77 u n d 78. 
87) Nunt ius Mercy d 'Argenteau n a h m 1837 an, diese sei vor ungefähr sieben 
Jah ren erfolgt (vgl. o., S. 296); in dem in Anm. 85 genannten Aufsatz machte 
Dr . H . keine näheren Angaben über den Zei tpunkt seiner Konversion - ebd. 
S. 1521 ff. plädierte Dr. H . ausführlich für Recht auf Glaubenswechsel für jeden 
Menschen. 
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Wer war nun dieser Dr. Julius Vinzenz Hoeninghaus, dessen 
Katholizität der Münchner Nuntius und der Bischof von Fulda unab
hängig voneinander übereinstimmend bestätigten und wogegen auch 
das Päpstliche Staatssekretariat nichts einzuwenden hatte ? Seine 
Lebensdaten (Geburts- und Todesjahr) sind unbekannt88) (aus seinen 
eigenen Angaben geht nur hervor, er sei preußischer Untertan gewe
sen89)) - dieser Tatbestand verwundert sehr, wenn man bedenkt, daß 
Hoeninghaus durch seine Bücher90) und durch die von ihm herausgege
benen Zeitschriften91) im katholischen Deutschland von 1826 bis 1842/43 
„eine Rolle als Schriftsteller und namentlich als Journalist spielte" 
(Reusch). So bleibt die soziale Herkunft, die schulisch-universitäre Aus
bildung92), die persönliche Biographie von Dr. Hoeninghaus im Dun
keln. 

Was sind nun die Gründe für jenes eigenartige Dunkel, das über 
der Vita von Hoeninghaus bis heute liegt93) ? Reusch gibt 1881 die 
Antwort94): „Hoeninghaus bezeichnet sich selbst als Doctor der Philo-

as) So W. Kosch, Das katholische Deutschland 1 (1933) 1641; sie fehlten auch 
schon in der ADB 13 (1881) 72 [Reusch] . 
••) In seinem zuletzt in Anm. 85 angeführten Artikel in UKZ Nr. 96 (30. 11. 
1837) 1528. 
80) Vgl. deren Verzeichnis in Anm. 78 und 79. Bei R e u s c h heißt es über die 
Bücher von Hoeninghaus: diese hätten meist den Gegensatz zwischen Katholi
zismus und Protestantismus behandelt und diese „bekunden eine große Belesen-
heit, aber auch eine große Oberflächlichkeit*', in: ADB 13 (1881) 72 - eine 
Ansicht, die ich im Rahmen dieses Aufsatzes nicht nachzuprüfen vermochte. 
91) Vgl, das Verzeichnis der von H, hg. Zeitschriften in: Anm. 86 und 100; 
dazu gehört natürlich noch die UKZ (1837), die den Gegenstand dieses Aufsatzes 
bildet; von dieser war vorher nur die Angabe von R e u s c h in: ADB 13 (1881) 
72 bekannt: Dr. H. hätte die UKZ in Frankfurt gegründet, „die er als Redacteur 
en chef in Verbindung mit einem evangelischen Geistlichen und einem Rabbiner 
herausgeben wollte, die aber bald wieder einging". - Vgl. die genauere redak^ 
tionelle Struktur: s.o. S. 278-281. 
" ) Aus einer Rezension von H. des Buches von F. Ozanam, Deux Chancehers 
d'Angleterre, Bacon de Verulam et Thomas de Canterbury (1836) in UKZ 
Nr. 2 (5. 1.1837) 30f. kann man schließen, Dr. H. sei des Französischen mächtig 
gewesen. 
*s) In dem kath. lexikalischen Standardwerk unserer Zeit LThK fehlt Hoening
haus in dem einschlägigen Bd. 5 (21960). 
»4) ADB 13 (1881) 72; Kosch (wie Anm. 88) 1642 Dr. H. „soll ein unrühmliches 
Ende gefunden haben". 
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sophie und Ritter des päpstlichen Ordens vom goldenen Sporn. Im 
Jahre 1842 wurde er in verdächtiger Weise als Redacteur der Kirchen
zeitung durch den Verleger entlassen, im Januar 1844, da er sich der 
Untersuchung wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit durch die Flucht, 
angeblich nach Belgien entzogen hatte, steckbrieflich verfolgt (Berliner 
Allgemeine Kirchenzeitung 1844, S. 328). Wohl wegen dieses unrühm
lichen Endes wird er in Rosenthals's Convertitenbildern, Kehreins Le
xikon katholischer Schriftsteller und ähnlichen Büchern, in denen man 
biographische Notizen über ihn zu finden erwarten dürfte, mit Still
schweigen übergangen" - eine Antwort, die ein bisher ungedruckter 
Brief Ernst Zanders aus dem Jahre 1844 an den Münchner Nuntius 
Viale-Prelä bekräftigt95). 

»6) CdV, AV,rubr. 255 (12),n. 67,Lett. div., 1839-1845 (Lett. varÜ vescovi): Würz
burg, 26. 2.1844 „. •. Je suis peine* d'apprendre ä V. E.unenouvelletresfächeuse. 
Le Supplement ci-joint de la Gazette de Cologne contient le signalement du 
Docteur Hoeninghaus, malheureusement un converti et ancien redacteur de la 
„Katholische Kirchenzeitung" publice ä Francfort. Les accusations graves, dont 
cet homme infortune* est l'objet maintenant, sont, je regrette beaucoup d'ajouter, 
tout ä fait du meme genre que Celles, qu'on a e*leve contre lui depuis long temps 
ici ä Wurzburg, ä Francfort et partout oü il a demeure\ Ici on se raconte des 
choses des plus scandaleuses et affreuses, toujours des attentats infames contre 
des petites filles, et on doit s'^tonner seulement, qu'il a eVhappe" si long temps a 
de poursuites legales devant les cours de justice. Mais ce qui rend l'affaire encore 
plus fächeuse, c'est qu'il a 4>t6 decorö, je ne sais pour quel m6rite ou plutöt par 
quelle röcommandation imprudente, d'un ordre papal, de 1'Operon d'or. II y a 
peut—etre huit *ou dix*ans, qu'il a obtenu cette distinction. 
V. E. jugera mieux que moi des mesures ä prendre. II me parait, qu'ä Rome 
on devrait reVoquer et annulier la distinction dans le plus bref delai possible et 
donner ä la reVocation toute la publicite* n^cessaire. Si V. E. le jugerait ä propos, 
j 'osorais prier d'envoyer les premiers renseignements lä-dessus a la Postzeitung 
d'Augsbourg, qui j'espere, m&ite la bienvieillance de V. E. Je fais tous les efforts 
possibles pour cette feuille, et jusqu'ä präsent je ne saurais pas me plaindre de la 
censure, qui ä Augsbourg certainement est plus raisonnable qu'elle n'a jamais 
6t6 ä Wurzbourg . . . " 
*) Unzutreffend: bereits 1829 oder 1830 dekoriert (vgl. o. Anm. 85). - Ernst 
Zander war zunächst Herausgeber der „Neuen Würzburger Zeitung", später 
jahrzehntelang des „Bayerischen Volksboten". Z. schrieb im entschieden kath.-
konservativen Sinne, in der Reichsgründungszeit betont bayerisch; vgl. über 
Z.: Doeber l , Entwicklungsgeschichte Bayerns 3 (1931) 129. 193. 276. 398. 419. 
427f. 501. 535-536 ebenso J . Gr i sa r in: HJb 76 (1956) 161-181 - Zander, 
selbst ein Konvertit (!), vermochte sich im obigen Brief nicht frei von Ranküne 
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Wie auch immer die sittlichen Verfehlungen von Dr. Hoeninghaus 
im einzelnen gewesen sein mögen (keineswegs sollen sie vom heutigen 
Sexualverständnis aus gesehen, entschuldigt oder gar ignoriert werden!), 
so sei doch daran erinnert, daß manche Persönlichkeit jenes Zeitalters, 
wie etwa König Ludwig I. von Bayern, dessen mäzenatische Katholizi-
tät noch heute unanfechtbar gilt, obwohl dieser Monarch den katholi
schen Moralnormen damals wohl kaum entsprach . . ,, nach wie vor 
einen hohen Stellenwert im katholischen Deutschland besetzt - trotz 
moralischer Indifferenz! - Jedoch eine Tatsache bleibt nach wie vor be
stehen : Hoeninghaus hat durch seine vielseitige, zweifellos manchmal 
etwas zu selbstgefällige, ja eitle96), publizistische Arbeit für den deut
schen Katholizismus97), für die Kenntnis der katholischen Kirchenge
schichte, des kirchlichen Lebens seiner Zeit, der zeitgenössischen theo
logischen Literatur, für das Aufgreifen theologischer Fragestellungen 
unermüdlich gewirkt. - Durch sein Unternehmen der UKZ hat Hoening
haus den Bogen weiter gespannt, indem er ein kirchliches Organ neuar
tigen Zuschnitts schaffen wollte, das „unparteiisch" und „universal" 
Katholizismus und Protestantismus und Judentum theologisch, reli
giös, geistig näher zu bringen versuchte, ein Anliegen, das er in der ein
leitenden Programmatik98) und im abschließenden Epilog99) formuliert 
hatte. Dürfen wir in Dr. Hoeninghaus durch die von ihm begründete, 
herausgegebene und als Chefredakteur geleitete UKZ nicht einen frü
hen, wenn auch inkonsequenten100) Wegbereiter jenes ökumenischen 
Denkens sehen, wie es heute in vielfältiger Weise weltweit sich zeigt ? 

gegen Dr. H. zu halten, z.B. wenn er die Verdienstlichkeit der päpstl. Ordens
verleihung . . . an H. bezweifelt! - Vgl. auch u. Anm. 100. 
96) So wimmelt es in der UKZ nur so von werbenden Hinweisen auf scripta 
propria von H.: vgl. o. Anm. 77, 78, 79 und u. 141, 144, 
®7) Vgl. Verzeichnis der selbständigen Schriften: Anm. 78 und 79 und hg. 
Zeitschriften: Anm. 77, 86, 91, 100. 
98) UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. unter „Benachrichtigung" (von Dr. H. zweifellos 
selbst verfaßt) vgl. Anm. 60. 
") UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1519-1529, besonders ebenda S. 1524, worin Dr. 
H. ein Wort Prof. Staudenmaiers aufnimmt und betont: es sei eine Disharmonie 
zwischen der Großartigkeit eines Unternehmens und der Kleinartigkeit einer 
Zeit, in die es falle. (Vgl. Anm. 85 und 89.) 
10°) Bereits nach einem Jahr, überraschend schnell taufte Dr. H. die UKZ in 
„Katholische Kirchenzeitung" um, die er vom 1.-7. Jahrg. (1838-1844) in 
Frankfurt a.M. redigierte, fiel also ins konfessionelle Ghetto zurück - nach 
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Nun zurück zum Schreiben des Nuntius Mercy d'Argenteau vom 
12. März 1837 aus München an das Staatssekretariat in Rom! 

Nuntius Mercy d'Argenteau sah darin auch seine Aufgabe, das 
Staatssekretariat über die einzelnen Nummern der UKZ zu unterrich
ten : . . . Die (Münchner) Universitätsbibliothek besitze kein Exemplar 
dieser Zeitung; vom Januar (1837) habe er nur sieben Nummern be
ziehen können101), die letzte mit Datum des 22. Januar102); die „Ka
tholische Abtheilung" enthalte (in diesem Monat) Artikel von gelehr
ten und frommen Männern, von denen keiner103) ,,sia pregiudizievole 
alla cattolica fede". Auch von den Beiträgen in der „Protestantischen" 
und „Israelitischen Abtheilung" vermöge er nichts zu berichten, was 
gegen die Religion, zu der sich der Herausgeber (Dr. Hoeninghaus) 
bekenne, gerichtet sei; ein Aufsatz gehe über den Talmud104). Vom 
Januar fehlten noch105) zwei Nummern, ebenso fehlten jene, die im 
Februar106) und März107) hätten herauskommen müssen: „Che siasi giä 
verificata la profezia sulla corta vita di questo giornale! Egli e da desi-

R e u s c h ADB 13 (1881) 72 „erlangte** dieses Blatt „durch bittere, teilweise 
gemeine Angriffe auf Protestanten, Hermesianer, Josephiner etc. eine traurige 
Berühmtheit**. - vgl. auch Anm. 95. 
101) U K Z N r . 1 ( 1 . 1. 1837) 1-16; N r . 2 (5. 1.) 1 7 - 3 2 ; N r . 3 (8. 1.) 3 3 - 4 8 ; N r , 4 
(12. 1.) 4 9 - 6 4 ; N r . 5 (15. 1.) 6 5 - 8 0 ; N r . 6 (19. 1.) 81 -96 . 
102) U K Z N r . 7 (22. 1. 1837) 97-112 . 
103) UKZ: in Nr. 1, 2, 3, 4 erschienen Beiträge von Prof. S t a u d e n m a i e r (vgl. 
o. Anm. 44-49), in Nr. 5, 74-78 ein ungezeichneter Beitrag, worin dem preuß. 
Staat das Recht bestritten wurde, Parochien für erloschen zu erklären und deren 
Eigentum einzuziehen , . ., in Nr. 6, 90-93 schrieb Prof. Franz v. B a a d e r 
(München) *Über den solidären Verband des intelligenten und nichtintelligenten 
Seyns und Wirkens - vgl. über ihn: Doebe r l (wie Anm. 95) 3 (1931) 28-29. 
189. 221; Schnabel a.a.O. 2 (21949) 42f.; 3 (21950) 29. 173. 198. 268. 304. 431; 
4 (21951) 64. 202ff.; LThK 1 (1957) 1161 f. [K. H e m m e r l e ] ; in Nr. 7 fehlt ein 
Beitrag in der „Kath. Abth.** der „Theol. Akademie**. 
104) Dr. M. Creizenach,*Thesen über den Talmud in:UKZ Nr. 2 (5. 1. 1837) 
29f.: vgl. o. Anm. 50. 
10B) UKZ Nr. 8 (26. 1. 1837) 113-128; Nr. 9 (29. 1.) 129-144. 
106) U K Z Nr. 10 (2. 2. 1837) 145-160; Nr. 11 (5. 2.) 161-176; Nr. 12 (9. 2.) 
177-192; Nr. 13 (12. 2.) 193-208; Nr. 14 (16. 2.) 209-224; Nr. 15 (19. 2.) 225-240; 
Nr. 16 (23. 2.) 241-256; Nr. 17 (26. 2.) 257-272. 
107) U K Z Nr. 18 (2. 3. 1837) 273-288; Nr. 19 (5. 3.) 289-304; Nr. 20 (9. 3.) 
305-318; Nr. 21 (12. 3.) 319-334; Nr. 22 (17. 3.) 335-350; Nr. 23 (20. 3.) 351-366; 
Nr. 24 (23. 3.) 367-382; Nr. 25 (26. 3.) 383-398; Nr. 26 (30. 3.) 399-414. 
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derarsi, poiche se finora non ha cattiva tendenza, potrebbe aquistarla 
in awenire, prestandovisi assai la forma stessa della redazione."108) 
Bevor er zu einem anderen Gegenstand übergehe, wolle er nicht ver
gessen hinzuzufügen, daß diese Zeitung in Frankfurt gedruckt werde, 
„ed e pochissimo letta". - Somit blieb der Nuntius auch in diesem Teil 
seines Berichts nach Rom seiner Absicht treu, die Relationen zurecht
zurücken, ja fast möchte man sagen, diese Angelegenheit herabzuspie
len gegenüber der etwas nervösen Reaktion des Staatssekretariats. 
Im unmittelbar darauf folgenden Abschnitt seines dispaccio setzte 
sich Nuntius Mercy d'Argenteau mit den katholischen Mitarbeitern 
der UKZ auseinander: „. . . So di alcuni professori di Monaco, che si 
sono assolutamente ricusati di entrare in questo numero, cosi p.e. il 
Dor Döllinger109), il professor Phillips110), ed il D<* Möhler111) hanno da
to un assoluto nö. Molti112) peraltro hanno accettato rincarico di colla-
boratori", unter ihnen113) vier Bischöfe, nämlich die von Lim-
108) Gerade deren konfessionelle Dreiteilung schloß dergleichen aus (vgl. o. 
S. 278-281). 
109) Ignaz v. Döllinger, der große katholische Kirchenhistoriker - vgl. über ihn 
Schnabe l (wie Anm, 32) 3, 125; 4, 73. 268 und V. Conzemius , Propheten und 
Vorläufer • . . (1972) 79-102: nach C. war der frühe Döllinger in jener Zeit in der 
„ultramontanen" Periode (S. 81) — folglich war von diesem nicht zu erwarten, 
an einer interkonfessionellen Zeitung, wie der UKZ, als Mitarbeiter tätig zu sein; 
erst der späte D. suchte das interkonfessionelle Gespräch mit Juden (ebenda 
S. 100f.), Orthodoxen, Protestanten und Anglikanern (ebenda S. 101 f.) - vgl. 
auch LThK 3 (1959) 475 [A. Schwarz] , 
n o) Prof. George Phillips, Rechtshist. u. Kanonist - vgl. über ihn: Schnabe l 
a.a.O. 4, 148. 177. 191f. 256 u. LThK 8 (1963) 468 [B. P o e h l m a n n ] . 
m ) Prof. Joh. Adam Möhler, führender kath. Theologe - vgl. über ihn :Schnabe l 
a.a.O. 4, 66-74 u. LThK 7 (1962) 521 [J. R. Ge i se lmann] . 
112) Da Mercy d'Argenteau nach eigenem Zeugnis nur Nr. 1-7 der UKZ konsul
tieren konnte, kann er nur folgende kath. Mitarbeiter meinen (vgl. Anm. 101 
u. 102): die beiden kath. „Special-Redactoren" (vgl. o. S. 278); Prof. Stauden-
maier (vgl. o. Anm. 103 bzw. 44^49); Joh. L. Studach, den späteren ersten kath. 
Bischof von Schweden-Norwegen seit der Reformation (vgl. o. Anm. 61); Dr. 
Anselm, kgl. griech. Direktor in Athen (vgl. UKZ Nr. 2, S. 17 unter: 8); Prof. 
v. Baader (vgl. UKZ Nr. 3, S. 33 unter: 11 u. Anm. 103); Wilh. v. Schütz (vgl. 
UKZ Nr. 3, S. 33 unter: 12 u. Anm. 35, 52); Dr. G. H. v. Schubert, ein Natur
philosoph, Prof. an Univ. München (vgl. UKZ Nr. 4, S. 49 unter: 14) u. Doeberl 
a.a.O. 3, 30; Domkapitular Prof. Dr. Scholz (Bonn) (vgl. Anm. 61). 
118) Der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini nannte die vier Bischöfe in 
seinem Schreiben vom 1. März 1837 an Nuntius Mercy d'Argenteau nicht 
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bürg114), Fulda116), Mainz und116) Hildesheim117), deren Namen man 
im Mitarbeiter-Verzeichnis lesen könne. - Nuntius Mercy d'Argenteau 
stand an dieser Stelle seines Schreibens vor der delikaten Frage, wie er 
sich einer solchen ungewöhnlichen Tatsache gegenüber verhalten sollte 
- um so mehr als das Staatssekretariat ihm keine konkreten An
weisungen jenen vier Bischöfen gegenüber gegeben, bzw. ihm 
sogar die Information vorenthalten hatte, daß es an den Bischof von 
Fulda bereits geschrieben hat te: am 2. März (!) - nur einen Tag nach 
dem Schreiben vom 1. März 1837 an den Nuntius selbst! Daher ver
mochte Mercy d'Argenteau in seinen Formulierungen eine gewisse 
Unschlüssigkeit nicht zu verbergen, die er durch dilatorisches Verhalten 
zu kaschieren versuchte. So schrieb er im folgenden Abschnitt, der sich 
an jene Mitteilung, daß vier Bischöfe Mitarbeiter seien, anschloß, ta
stend - vorsichtig: „Io avea giä fatto stendere una minuta di lettera 
per scrivere a questi prelati nel senso indicatomi da V. E., ma poi mi 
sono astenuto da ciö per due ragioni, 1° perche voglio attendere la 
risposta a questo mio rapporto, e vedere se mai V. E. credesse appi-
gliarsi ad altro partito. 2° perche sono lusingato, che questa intrapresa 
non andrä molto lungi, e se realmente cosi awenisse sarebbe prudente 
il non mettere il campo a rumore." 

Das Bedauern des Staatssekretariats über die Mitarbeiterschaft 
Prof. Alliolis an der UKZ aufnehmend118), schloß Nuntius Mercy 
d'Argenteau sein Schreiben mit einer neuen Information ab: „In 
quanto all'egregio prof.r Allioli mi viene assicurato, che indebitamente 
r hanno annoverato tra i collaboratori,poicheegli rispose all'invito di 

namentlich - obwohl in jenem schon mehrmals verwerteten undatierten Entwurf 
deren Namen darinstehen (vgl. o. Anm. 71); erst am 6. April 1837 informierte 
er den Nuntius, daß der Bischof von Fulda auf einen Brief des Staatssekretariats 
geantwortet hätte (CdV, AV, rubr. 255 (12) n. prot. 58916). 
114) Vgl. Anm. 6. 
l l6) Vgl. Anm. 5. 
"•) Dr. Petrus Leopold Kaiser: UKZ Nr. 7 (22. 1. 1837) 97 unter: 23, im LThK 
6 (1961) 1303: Bischof von Mainz 1835-48. 
n 7 ) Franz Ferdinand Fritze: UKZ Nr. 9 (29. 1. 1837) 129 unter: 36 - Nuntius 
Mercy d'Argenteau fehlte jedoch nach eigener Aussage diese Nummer (vgl. 
o. S. 303 u. Anm. 105). Bischof F . nicht im LThK 5 (1960) 345 unter Bistum 
Hildesheim. 
l l8) Vgl. o. S. 293 u. Anm. 70 u. 73. 
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non aver tempo. Ciö non ostante questa risposta evasiva e stata presa 
per un consenso." Bischof Joh. Leonhard Pfaff von Fulda beantwortete 
das Schreiben des Staatssekretariats vom 2. März 1837119) fast zwei 
Wochen später als der Münchner Nuntius, aber immerhin noch im 
gleichen Monat120). In diesem seinem Antwortschreiben vom 23. 
März121) bedauerte der Bischof von Fulda eingangs, daß der Heilige 
Vater durch die Tatsache, daß er, gleich vielen bekannten Katholiken, 
ja sogar Bischöfen, unter den Mitarbeitern der UKZ verzeichnet sei, 
betrübt worden sei. Jedoch könne er versichern, „me inconsulto inscio-
que meum nomen aliorum nominibus additum esse . . .". Auch hätte er 
nie vorgehabt, hier mitzuarbeiten; nur aus geistlicher Interessiertheit 
hätte er diese Zeitung für ein Jahr im vorhinein subskribiert . . . So 
hätte er erst am gleichen Tage, als Seine Eminenz ihm jene Mahnung 
zugehen ließ, bedingt durch verschiedene Umstände, in der ersten 
Nummer des Monats Januar ,,. . . non sine stupore collaboratorum 
numero meum nomen adscriptum vidi." Daraufhin hätte er den Her
ausgeber gebeten zu erklären, daß sein Name irrtümlich in das Ver
zeichnis der Mitarbeiter eingefügt worden sei; sollte jener nicht dazu 
bereit sein, werde er auf anderem Wege dies öffentlich tun . . .122). 

119) Vgl. o. S. 294. 
120) Vgl. o. S. 295, 
m ) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58972 - daraus bereits wortwörtlich zit.: 
o. S. 298 (vgl. dazu Anm, 81). 
122) Der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini informierte Mercy d'Argen-
teau, daß der Bischof von Fulda auf einen Brief des Staatssekretariats geant
wortet hätte . . . (vgl. o. Anm. 113) in folgendem Schreiben: Rom, 6. April 1837 
„Mi occorre di significare a V. E. 111. ma aver monsig. vescovo di Fulda risposto 
ad una mia lettera con cui gli avevo espresso la dispiacenza provata dal S. Padre, 
nel leggere il suo nome tra quelli, ch'erano stati dati come collaboratori nella 
redazione del giornale, che viene redatto dal Sig. Hoeninghaus. 
Queirottimo prelato mi dichiara ch'egli fü posto tra i collaboratori del suddetto 
giornale, senza che gliene fosse fatto prima parola alcuna, e soltanto per essersi 
esso associato al medesimo. Mi aggiunge che, tosto che si vede nel numero dei 
collaboratori di quel giornale, ne scrisse tosto al Sig. Hoeninghaus per richiederlo, 
che dichiarasse pubblicamente nel suo foglio per errore esservi stato inserito il suo 
nome, ed assicura, che qualora il sudd (etto) Sig. Hoeninghaus non aderisse alla 
sua dimanda, egli avra cura di dichiarar presto per mezzo di un altro giornale. 
Sono premuroso di darle questa contezza" • . . (über Geschäftsgang der Korre
spondenz). (CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58916.) 
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In einem weiteren123) dispaccio aus München vom 24. März 
brachte Mercy d'Argenteau jene vom Staatssekretariat im124) Schrei
ben vom 1. März angeschnittenen Fragen, die UKZ betreffend, Fragen, 
die er in dem früheren125) dispaccio vom 12. März 1837 bereits behandelt 
hatte, zu einem definitiven Abschluß. So hieß es im dispaccio vom 
24. März: . . . er könne melden, daß die (Münchner) Universitätsbiblio
thek nunmehr sieben Nummern der UKZ besitze; eine achte Nummer 
hätte ihm ein (nicht namentlich genannter) Privatmann gezeigt; diese 
letzte Nummer, nämlich Nr. 15, stamme vom 19. Februar126). ,,A 
questa stessa persona ho raccomandato di investigare ciö che di rimar-
chevole in essi contiensi e di darmene esatta contezza." 

Im zweiten Abschnitt setzte sich der Nuntius - wie bereits dar
gelegt127) - dann mit der Person von Dr. Hoeninghaus auseinander. 
Im abschließenden Abschnitt berichtete er noch - anknüpfend an seine 
kurze Darlegung über Prof. Allioli am Ende des letzten dispaccio128) -
über seine indirekte, jedoch von Erfolg gekrönte Initiative bei Allioli: 
,,Le confermo quanto allarisposta data alPestensore dal Sig.eCanonico 
Allioli nel detto mio disp.° riferivasi. II medesimo Sig.e Canonico 
ammonito per via indiretta del dispiacere provato dal S. Padre 
nel vedere, che egli era annoverato fra i collaboratori della 
menzionata Gazzetta, mostrandosi dolentissimo del fatto, ha assicurato 
essersi fatto evidente abuso della sua risposta aH'invito del Gazzettiere, 
la quäle in sostanza era negativa, sebbene mitigata dalla scusa che egli 
adduceva di essere nel momento occupato in altri letterarj lavori. Non 
ostante questo, il Sig.e Canonico, a mostrare con quanta prontezza 
deferisca ai desiderj di Sua Beatitudine, si e deciso, a seconda del 
datogli consiglio, di far pubblicare senza indugio nel Sion129), eccellente 
giornale religioso che stampasi in Augusta, il piccolo articolo, che qui 
colla traduzione ho Tonore di unire in copia130). Spero che TEminenza 

ia3) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58915, n. reg. 924. 
»4) Vgl. o. S. 290-294. 
"*) Vgl. o. S. 295ff. u. 303-306. 
m ) UKZ S. 225-240; S. 225 unter 76 des Mitarbeiter-Verzeichnisses steht: 
Pfarrer Franz Seraph Häglsperger in Egglkofen; vgl. o. Anm. 61 u. 137. 
" 7 ) Vgl. o. S. 296ff. 
m ) Vgl. auch o. S. 305 f. u. Anm. 70 u. 73. 
1S9) „Sion, eine Stimme der Kirche", verlegt in Augsburg. 
l*°) Beilage folgender Abschrift: „Der Unterzeichnete ist veranlaßt, hiemit 



308 HELMUT STEINSDORFER 

Vostra renderä a quest'atto tutta la lode che merita." - Dieser Schluß
satz forderte geradezu in einer bei Mercy d'Argenteau unerwarteten 
Direktheit das Lob des Staatssekretariats für Alliolis Handlungsweise 
- vielleicht auch für sein eigenes diplomatisches Vorgehen . . . beides 
blieb nicht aus! 

Denn am 4. April 1837 schrieb der Stellvertretende Staatssekre
tär Capaccini aus Rom an Nuntius Mercy d'Argenteau folgende Lobes-
Tirade: ,,fi stato di sommo gradimento al S. Padre il leggere la dichiara-
zione che Tottimo Sig.e Canonico Allioli ha fatto inserire nel Sion di non 
essersi mai dichiarato collaboratore della Gazzetta redatta dall'Hoe-
ninghaus. Sua Santitä ha rawisato nella condotta esemplare del Sig.e 

Allioli una nuova prova dei sensi veramente cattolici, da cui esso e 
animato, e della sincera devozione, che professa verso la S. Sede. Sua 
Santita brama, ch'Ella faccia conoscere nel modo, che stimerä piü op-
portuno, al Sig.e Allioli la sua soddisfazione per la dichiarazione da lui 
emessa. £ da sperarsi, che un cosi belFesempio sia per essere imitato da 
altri. Rendo la giusta lode alla diligenza, con cui Ella ha cooperato a 
questo risultato ed alla esattezza, colla quäle continua a raccogliere, ed 
a comunicarmi le notizie intorno alla sudd. (etta) Gazzetta."131) Daran 
schloß sich die Bitte an132), diese Zeitung in bisheriger Weise weiter-
zuverfolgen, „onde il S. Padre possa sempre meglio conoscere lo spirito 
di quel foglio, e provedere a quanto il bisogno esigesse, qualora la 

öffentlich zu erklären, daß er sich weder als Mitarbeiter an der von H. v. Höning
haus herausgegebenen allgemeinen Kirchenzeitung je bestimmt erklärt, noch 
einen Aufsatz in dieselbe geliefert habe, noch je liefern werde. 

Regensburg, den 20. März 1837 
Dr. Jos. Fr. Allioli 

Domcapitular 

II sottoscritto ßi vede constretto di dichiarare pubblicamente, di non essersi egli 
mai dichiarato per collaboratore della gazzetta ecclesiastica, la quäle viene 
pubblicata dal Sig«e de Höninghaus, e di non aver mai comunicato ad essa un 
suo elaborato, ne di voler far ciö in seguito. 

Ratisbona 20 Marzo 1837 
Dr. Giuseppe Franc. Allioli 

Canonico 

(CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58915). 
1S1) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57978 = 58915 = 58557. 
l3a) Von hier ab teilweise bereits dem Sinne nach, bzw. wortwörtlich zit. o. S* 298f. 
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redazione del giornale in discorso si risentisse di quanto Ella accenna 
esservi a temere dall'indole del Sig.e Hoeninghaus." 

Zu der von Mercy d'Argenteau angekündigten und vom Staats
sekretariat erwarteten genauen Beobachtung der UKZ und einschlä
gigen Information seitens der Münchner Nuntiatur ist es jedoch nicht 
mehr gekommen. Denn Anfang Mai 1837 trat der Nuntius einen länge
ren Urlaub an, begab sich in seine belgische Heimat auf das im Fami
lienbesitz befindliche Schloß Ochain bei Lüttich, unternahm im Laufe 
des Sommers mehrere Reisen in Belgien und in den Niederlanden, wo
bei er als päpstlicher Diplomat von geistlichen und weltlichen Amts
trägern besonders zuvorkommend behandelt wurde; einige Zeit führte 
er auch noch einen persönlichen Briefwechsel mit Staatssekretär Lam-
bruschini133); November 1837 bat er dann um seine Entlassung134), ein 
Gesuch, das er mit der Bitte verband, ihm den Titel eines päpstlichen 
Hausprälaten und päpstlichen Thronassistenten zu verleihen - dies alles 
wurde ihm gnädig gewährt135). 

Jenes Ziel der Kurie, eine allgemeine Abfallbewegung unter den 
katholischen Mitarbeitern der UKZ durch die öffentliche Distanzie
rung des Bischofs von Fulda und von Prof. Allioli herbeizuführen, 
scheint keinen durchschlagenden, aber immerhin einen partiellen Er
folg gehabt zu haben. Denn Dr. Hoeninghaus weiß im November 1837 
zu berichten136), daß neben dem Bischof von Fulda und Allioli noch 
Pfarrer Häglsperger137) und der Apostolische Vikar Studach, letzterer 
mit dem ausdrücklichen Zusätze ,,mit Rom"138), die Mitarbeit an der 
UKZ aufgekündigt hätten. Vielleicht hat auch die relativ spät, näm
lich erst im August 1837 im „Katholik" publizierte öffentliche Erklä
rung des Bischofs von Fulda jene Abfallbewegung . . . aufgehalten139). 

183) Vom 9. Mai bis 27. Dezember 1837 [CdV, AV, rubr . 255 (12)]. 
184) Lüttich, 18. November 1837: CdV, AV, rubr. 255 (12) n. prot. 68037 -
inhaltlich verwertet bei H. Bas tgen , Forschungen und Quellen zur Kirchen
politik Gregors XVI. (1929) 431 Anm. 2. 
136) Im Schreiben Staatssekretär Lambruschinis an Mercy d'Argenteau: Rom, 
2. 12. 1837 (CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 68037 Abschrift). 
136) U K Z Nr. 96 (30. 11. 1837) 1524. 
137) Vgl. o. Anm. 61 u. 126. 
138) Vgl. o. Anm. 61 u. 112. 
13») Notiz bei Dr. Hoeninghaus in : U K Z Nr . 96 (30. 11. 1837) 1526. 
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Während der Sedisvakanz der Münchner Nuntiatur liefen von 
München aus zunächst längere Zeit keine Berichte nach Rom, die sich 
mit der UKZ beschäftigten - erst im Dezember 1837 kam ein Incarica-
to in zwei dispacci nochmals kurz auf sie zu sprechen: 

So berichtete am 8. Dezember 1837 aus München Inearicato 
Santarelli an das Staatssekretariat140): . . . er könne endlich die tröst
liche Nachricht melden, daß mit dem Ende dieses Jahres die sogenann
te „Unpartheyische Universal-Kirchenzeitung" ihr Erscheinen einstel
len werde, „la di cui strana redazione tanto afflisse il S, Padre". Sie 
wird in „Katholische Kirchenzeitung*' umbenannt werden141), „che 
promette d'essere veramente cattolica". Als Beilage lege er Nr. 96 der 
„UnpartheyischenUniversal-Kirchenzeitung" bei142), „dove il Sig.rRe-
dattore esprime in un lungo articolo le ragioni che a tal sostituzione lo 
hanno indotto." - Und am 19. Dezember ergänzte der Geschäftsträger 
Santarelli143): . . . er übersende das Programm der „Cattolica Gazzetta 
ecclesiastica"144), „che uscirä col cominciar delPanno venturo a Pranco-
forte invece della riprovata »Unpartheyischen Universal-Kirchenzei-
tung«"; hiervon lege er drei Exemplare bei. 

Eine Antwort aus Rom erübrigte sich - denn die „verworfene** 
UKZ, deren „eigenartige Redaktion den Heiligen Vater so betrübt** 
hatte (Santarelli), stellte nach einjährigem Bestehen Ende Dezember 
1837 ihr Erscheinen ein145). Und so ergibt sich nur noch die Frage, ob 
Dr. Hoeninghaus das untergründige Observieren seitens Roms geahnt 
hat oder ob es ihm sogar bekannt geworden ist. In jenem schon mehr-

140) CdV, AV, rubr . 255 (12), n. prot . 68659, n. reg. 965. 
141) So i n : U K Z Nr . 96 (30. 11. 1837) 1533f. unter „Anzeigen"; Nr . 97 (3. 12. 
1837) 1549f, unter „Anzeigen"; Nr . 104 (28. 12. 1837) 1661 f. unter „Anzeigen" -
Vgl. o. Anm. 95, 100 u, 144. 
142) Dr. J . V. H o e n i n g h a u s , *An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchen -
zeitung und des theologischen Publ ikums überhaupt i n : U K Z Nr. 96 (30. 11. 
1837) 1519-1529. 
143) CdV, AV, rubr . 255 (12) n. prot . 69033, n. reg. 970. 
14*) I n den in Anm. 141 genannten Nummern niedergelegt - U K Z Nr. 101 
(17. 12. 1837) 1612ff. unter „Anzeigen" Hinweise auf in- und ausländische 
theologische, literarische u. politische Blät ter , die der „Katholischen Kirchen -
ze i tung" für die Berichters ta t tung (insgesamt 113 Nummern) dienen werden, 
verbunden mit werbendem Text über gebotene Informationsfülle. 
146) U K Z Nr. 104 (28. 12. 1837) 1647-1662. 
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mals verwerteten Artikel in Nr. 96 der UKZ146), den Incaricato Santa-
relli kommentarlos (begreiflich!) nach Rom weiterleitete, setzte sich 
Dr. Hoeninghaus in umfassender Weise mit der vielfältigen Proble
matik eines solchen Unternehmens auseinander. Dabei griff er u.a. auch 
den Vorwurf auf, sein Unternehmen sei vom römischen Hofe ausge
gangen; scharf medias in res gehend, schrieb er wortwörtlich147); 
„. . . Darf ich den Thatbestand der Mittheilungen eines glaubwürdigen 
Mannes in Anschlag bringen, so sind statt dessen, von einem unmänn
lichen Schleichwege aus, falsche, mein Unternehmen als den Indiffe-
rentismus tendirend verdächtigende Berichte dahin gesandt worden. 
Viele würdige Männer, wie namentlich der gottselige Bischof Sailer148), 
haben schon dieses sündhafte Erstatten verläumderischer Berichte 
nach Rom gerügt und beklagt. Sey es nun, daß man in Rom, das mit 
väterlicher Sorgfalt für das Wohl aller seiner Kinder wacht, besorgt 
und auf Vorsicht bedacht geworden - denn offiziell ist mir nichts be
kannt geworden, als eine spätere Anfrage durch einen würdigen Priester, 
welche ich zu dessen völliger Zufriedenheit beantwortet, wie denn über
haupt Rom in seinem Gerechtigkeitssinn sich niemals übereilt - oder 
sey es, daß der Impuls von irgend einer andern, wie immergemeynten 
Seite gegeben worden; - kurz, nach einander haben mehrere hochacht
bare und von mir innigst verehrte Männer, nämlich Allioli, Häglsper-
ger, des Herrn Bischofs von Fulda Exzellenz, und ganz neuerlich der 
Apostol. Vikar Studach, letzterer unter dem ausdrücklichen Zusätze 
»mit Rom« der Theilnahme an der UKZ abgesagt." Und an anderer 
Stelle, etwas später, fügte er hinzu149): der Bischof von Fulda habe ihn 
ennächtigt, öffentlich zu erklären, was dieser ihm, Hoeninghaus, am 
IL November (1837) geschrieben hat: „daß er in der von mir redigirten 
U. = K. = Z. lediglich aus einem nicht mir (Dr. H.) zur Last fallenden 
Versehen als Mitarbeiter bezeichnet worden sey, daß er nur darum nicht 
Mitarbeiter an derselben seyn wolle, weil ihm die Einrichtung derselben 
nicht gefalle, daß er meine gute Absicht bei der Herausgabe derselben, 
zumal nach meiner Erklärung, darüber keineswegs verkenne, und daß 

146) «An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchenzeitung und das theolo
gische Publikum überhaupt in: UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1519-1529. 
147) Ebd. S. 1524. 
!«) Vgl. über ihn: LThK 9 (1964) 214f. [R. Adamsk i ] . 
149) In Anm. 146 genannte Quellenstelle: S. 1527 - vgl. o. S. 306. 
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er an den Anfeindungen, über die ich klage, ebensowenig Theil habe, 
als er dieselben mit der christlichen Liebe vereinigen könne, die ihm 
mehr sey, als Wissenschaft, Beredsamkeit und Witz, nach 1 Kor. 13". 

Dr. Hoeninghaus ist also bekannt, klar gewesen, daß die UKZ 
durch Rom observiert - vielleicht sogar abgewürgt wurde! Seine vorher 
zitierten Worte zeigen dies deutlich. Jedoch seine Antwort war nicht 
ein dennoch: ein entschiedenes Festhalten am interkonfessionellen Ge
danken, am Ökumenismus - vielmehr t rat er ins katholische Ghetto -
wie bereits dargelegt150) - wieder zurück, paßte sich den neuen Kon
stellationen auffallend schnell an. Es fehlte ihm eben das Durchhalte
vermögen, die Grundsatztreue, eine als richtig erkannte Sache auch 
unter widrigen Umständen zu vertreten, zu verteidigen. - So darf man 
in Hoeninghaus nur bedingt einen frühen Vertreter des ökumenischen 
Gedankens auf katholischer Seite sehen. 

Eines jedoch war dem Unternehmen der UKZ im Jahre 1837 
zweifellos nicht günstig: die konfessionelle Verhärtung - vorbereitet 
durch die „reaktionäre Politik" Papst Gregors XVI. (1831-1846)151), 
ausgelöst durch den Kölner Kirchenstreit von 1837162), der in den spä
ten Nummern153) der UKZ noch seinen Niederschlag fand. 

Dieser Kölner Kirchenstreit, der mit der Verhaftung des Kölner 
Erzbischofs Clemens August Graf Droste-Vischering am 20. November 
1837 durch preußisches Militär seinem Höhepunkt entgegenstrebte, 
entzog der UKZ den interkonfessionellen Boden unter den Füßen. Diese 
scharfe Auseinandersetzung zwischen katholischer Kirche und dem 

160) Vgl. o. S. 302 u. einschlägige Anm. 100. 
161) So C o n z e m i u s (wie Anm. 109) 50 [Artikel über A. Rosmini ] ; über Gregor 
X V I . vgl. auch : L T h K 4 (1960) 1190ff. [G. S c h w a i g e r ] . 
1B2) Über diesen grundlegend: S c h n a b e l (wie Anm. 32) 4, 106-164; vgl. auch : 
L T h K 6 (1961) 394f. [E. H e g e l ] . 
l 6 3) Berichters ta t tung der U K Z über den Kölner Kirchenstrei t : Wor t lau t der 
18 Thesen Erzbischof Droste-Vischerings in : Nr . 45 (4. 6. 1837) 711ff. - Beitrag 
{ungezeichnet) contra diese 18 Thesen . . . in : Nr. 85 (22. 10.) 1356f., vgl. dazu : 
S c h n a b e l (wie Anm. 32) 4, 136; Verhaftimg des Erzbischofs am 20. November 
1837 und daraus sich ergebende Folgen unter „Kirchliche Nachr ich ten" : Nr . 95 
(26. 11. 1837) 1507-1514; Nr. 97 (3. 12.) 1540-1543; Nr . 98 (7. 12.) 1555-1558; 
Nr. 100 (14. 12.) 1587f.; Nr. 101 (17. 12.) 1602f . ;Nr. 102 (21. 12.) 1619-1623; 
Nr . 103 (24. 12.) 1634f.; Nr . 104 (28. 12.) 1650ff. (Allokution Paps t Gregors 
XVI . ) . 
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protestantischen preußischen Staat mußte die Zusammenarbeit der 
beiden christlichen Konfessionen in allen Bereichen zerbrechen - das 
Einbeziehen des Judentums in jene „unio religionum" kam zum Still
stand! Und so wurde aus der UKZ die „Katholische Kirchenzeitung" -
ähnlich wie die katholisch-protestantische Zusammenarbeit auf kon
servativer Grundlage, die im „Berliner Politischen Wochenblatt" seit 
1831 praktiziert worden war, zerfiel154). Nicht von ungefähr entstan
den 1838 die „Historisch-Politischen Blätter für das katholische 
Deutschland"156), begründet von Joseph Görres166), dann von 1852 
bis 1901 von Joseph Edmund Jörg157) im prononciert katholisch-konser
vativen Sinne geleitet - im gleichen Jahr 1838 schrieb Görres seinen 
„Athanasius", eine fulminante, wortmächtige Anklage gegen Preußen-
tum und Protestantismus. 

Deutschland war seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 
Schritt für Schritt in den Konfessionalismus zurückgefallen158), der 
Kölner Kirchenstreit „verschärfte die konfessionellen Gegensätze in 
ganz Deutschland"169), „war eine Vorstufe des späteren Kulturkamp
fes"160), jenes Kulturkampfes, der vor allem durch Bismarck leiden
schaftlich schroffe Formen annehmen sollte. - Erst das Erlebnis des 
„Dritten Reiches" lehrte die Konfessionen, lehrte die Menschen gleich 
welcher Weltanschauung, sich näher zu kommen, das Gemeinsame 
über das Trennende zu stellen - eine Lehre, die in unserer Zeit der 
erneuerten weltanschaulichen Konfrontationen wieder mehr beachtet 
werden sollte. 

Daß es eine UKZ 1837 - vor vier Generationen also - gegeben hat, 
halte ich für erfreulich, dafür bin ich sogar dankbar - dieses Gefühl der 
Dankbarkeit bewegte auch Dr. Hoeninghaus, wenn er November 1837 
im Schlußwort seines Abschieds-Artikels schrieb, im Rückblick auf 
fast ein Jahr redaktionell-publizistischer Arbeit: „Ich kann übrigens. 

»*) Schnabe l , a.a.O. 4, 144f. 
lfi8) Schnabe l a.a.O. 4, 147; vgl. LThK 5 (1960) 392f. [St. Ska lwe i t ] . 
166) Vgl. über ihn: LThK 4 (1960) 1058ff. [L. J u s t ] . 
l s7) Vgl. über ihn: LThK 5 (1960) 112If. [F. Zoepf l ] ; H. S t e in sdo r fe r in:; 
Allgäuer Geschichtsfreund NF Nr. 70 (1970) 17-30. 
148) Vgl. Schnabe l a.a.O. 3, 123f. 
1M) So Doeber l (wie Anm. 95) 3, 129. 
1M) So Schnabe l a.a.O. 4, 151. 
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die Feder nicht niederlegen, ohne zuvor noch allen denen meinen 
freundlichsten Dank darzubringen, die auf mannigfache Weise meinem 
Unternehmen ihre geneigte Unterstützung angedeihen ließen, insbe
sondere aber den sämtlichen HH. Spezial=Redactoren, die während 
unseres ganzen, stets ungetrübten Zusammenwirkens durch ihre eben 
so verdienstvolle als uneigennützige Thätigkeit sich darauf den ge
rechtesten Anspruch erworben haben161." 

1W) UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1529. 

RIASSUNTO 

Da materiale archivistico vaticano inedito si ricava la prova che il 
periodico interconfessionale „Unparteiische Universal-Kirchenzeitung" (pub-
blicato dal gennaio 1837 a Francoforte sul Meno ed ignorato pressoche 
completamente dagli storici) fu tenuto d'occhio dalla Segreteria di Stato 
vaticana tramite il nunzio residente a Monaco, in seguito ad una segnalazione 
del generale dei gesuiti; Tazione del periodico fu inoltre resa parzialmente 
inefficace esercitando un'influenza indiretta sui suoi collaboratori cattolici. 
II presente saggio fornisce anche un'immagine piü precisa del dott; Julius 
Vinzenz Hoeninghaus, redattore capo ed editore del periodico. II risultato 
al quäle si approda e che gli interventi di Roma e le conseguenze del Kirchen-
streit di Colonia resero impossibile la vita a questo giornale interconfes
sionale, per cui dove cessare la pubblicazione nel dicembre del 1837. Questo 
tentativo intempestivo di dialogo ecumenico rimase quindi un episodio. 



DER ITALIENISCHE FASCHISMUS 
AUS DER SICHT DER WEIMARER REPUBLIK. 

EINIGE DEUTSCHE INTERPRETATIONEN 

von 

JENS PETERSEN 

Die vielgestaltige, vielfach polemisch verzerrte oder elogisch 
überhöhte Weise, in der der Aufstieg des Faschismus dem Bewußtsein 
der Zeitgenossen erschien, besitzt, so unvollständig und bisweilen irre
führend diese Erfahrung und deren schriftlicher Niederschlag auch war, 
doch in ihrer Teilhabe an der Zeit ein Moment der Wahrheit, das dem 
Nachgeborenen und besonders dem Historiker helfen kann, das Phäno
men in seinem historischen Kontext besser zu verstehen und in seinen 
realen Dimensionen zu erfassen. 

Das breite Arbeitsfeld der zeitgenössischen Faschismusinterpre-
tationen - schon 1931 sprach ein Forscher von „der kaum noch über
sehbaren Literatur" zu diesem Gegenstand1) - lag nach dem Sturz der 
Diktaturen in Italien und Deutschland lange Zeit brach. Seit Beginn 
der sechziger Jahre hat es jedoch, beginnend mit der bahnbrechenden 
Arbeit von Casucci2) und fortgesetzt in Italien von Alatri und De Fe
iice8), in Deutschland von Nolte und der Marburger Gruppe um W. 
Abendroth4) ein wachsendes Interesse gefunden. Einige in den zwanzi-

1) H. Hel le r , Europa und der Faseismus (Anm. 146), S. 466. 
2) C. Casucci (Hg.) II Fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna 1961. 
a) P. A l a t r i (Hg.), L'antifascismo italiano, Rom 1961, 2. erw. Aufl. Rom 1965; 
R. De Fe i i ce (Hg.), II fascismo e i partiti politici italiani. Testimonianze del 
1921-1923, Bologna 1966; ders. , Le interpretazioni del fascismo, Bari 1969, 
4. Aufl. 1972; ders . (Hg.), II fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e 
degli storici, Bari 1970. 
4) E. N o l t e (Hg.), Theorien über den Faschismus, Köln 1967; W. A b e n d r o t h 
(Hg.), Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und 
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ger Jahren entwickelten Positionen und deren Autoren sind dabei in 
den Vordergrund getreten, so die liberale Mittelschichten-These L.Sal-
vatorellis, die radikaldemokratische Deutung G, Salveminis oder die 
klassenbezogenen Analysen von kommunistischer Seite (A. Gramsci, P. 
Togliatti). Nicht umsonst handelt es sich hier um Italiener, die als die 
Hauptbetroffenen die stärkste Motivierung besaßen für die theoreti
sche Bewältigung ihrer zeitgeschichtlichen Erfahrungen. 

Deutschland befand sich vor 1933 in einer ähnlichen Situation wie 
Italien vor und nach 1922; in beiden Fällen drohte ein parlamentarisch
demokratisches System von einer im Zeichen des autoritären Ordnungs
staates angetretenen Rechtsopposition überwältigt zu werden. Den in 
dieser Situation entstandenen, in der bisherigen Literatur z. T. vernach
lässigten Deutungen gelten die folgenden Überlegungen. 

Nach Ansicht der Mussolini-Biographin M. A. Sarfatti war 
Deutschland in den zwanziger Jahren das Land, das „das größte Inter
esse" an den Vorgängen in Italien zeigte. „Von den mehr als 5000 Ver
öffentlichungen, die die Bibliographie des Faschismus aufweist, sind fast 
ein Drittel deutscher Herkunft, einige von hervorragender Qualität. Es 
gibt keine Zeitung und keine Zeitschrift, die ihre Leser nicht fortlau
fend mit genauen und häufig erschöpfenden Informationen über Italien 
und den Faschismus versorgt5)/' Der Kölner Nationalökonom E. von 
Beckerath meinte 1932, „die deutsche Wissenschaft, in der noch die 
Erinnerung an den ,starken Staat* der Vorkriegszeit lebendig war, hat 
sich früher und mit größerem Erfolg als die Wissenschaftler anderer 
Länder darum bemüht, das Phänomen des Faschismus objektiv ein
zuschätzen6)". 

Das große Interesse, das die deutsche Öffentlichkeit damals an 
den Vorgängen in Italien zeigte, hatte nicht so sehr wissenschaftlich
informativen Charakter, sondern zog seine Aktualität und seinen 
existentiellen Bezug aus der innerpolitischen Situation Deutschlands, 
wo ähnlich wie in Italien nach 1915 die latente Krise des liberal-parla-

die Funktion des Faschismus, Frankfurt/M. 1967; R, K ü h n l (Hg.), Texte zur 
Faschismusdiskussion I. Positionen und Kontroversen, Reinbek bei Hamburg 
1974. 
*) M. A. S a r f a t t i , I fascismo visto dalFestero, in: Gerarchia, Juni 1929, S. 436-
443. 
*) E. von B e c k e r a t h , II fascismo e ia Germania (Anm. 46) S. 4. 



DER ITALIENISCHE FASCHISMUS 317 

mentarischen Systems in eine akute Verfassungs-, Institutions- und 
Staatskrise umzuschlagen drohte und wo sowohl die konservativ-re-
staurative wie die revolutionäre Rechte triumphierend auf die beispiel
gebende Entstehung eines autoritären Führerstaates hinweisen konnte. 
Als solcher war der Faschismus gleichzeitig ein innerpolitischer Faktor 
von Bedeutung. „Es ist bekannt genug", so Beckerath 1931, „daß der 
Fascismus die Krise des parlamentarischen Systems in Europa nicht 
nur theoretisch beleuchtet, sondern durch seine eigene Staatsschöpfung 
wesentlich verschärft hat7)." Das „Italia docet", von dem Moeller van 
den Brück sprach, galt auf der deutschen Rechten vielfach als „welt
politisch entscheidender Wendepunkt", der den „experimentellen Be
weis" erbracht habe, daß „das demokratische System nicht ,schicksals-
mäßige nach links abgleiten und vom revolutionären Marxismus hin
weggejagt werden müsse, sondern auch durch die bewußte Tat des ver
jüngten Nationalismus ersetzt werden kann8)". Von dieser Ausgangs
lage her besaß jede Beschäftigung mit dem italienischen Gegenstand 
gleichzeitig auch ein „tua res agitur", dem sich auch die Befürworter 
größter Distanz und Objektivität nicht entziehen konnten. 

In den nachfolgenden Überlegungen geht es nicht darum, das 
publizistische Echo der italienischen Vorgänge in der deutschen Öf
fentlichkeit und speziell der Presse nachzuzeichnen. Auf diesem noch zu 
guten Teilen unbekannten Feld liegen schon einige Arbeiten vor9), wei
tere sind in nächster Zukunft zu erwarten10). Aufgabe soll sein, einige 
der vom tagespolitischen Anlaß losgelösten, zu einer Gesamtanalyse des 
7) E. von B e c k e r a t h , Fascismus (Anm. 46), S. 136. 
8) A. Rosenberg , Der Zukunftsweg einer deutschen Außenpolitik, München 
1927, S. 40. 
9) K.-P. Hoepke , Die deutsche Rechte und der italienische Faschismus, Düssel
dorf 1968; ergänzte italien. Übers. La destra tedesca e il fascismo, Bologna 1971; 
K. E. Lönne , Der ,Volkische Beobachter* und der italienische Faschismus, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 51 
(1971) S. 539-584; ders. , II fascismo italiano nel giudizio del cattolicesimo 
politico della Repubblica di Weimar, in: Storia Contemporanea, Jg. 2 (1971) 
S. 697-716. 
10) D e r s . , Die Auseinandersetzung der , ,Roten F a h n e " und des »Vorwärts* mit 
dem italienischen Faschismus, Habil-Schrift, Düsseldorf 1975 (noch unver
öffentlicht); d e r s . , Thesen zum publizistischen Tageskampf der K P D gegen den 
Faschismus: Die „Rote F a h n e " - Zentralorgan der K P D , in : Gesellschaft,Heft 
6/1976, Seite 242-291. 
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Phänomens Faschismus vordringenden Studien deutscher Herkunft zu 
beleuchten. Nicht per Zufall waren es mit E. von Beckerath, R. Michels, 
G. Leibholz und IL Heller vor allem Staats- und Sozialwissenschaftler, 
die dieses Engagement und dieses „Bad in der Politik" nicht scheuten. 
Soweit diese Autoren schon in anderem Zusammenhang neuerdings 
Gegenstand wissenschaftlichen Interesses gewesen sind11), wird auf 
diese Arbeiten Bezug genommen. 

In Italien selbst und im Ausland betrachtete man die faschistische 
Bewegung, als sie im Oktober 1922 mit dem Marsch auf Rom und der 
Bildung einer überwiegend nichtfaschistischen Koalitionsregierung an 
die Macht kam, überwiegend als eine vorübergehende Erscheinung, die 
„konstitutionalisiert" und „normalisiert" und damit als eigenständige 
politische Kraft aufgesaugt werden würde. Die Faschisten selbst be
saßen keine genauen politischen Zukunftsvorstellungen außer einer 
Reihe von Negationen und der vagen Absicht, alles anders zu machen 
als bisher12). 

Wie im übrigen Europa, so löste auch in Deutschland die Macht
ergreifung des Faschismus, in dem man einen im Zusammenhang mit 
der russischen Oktoberrevolution stehenden neuartigen, mittels Mobi
lisierung kleinbürgerlicher Massen und mit Methoden der Gewalt arbei
tenden Versuch der Rekonstituierung der bürgerlichen Ordnung sehen 
konnte, eine Welle von Antipathien und Sympathien aus. So fehlt es 
nicht an frühzeitigen Versuchen, das Wesen und die Zielsetzungen die
ser neuartigen politischen Bewegung zu beschreiben. 

„Das Wesen des Fascismus" zu ergründen, dafür war es 1923 
noch zu früh. Das zeigt z.B. der gleichnamige Aufsatz des Kultursozio
logen Eugen Rosenstock13), der von den Positionen eines radikalen 
Pazifismus aus, mit geistvollen Paradoxa argumentierend, Mussolini 
die Aufgabe zuschrieb, Papsttum und italienischen Nationalstaat mit
einander auszusöhnen. „Was daher die Republik für Deutschland be-
11) W. Sch langen , Theorie und Ideologie des Totalitarismus, Bonn 1972; 
G. Schulz , Faschismus-Nationalsozialismus. Versionen und theoretische Kon
troversen 1922-1972, Frankfurt/M., Berlin 1974. 
12) Dieser eingeschränkte Erkenntnishorizont als Grundlage des damaligen 
politischen Handelns ist besonders von R. De Feiice herausgearbeitet worden, 
vgl. z . B . II fascismo e i par t i t i politici (Anm. 3) S. 17ff. 
1S) E . R o s e n s t o c k , Das Wesen des Fascismus, in : Hochland, J g . 20 (1923) 
Bd. 2, S. 225-234. 
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deutet, die einzige Möglichkeit, daß der neue Staat beide, Bürger und 
Arbeiter umfasse, das bedeutet in gewissem Sinne der Fascismus für 
Italien, nämlich die einzige Möglichkeit, daß die terza Roma Königtum 
und Papsttum beide umfange14)." Der Faschismus erschien Rosen
stock noch ganz als Idealismus, Jugendlichkeit, fortreißender Schwung, 
und die „Zertrümmerung des konstitutionell-freimauerischen Staates" 
als ein einziger Aufbruch zu ideal verklärten Ufern. 

Bewunderung für den „jugendlichen und heldenhaften Schwung", 
den „Opfermut und Idealismus in den Reihen der Fascisten" durch
zieht auch den Vortrag, den der Romanist und Freund B. Croces Karl 
Vossler im Januar 1923 an der Universität München hielt15). Der Fa
schismus erschien ihm eine heilsame, von Mazzini inspirierte Reaktion 
auf die „liberale Charakterlosigkeit und optimistische Gelegenheits
macherei" der früheren Regierungen und auf das „zerstörende Trei
ben der Sozialbolschewisten" zu sein16). „Der Aufschwung über die 
platten Gemeinplätze und trüben Schwärmereien einer materialisti
schen, utilitaristischen und unhistorischen Weltanschauung, auf denen 
die Proletarier des Bauches und die Halbgebildeten sich bewegen, das 
ist das bedeutendste geistige Ereignis im heutigen Italien17)." 

Man könnte diesen stärker von Emotionen als von historisch
politischer Reflexion getragenen, aristokratisch-kulturpessimistisch 
gestimmten „Betrachtungen eines Unpolitischen" zahlreiche weitere 
Beispiele aus der Italien-Literatur des deutschen Bildungsbürgertums 
an die Seite stellen18). Das frühere Desinteresse am zeitgenössischen 
Italien19) machte jetzt vielfach einer unkritischen Bewunderung Platz 
für die vom Faschismus symbolisierte Vermählung von Antike und 

14) Ebda., S. 225. 
") K. Vossler , Das heutige Italien, München 1923, S. 12. 
") Ebda., S. 6, S, 11. 
*7) Ebda., S. 11. 
15) Als Beispiel aus der Reiseliteratur vgl. W. von H a r t l i e b , Italien. Alte 
und neue Werte, ein Reisetagebuch, München 1927, passim, besonders S. 59ff., 
S. 134ff., S. 149ff., S. 194ff., S. 221 ff. (Kommentare zur Matteotti-Krise); 
S. 303ff., S. 332ff. Für den Bereich der Kulturwissenschaften vgl. etwa L. 
Cur t iu s , Mussolini und das antike Rom, Köln 1934. 
19) Th. Schieder , Das Italienbild der deutschen Einheitsbewegung, in: Studien 
zur deutsch-italienischen Geistesgeschichte, Köln, Graz 1959, S. 141-162. 
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Gegenwart, für die Wiederbelebung römisch-imperialer Traditionen 
und für Führerkult und Gefolgschaftshingabe. 

E. Nolte hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Marxismus 
in seinen verschiedenen Ausprägungen am frühesten ein Bewußtsein 
für die potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten des Faschismus gezeigt 
hat20). Momente solcher Einsicht finden sich etwa in den Betrachtungen 
der „Vorwärts"-Korrespondentin Oda Olberg-Lerda, die als Lebens
gefährtin eines führenden italienischen Sozialisten vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg für zahlreiche deutsche und deutschösterreichische 
sozialistische Zeitungen aus Italien berichtete und die 1923 eine erste 
Bilanz „dieser wichtigen politischen Erscheinung der Gegenwart" 
zog21). Neben einer scharfen Kritik der faschistischen Gewaltmethoden 
und der Selbstaufgabe des Bürgertums äußerte sich Olberg auch über 
die „Grundfehler" der italienischen Sozialisten. Sie verwirklichte so ein 
methodisches Postulat, das dann später von A. Tasca formuliert wurde: 
„Der Faschismus ist nicht ein Gegenstand, bei dem es ausreicht, seine 
Eigenschaften aufzuzählen. Er ist vielmehr das Ergebnis einer Gesamt
situation, aus der er nicht herausgelöst werden kann. Die Irrtümer der 
Arbeiterparteien z.B. bilden einen Bestandteil einer »Definition* des 
Faschismus22)." Von den Positionen des Partito Socialista Unitario 
F. Turatis und G. Matteottis aus kritisierte Olberg den „engbrüstigen 
Rationalismus" der sozialistischen Bewegung, ihre mangelnde Sympa
thie für die „vaterländischen Werte" und das fehlende Verständnis für 
den voluntaristisch-idealistischen Aufbruch der Jugend nach 1914, dem 
die Partei nur die „lederne und pedantische Ablehnung des Krieges" 
entgegenzusetzen gewußt habe. Diese Fehler hätten der Bewegung 
„Elemente entfremdet, die die Elite des ,Urfascismus' gebildet ha
ben23)". Ebenso scharf war ihr Urteil über das weitgehend rhetorische 
Revolutionsgehabe der maximalistischen Mehrheit. In Italien habe es 
1919/20 keine revolutionsreife Situation gegeben. „Die Taktik des 
Maximalismus hat nicht die Bourgeoisie geschwächt, sondern die demo
kratischen Elemente dieser Bourgeoisie. Sie hat somit ein politisches 
Milieu zerstören helfen, das bereits durch vorangegangene Klassen-

20) Nol te , Theorien (Anm. 4) S. 15ff. 
") 0 . Olberg, Der Fascismus in Italien, Jena 1923, 39 S. 
22) A. Tasca , Nascita e avvento del fascismo, Bari 1965, 2 Bde.» Bd. 2, S. 554. 
M) Olberg, Fascismus, cit. S. 12-14. 
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kämpfe in einem dem Proletariat günstigen Sinne umgestaltet war, und 
hat die herrschende Klasse dahin gebracht, mit dem zu brechen, was in 
der Gesetzgebung und in der Verfassung die Merksteine des bürgerlichen 
Sieges über den Absolutismus bezeichnet24)/* In diesem Nachhall in
nersozialistischer Polemiken finden sich Überlegungen angedeutet, die 
in Deutschland später von H. Heller voll entfaltet wurden25). 

Die Machtübernahme des Faschismus schien Olberg wesentlich 
bedingt durch „die Schwäche und Zerfaserung*' des italienischen Bür
gertums, durch die eine neuartige, von anderen jüngeren Teilen der 
gleichen Klasse getragene „neue Taktik der Klassenbehauptung** not
wendig geworden sei26). „Man kann die fascistische ,Revolution* mit 
einer Palastrevolution vergleichen, die die jüngeren Brüder auf den 
Thron hebt. Das Agrariertum und die Großindustrie sind die jüngeren 
Brüder der bisher herrschenden Schicht des Bürgertums27).** So konn
te Olberg, auf die List der Vernunft bauend, den Ereignissen sogar 
einen positiven Wert abgewinnen. „Für unsere Partei ist ein starker 
Gegner besser als ein schwacher . . . Der Fascismus (kann), wenn er 
wirklich die Interessen des Landes denen seiner Partei und ihrer Füh
rung voranstellt, zu einer Festigung und Gesundung führen, zu der 
weder die Liberalen noch die Klerikalen das Land führen konnten.** Im 
Sinne des Goetheschen ,Über Gräber vorwärts!' schloß sie ihr<3 Betrach
tungen: „Der Fascismus hat uns nicht schwächer machen können, als 
wir waren; er hat uns nur diese Schwäche zum Bewußtsein gebracht. 
Er kann und wird uns aber stärker machen. Die Verfolgung hat unsere 
Reihen gelichtet, aber auch gesäubert28).** War das nur illusionsreiches 
Make-believe ? Trotz aller partiellen Einsichten reichte der Erfahrungs
horizont Olbergs - April 1923 - nur bis zur möglichen Umgestaltung 
des parlamentarischen Systems in „ein konstitutionelles Regime nach 
dem Vorbild Preußens vor dem Kriege29)**, das schien ihr das Maximum 
der dem Faschismus erreichbaren Zielsetzungen. 

») Ebda., S. 18. 
2») Vgl. unten S. 348 ff. 
" ) Olberg, Fascismus (Anm. 21) S. 30, 
" ) Ebda., S. 35. 
») Ebda., S. 38. 
9B) Ebda., S. 27. 
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Die erste umfangreiche Analyse wissenschaftlichen Charakters 
erschien Ende 1924 in dem seinerzeit von Max Weber mitbegründeten 
„Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik"30). Der Autor, J. 
Marschak, sah einen engen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher 
Entwicklung und der Herausbildung eines autoritär-hierarchischen 
Systems wie dem des Faschismus. Beim Übergang vom „Kapitalis
mus des freien Marktes" zum „Monopolkapitalismus" werde die Ein
schaltung außerökonomischer Faktoren wie Gewalt und Gehorsam 
überall dort nötig, wo „der Mechanismus der freien Konkurrenz nicht 
mehr tätig ist31)". Bei diesem Wandel verlören die klassischen bürger
lichen Postulate von Freiheit und Gleichheit ihren sozialen Nährboden. 
Marschak kam so zu der interessanten Überlegung, daß überall dort, 
wo sich ökonomisches und politisches System nicht parallel, sondern 
asynchronisch entfaltet hatten, besonders günstige Bedingungen für 
die Umwandlung und Aufhebung parlamentarischer Demokratien be
stehen konnten. „Es kann gerade der Mangel an frühkapitalistischen 
demokratischen Traditionen dem Gedeihen hochkapitalistischer Ge
dankenkomplexe günstig sein", und - in Vorwegnähme des Bloch-
schen Gedankens der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen - „es kön
nen in einem solchen Lande Kräfte der vorkapitalistischen Vergangen
heit sich für Kräfte der Gegenwart täuschend ausgeben32)." 

Die soziale Basis der Bewegung, deren ursprünglich revolutio
nären Linkscharakter er im übrigen betonte, sah Marschak in über
raschender Übereinstimmung noch mit jüngsten Thesen33) in den auf
steigenden Mittelschichten, in der „nationalen Bewegung eines zahl
reichen, durch Krieg und die darauf folgende soziale Umschichtung zur 
Aktivität erweckten Mittelstandes, von der Großindustrie in deren 
Interesse ausgenutzt, und doch über eigene physische Potenz und ideel-

30) J . Marschak , Der korporative und der hierarchische Gedanke im Fascismus, 
in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 695-728; 
Bd. 53, S. 81-140. 
81) Ebda., S. 702. 
") Ebda., S. 703. 
88) Vgl. R. De Fei ice , Intervista sul fascismo, Bari 1975, passim. Zur Dis
kussion über dieses Buch vgl. J . P e t e r s e n , Der italienische Faschismus zwi
schen politischer Polemik und historischer Analyse, in: Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht, Jg. 27 (1976) S. 257-272. 
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le Anziehungskraft in einem Maße verfügend, das sie zur Gewinnung 
breiter Arbeitermassen befähigt84)." 

In diesem Zusammenhang sind auch Marschaks Überlegungen 
zum Verhältnis von Politik und Wirtschaft aufschlußreich. Er sah die 
Allianz der herrschenden Partei mit den führenden Wirtschaftsgmppen 
als ein noch provisorisches Bündnis auf Zeit mit neuen Formen wech
selseitiger staatlich-wirtschaftlicher Einflußnahme. Den Faschismus 
definierte er so mit der in sich widersprüchlichen, aber die Situation der 
zweiten Jahreshälfte 1924 gut treffenden Formel, er sei zugleich Partei-
diktatur und jK7ossewdiktatur, „die zusammengehalten werde durch 
die persönliche Diktatur" Mussolinis35). Dem Diktator selbst und dem 
Charakter dieser persönlichen Diktatur widmete er einige der bedeut
samsten Passagen. Mussolini erkannte er mit den Kennzeichen „spezi
fisch außeralltäglich", „vorbildlich" und „Führer" Attribute einer im 
Sinne Max Webers definierten charismatischen Herrschaft zu. Er at
testierte ihm „kräftigen Opportunismus", „zielbewußtes Situations
gefühl", „maßvolle Hartnäckigkeit", „Abwägen der Mittel und Zwek-
ke" und schrieb über das Verhältnis von Partei und Führer: „In Wahr
heit verdankt viel eher die Partei Mussolini als Mussolini der Partei die 
Herrschaft36)", eine These, die sich beispielsweise noch bei dem letzten 
Mussolini-Biographen R. De Feiice wiederfindet. 

Für die Zukunft sah Marschak den Faschismus in seinem unbe
dingten Willen zur Machtbehauptung, „eigentlicher, einziger Inhalt 
der fascistischen Politik37)", und seinem Bestreben, sich mit der Na
tion zu identifizieren und sie in sich einzusaugen, einem fortschreiten
den Radikalisierungsprozeß ausgesetzt, da die „zentrifugalen Kräfte 
innerhalb einer ,fascistischen Nation'" sich außerordentlich verstärken 
müßten. Diese Kräfte ließen sich nicht mehr durch das Charisma Mussoli
nis, sondern nur noch durch „Gewalt und durch die Interessen" bin
den38). Dies war eine Voraussage, die durch die Entwicklung der 
Jahre nach 1925 bestätigt wurde, als sich mit dem zweiten Staatsstreich 
vom 3. Januar 1925 und der nachfolgenden Ausschaltung der opposi-

«) Marschak (Anm. 30) S. 727f. 
36) Ebda., S. 112f. 
") Ebda., S. 114. 
•7) Ebda., S. 705. 
") Ebda., S. 112. 
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tionellen Parteien und der Gleichschaltung der öffentlichen Meinung 
im „stato totalitario" die Umrisse einer neuartigen Staats- und Gesell
schaftsordnung abzuzeichnen begannen. 

In der allgemeinen, seit Kriegsende geführten Diskussion um „die 
Krise des modernen Staatsgedankens in Europa" begann so der Fa
schismus einen beträchtlichen Teil der Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen. In einer 1925 veröffentlichten Untersuchung von Alfred We
ber39) reflektierte der Heidelberger Soziologe die mit der Auflösung des 
europäischen Staatensystems parallel fortschreitende Legitimitätskri
se. Die Polarität von „Demokratie und Legitimismus" sei durch den 
Ausgang des Weltkriegs hinfällig geworden; mit dem Prinzip der 
Volkssouveränität habe sich der demokratische Gedanke gegen den 
Legitimismus allenthalben durchgesetzt. Er habe aber, wie das Auf
kommen antidemokratischer Staatsbildungen zeige, nur einen Schein
sieg errungen. Neue, typusbildende Kraft besaßen hier für Weber ein
mal die bolschewistische Diktatur, die als ein antikapitalistisch orien
tiertes „hierarchisch aufgebautes Räte- und Delegationssystem" von 
einer avantgardistischen Minderheit geführt wurde und das Stadium 
der modernen repräsentativen und parlamentarischen Demokratie 
übersprungen hatte. Als zweite antidemokratische Potenz betrachtete 
Weber den faschistischen Staat der „prätorianischen Machtausübung", 
der „auf die europäische Mitte geistig und sachlich zur Zeit noch stärker 
als (der) bolschewistische" einwirke. Seine „allgemeinste Wirkung" 
beruhe darauf, daß „er in den unterlegenen Ländern nach dem Zu
sammenbruch des alten Legitimismus als der bisher einzige sichtbare 
Ersatz des alten Autoritätssystems erscheint und daher zum Sammel
punkt aller früher von dem Legitimismus garantierten und gehegten 
geistigen Kräfte und Besitzinteressen'' und zum, »modernen Quidproquo 
der gesamten konservativen Lebenseinstellung" wird40). 

Auf diesem vergleichenden Ansatz bauten auch die Arbeiten des 
in Köln lehrenden Wirtschaftswissenschaftlers und Soziologen Erwin 
von Beckerath auf. Vor allem mit seinem 1927 erschienenen Buch 
„Wesen und Werden des fascistischen Staates41)", einem „wegweisen-

89) A. Weber , Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa, Berlin, 
Leipzig 1925. 
*°) Die Zitate nach Schulz, Faschismus-Nationalsozialismus, cit., S. 38f. 
41) E. von B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates, Berlin 
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den deutschen Beitrag zu der jungen Wissenschaft vom Faschismus' '42) 

erreichte die Diskussion „ein Niveau wissenschaftlicher Objektivität 

und Deutlichkeit", mit der erstmals ,,die Gewißheit einer frucht

baren Erörterung" gegeben schien43). Es handelt sich um ein Werk, 

das dem Autor selbst rückblickend als seine wichtigste und bleibende 

Leistung erschien und das von anderer Seite auch heute noch als „der 

große wissenschaftliche Wurf seines Lebens44)" und als „eine der 

bedeutendsten deutschsprachigen Untersuchungen4 5) ' ' bezeichnet 

wird. 

Daß Beckerath sich, jenseits seiner sonstigen wirtschaftstheoreti

schen und finanzwissenschaftlichen Arbeiten, Mitte der zwanziger Jahre 

diesem Gegenstand zuwandte und ihm bis in die dreißiger Jahre mit 

einer Fülle von weiteren Studien46) treu blieb, hing einmal mit seiner 

intensiven Kenntnis Italiens zusammen, das er aus zahlreichen Reisen 

1927; ein photomechanischer Nachdruck dieser Arbeit ist bei der Wissenschaft
lichen Buchgesellschaft Darmstadt angekündigt. 
4a) So Nol te , Theorien (Anm. 4) S. 48. 
" ) So das Urteil C Schmitts (vgl. Anm. 73) S. 107. 
44) So G. E i s e r m a n n , Erwin von Beckerath, in: ders. , Bedeutende Soziologen, 
Stuttgart 1968, S. 109; ähnlich: Norbert K l o t h e n , In memoriam Erwin von 
Beckerath, Bonn 1966, S. 20. 
45) Schulz , Faschismus-Nationalsozialismus (Anm. 11) S. 34. 
*e) E. von B e c k e r a t h , Moderner Absolutismus, in: Weltwirtschaftliches 
Archiv, Bd. 25 (1927) S. 245-259; ders. , Idee und Wirklichkeit im Fascismus, 
in: Schmollers Jahrbuch Jg. 52 (1928) 1. Halbband, S, 201-218; ders. , Fascis
mus und Bolschewismus, in: B. H a r m s (Hg.) Volk und Reich der Deutschen, 
Berlin 1929, Bd. 3, S. 134-153; ders. , Fascismus, in: Handwörterbuch der 
Soziologie, hg. von A. Vier k an dt , Stuttgart 1931, S. 131-136; ders. , Fascism, 
in: The Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 6, New York 1931, S. 133-139 
(unveränderter Nachdruck ebda., 1948); ders. , Wirtschaftsverfassung des 
Faschismus, in: Schmollers Jahrbuch, Bd. 56 (1932) S. 1187-1202; ders. , Zu 
der Frage einer Solidarität Europas auf politischem Gebiete, in: R. A c c a d e m i a 
d* I t a l i a , Fondazione A. Volta, Atti dei Convegni. II Convegno di scienze 
morali e storiche, 14-20 novembre 1932, Rom 1933; ders. , II fascismo e la 
Germania, in: Gerarchia, Jg. Okt. 1932; ders. , Einleitung zu: B. Mus
solini , Vom Kapitalismus zum korporativen Staat, Reden und Gesetze, Stutt
gart 1936, S. 9-14; ders. , Zur Interpretation der Totalitärismen, in: ders. , 
Lynkeus, Tübingen 1962, S. 334-350. Eine (unvollständige) Bibliographie seiner 
Veröffentlichungen in: Systeme und Methoden in den WTirtschafts- und Sozial
wissenschaften. E. von B e c k e r a t h zum 75. Geburtstag, hg. von N. K l o t h e n , 
W. Krel le , H. Müller, F. N e u m a r k , Tübingen 1964, S. 727-730. 
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her kannte und dem er sein Leben lang verbunden blieb47). Der tiefere 
Anlaß jedoch bestand sicherlich darin, daß sich für Beckerath im 
Faschismus das zentrale Problem des Verhältnisses von Staat und 
Wirtschaft in neuer und zukunftsträchtiger Weise zu stellen schien. 
Er avancierte so zu einem der auch international anerkannten besten 
Faschismus-Kenner. 

Die mit weitem Atem geschriebene, von umfassenden Kennt
nissen zeugende Darstellung besticht noch heute durch die Weite der 
Fragestellung, die Fähigkeit zur Objektivierung und die Souveränität, 
mit der sie ihren Gegenstand behandelt. Die parteipolitische Polemik 
der meisten der früheren Arbeiten schien hier in einer übergreifenden 
Synthese aufgehoben zu sein. 

Beckerath sah - und hier erinnert er an A. Weber - den Aufstieg 
des Faschismus, dessen spezifisch national-historische Wurzeln er 
kenntnisreich gegenwärtig hielt, von vornherein in europäischem Rah
men. Der Weltkonflikt 1914-18 schien mit dem Sieg des parlamenta
risch-demokratischen Systems in Europa und dem Triumph der Prinzi
pien der Volkssouveränität und der Selbstbestimmung geendet zu 
haben. Doch schon wenige Jahre später hatten sich in Ostmitteleuropa 
und den Mittelmeerländern allenthalben autoritäre Regierungen und 
Diktaturen etabliert, und selbst in den demokratischen Kernländern 
Westeuropas zeigten sich Ermüdungs- und Krisenerscheinungen. In 
Rußland und Italien hatten sich mit Bolschewismus und Faschismus 
zwei neuartige Staats- und gesellschaftspolitische Alternativen durch
gesetzt. 

Von liberaler Warte aus hat Beckerath diese beiden Herausfor
derungen in parallelem Ansatz zu analysieren und unter dem Begriff 
„moderner Absolutismus" oder „Neo-Absolutismus" auf einen Nenner 
zu bringen versucht. Er gehört damit in die Ahnengalerie der Totali-

47) Zur Biographie Beckeraths vgl. E i s e r m a n n (Anm. 44); K l o t h e n 
(Anm. 44); ders. , Erwin von Beckerath, in: Finanz-Archiv, NF 25 (1966) 
S. 193-212; F. N e u m a r k , Erwin von Beckerath, in: Zeitschrift für die Gesamte 
Staatswissenschaft, 122 (1966) S. 193-208. Beckerath lehrte ab 1924 in Köln, 
ab 1939 in Bonn. Als Vorsitzender des „Wissenschaftlichen Beirates des Bundes
ministeriums für Wirtschaft" (ab 1950) hat er „die ,soziale Marktwirtschaft' der 
Bundesrepublik Deutschland wesentlich mitbestimmt*', so E i s e r m a n n (Anm. 
44) S. 109. 
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tarismustheoretiker48). Die Entwicklung in Rußland betrachtete er mit 
bewundernder Abscheu, seine Skepsis gegenüber den egalitären und 
sozialstaatlichen Zügen der neuen parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland ließ ihn dagegen die Vorgänge in Italien mit gewissen 
Sympathien beurteilen. Den Kern der Vergleichbarkeit sah er in dem 
auf Gewaltanwendung basierenden Herrschaftsanspruch einer Minder
heit, d.h. einer Einparteidiktatur. Sorel erschien Beckerath sowohl als 
Ziehvater Mussolinis wie Lenins. „Jener tragische Zwang zur Gewalt
anwendung gab der politischen Taktik, welche in Italien und Rußland 
beim Aufstieg zur Macht und bei ihrer Erhaltung geübt wurde, jene 
ins Auge springende Ähnlichkeit49)." Ahnliche Zielsetzungen erzeugen 
ähnliche Organisationsformen und politische Strukturen. Beide organi
sieren die herrschende Minorität in Form einer zahlenmäßig klein ge
haltenen Elitepartei mit strenger Auslese und einem Kranz ange
gliederter gesellschaftlicher Organisationen (Gewerkschaften, Jugend, 
Frauen, Sport, Freizeit usw.). Ebenfalls gemeinsam ist ihnen die 
,,Gegnerschaft gegen den demokratischen Parlamentarismus50)". Beide 
schließlich sind anti-individualistisch, ,,Im Sowjetstaat hat das Indivi
duum Rechte nur soweit, als es zum Proletariat gehört; im faschisti
schen Italien kann es sie nur beanspruchen, falls es sich als nützlich
tätiges Mitglied . . . dem Staat einordnet51)." Die Symmetrie ,,im Bau 
der zwei Systeme . . . besteht vornehmlich in der Parteiform, der Partei
diktatur und in der Gewaltbereitschaft52)". 

Neben diesen Übereinstimmungen betonte Beckerath aber eben
so deutlich die funktionalen und intentionalen Unterschiede zwischen 
beiden Systemen. Der Faschismus war seiner Ansicht nach antidemo
kratisch und stand in fundamentalem Gegensatz zu den Ideen von 
1789. Die von beiden angestrebte Überwindung der bürgerlichen 
Demokratie geschehe im Kommunismus durch die Radikalisierung 
egalitärer Tendenzen, während der Faschismus „einen autoritären 
Staat im Stil des 18. Jahrhunderts zu verwirklichen" suche, ,,der 

48) Sch langen , Theorie und Ideologie (Anm, 11) S. 46ff. 
4Ö) B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates (Anm. 41) 
S. 148. 
•°) Ebda., S. 150. 
>l) Ebda., S. 146. 
sa) Ders. , Fascismus und Bolschewismus (Anm. 46) S. 146. 
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gleichwohl von den Energien des modernen Lebens durchflutet 
wird63)". 

Jenseits dieses in seinen letzten Arbeiten vor 1933 weitgehend 
abgeschwächten komparatistischen Ansatzes galt Beckeraths eigent
liches Interesse dem Faschismus und hier insbesondere dem Verhältnis 
von Politik und Wirtschaft, bei dessen Beurteilung er als National
ökonom besondere Sachkenntnis besaß. Mit dem Faschismus ergab 
sich seiner Ansicht nach erstmals die Möglichkeit, die im pluralistischen 
liberalparlamentarischen System ausufernden, partikuläre Gruppen
interessen vertretenden Wirtschaftskräfte zu disziplinieren und dem 
Gemeinwohl unterzuordnen. Im Zeitalter des organisierten Kapitalis
mus, der Herausbildung von Oligo- und Monopolen und des immer 
schlechteren Funktionierens der marktwirtschaftlichen Mechanismen 
von Angebot und Nachfrage sei der Augenblick für eine ,,verfaßte 
Wirtschaft" gekommen54). „Es bedarf, um den sozialen Frieden zu 
sichern, nur einer Instanz, die das große Räderwerk der Wirtschaft 
reguliert und seinen Bestand nach innen und außen kraftvoll ver
teidigt. Damit kommt man ohne weiteres zur Forderung des starken 
Staates, und weiter zur Diktatur55).*' Der Faschismus proklamierte 
nach Beckerath ,,die Unterordnung der Wirtschaft unter den Staat'* 
und hatte sich faktisch unbegrenzte Eingriffsmöglichkeiten geschaffen, 
„um den Dauereinfluß von zur Macht gelangten Wirtschaffcsgruppen 
auf die Politik . . . auszuscheiden66)". Hier lag für Beckerath das 
eigentliche Positivum des faschistischen Experiments: die Lösung der 
aus den Verteilungsproblemen sich entwickelnden Interessenkämpfe 
durch staatliche Instanzen. „Das Übergewicht des politischen Ele
ments gegenüber dem ökonomischen" nannte er einen „eminent euro
päischen Gedanken67)." 

Eng verbunden mit dieser positiv bewerteten These vom Primat 
des Politischen war bei Beckerath die Auffassung, daß die Mittel
schichten zwar im frühen Faschismus in bedeutsamen Maße repräsen-

fi3) B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates (Anm. 41) S. 
154. 
64) Ders . , Wirtschaftsverfassung (Anm. 46) S. 1189. 
5Ä) Ders . , moderner Absolutismus (Anm. 46) S. 253. 
66) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 151f, 
57) Ebda., S. 154. 
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tiert gewesen seien, daß sich die soziale Basis jedoch in vielfältiger 
Weise verschoben habe und daß sich insgesamt keine eindeutige soziale 
Zuordnung mehr feststellen lasse. Der Faschismus war also keine 
Klassenherrschaft. ,,Weder genetisch noch ideologisch" lasse er sich 
mit einer bestimmten Klasse in Verbindung bringen. „Seine soziale 
Eigenart bestand vielmehr von Anfang an darin, daß er seine Anhänger 
in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichtungen suchte und fand, 
sich nur aus Opportunitätsgründen zeitweise den Mittelschichten oder 
der Großbourgeoisie enger anschloß, im ganzen jedoch, gestützt auf 
die ständig wachsenden Machtmittel von Partei und Staat, in zu
nehmendem Maße von jeder konstanten Klassenunterlage frei wurde68)." 

Dem Aufbau der faschistischen Einparteidiktatur 1922-1925 er
kannte Beckerath den Charakter einer Revolution zu, wobei er nicht 
müde wurde, die zentrale Bedeutung Mussolinis bei diesem Trans
formationsprozeß zu betonen. Er attestierte ihm machiavellistische 
Skrupellosigkeit und romanische Versatilität, taktische Wendigkeit 
und ,,dämonischen Machtwillen". Faschismus sei anfangs „Wille, 
Handlung, Haltung' 'gewesen, „Aktivität um der Aktivität willen, eine 
Art Vart pour Vart auf politischem Gebiete59)". Entsprechend vertrat 
der Faschismus ein Programm der Programmlosigkeit, das erst spät 
nach der Verschmelzung mit den Nationalisten in der Idee des National
staats und der Staatssouveränität feste Bezugspunkte fand. 

An den verfassungsrechtlichen Wandlungen nach 1922 arbeitete 
er vor allem die Regelungen heraus, die die diktatoriale Stellung 
Mussolinis festigen und absichern sollten. Die entscheidende Zukunfts
frage für den Faschismus sei, ob es ihm gelingen werde, den Fort
bestand des Regimes auch über das Ableben des Diktators hinaus zu 
sichern. Hier schien ihm die Funktion der Monarchie, die er durch das 
Zusammengehen mit dem Faschismus sogar gestärkt glaubte, als 
wesentlich. Es ist wahrscheinlich, so schrieb Beckerath, daß im Mo
ment einer vermutlich nur bei einem unglücklichen Kriegsausgang ein
tretenden Krise des Regimes, bei Ableben Mussolinis, die Monarchie 
aus ihrer Reserveposition heraustreten und den Kern eines konservativ
autoritären Regimes bilden werde60). 

") Ders. , Fascismus (1931) (Anm. 46) S. 132. 
M) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 25. 
60) Ders. , Idee und Wirklichkeit (Anm. 46) S. 218. 
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So genau diese Prognose die Situation des Jahres 1943 trifft, so 
wenig präzise waren andere Bereiche der Beckerathschen Interpreta
tion. Die Schwächen sind leicht aufzuzeigen. Der deutsche Liberal-
konservative zeichnete ungeachtet seiner sonst bewiesenen Fähigkeit 
zur Differenzierung und zur genauen Beobachtung den Aufstieg des 
Faschismus vor dem einheitlich düsteren Hintergrund eines 1919/20 
von der bolschewistischen Revolution bedrohten Italiens. Die Fabrik
besetzungen im September 1920 stellte er in eine Reihe mit den 
Räterevolutionen in Ungarn und Bayern 1919/20. Weitgehend un
geprüft übernahm er so die faschistische Propagandathese, daß der 
Faschismus Italien vor der roten Revolution gerettet habe. 

Ebenso wenig deutlich werden die Züge, die nach heutigem 
historiographischem Urteil auf der Debetseite des Regimes zu ver
buchen sind und über die sich in faschismuskritischen Darstellungen 
der damaligen Zeit schon vielfältiges Material findet: die Verschlech
terung etwa der Lebensbedingungen breiter Volksschichten, die Ab
senkung der Reallöhne der Arbeiterschaft81), die Beseitigung jener 
vielfältigen Initiativen im Selbstverwaltungsbereich, die sich aus dem 
Aufstieg der Arbeiterklasse ergeben hatten. Ausgehend von der Auf
fassung, daß der in Lohnkämpfen zum Ausdruck kommende Klassen
konflikt „verheerende wirtschaftliche und politische Auswirkungen" 
zeigte62), spielte Beckerath das Moment des ökonomischen, politischen 
und gesellschaftlichen Zwangs bei der Bildung der faschistischen 
Gewerkschaften herunter. „Ob die Überlegenheit der zwar freiwilligen, 
aber anerkannten und privilegierten Fachverbände innerhalb des poli
tischen Milieus in Italien nicht tatsächlich die Arbeiter zum Beitritt 
nötigt", ist ein Thema „für endlose akademische Diskussionen63)." 
Beckerath sprach in diesem Zusammenhang von der Übertragung des 
Eliteprinzips auf das italienische Verbandswesen, in dem das Wirken 
einer „staatsbewußten Minderheit" zum Ausdruck komme64). Nach 
Heller zeugte dies „einerseits von einer gewissen Kühnheit und ande-

61) Wo er dies Thema überhaupt berührt, spricht er von der „ökonomischen 
und sozialen Verbesserung in der Situation der Werktätigen" (Becke ra th , 
Idee und Wirklichkeit (Anm. 41) S. 216), 
*2) Ders. , Fascism (Anm. 46) S. 137. 
*3) Ders. , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 128f. 
**) Ebda., S. 129. 
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rerseits doch von der Bescheidenheit der Ansprüche, die man an eine 
Elite stellt05)". 

Erstaunlicher jedoch als die Aussparung solcher Teilwirklich
keiten wirkt bei Beckerath die Kühle, mit der er die Umwandlung der 
Kernbereiche des liberalen Rechtsstaates schildert: die Aufhebung der 
Gewaltenteilung, die Beseitigung der individuellen Freiheitsrechte, 
die Ausschaltung der gesellschaftlichen Pluralismen im Partei-, Ge
werkschafts- und Kulturbereich, die Disziplinierung und Gleichschal
tung der öfFentlichen Meinung. Konfrontiert mit der im Zeichen der 
Massenzivilisation stehenden, als elementar empfundenen Bedrohung 
des bürgerlichen Kultur- und Wertekosmos optierte Beckerath nicht 
für eine kämpferische Selbstbehauptung liberaler Freiheitswerte, son
dern anerkannte resignierend die Notwendigkeit eines neuen ehernen 
Zeitalters und eines im Zeichen von Disziplin und Unterordnung 
stehenden Strukturwandels der bürgerlichen Gesellschaft, die in Zu
kunft unter dem Zeichen des Faschismus zu stehen schien. „Wenn, 
wie anzunehmen, die wirtschaftlichen und politischen Spannungen, 
unter denen das Europa des 20. Jahrhunderts steht, weiter wachsen, 
so ist es wahrscheinlich, daß, zugleich mit einer Umformung der poli
tischen Ideologie, der autoritäre Staat innerhalb der abendländischen 
Kulturgemeinschaft Terrain zurückgewinnt/*66) 

In dieser skeptisch-resignativen Stellungnahme Beckeraths kün
digt sich schon 1927 die spätere Selbstaufgabe dieses deutschen Libera
len an. Der seit 1930 erfolgende rasche Aufstieg des Nationalsozialismus 
in Deutschland, den er in den gleichen geistesgeschichtlichen Zusam
menhängen wie den Faschismus sah, konnte seinen Pessimismus nur 
vertiefen, „Seit dem Weltkrieg", so schrieb er im Herbst 1932, „üben 
die beiden großen und entgegengesetzten Zentren Moskau und Rom 
ihren Einfluß auf Europa aus. Was Deutschland angeht, so kann man 
mit Sicherheit behaupten, daß die Faszination Moskaus verblaßt."67) 
Die für den Liberalismus so tödliche Alternative zwischen den beiden 
Extremen wurde so weitgehend akzeptiert. Beckerath konstatierte 
jetzt das völlige Versagen des parlamentarischen Systems in Deutsch
land, das nicht nur keine handlungsfähigen Mehrheiten und damit 

" ) H. He l l e r (Anm. 146), S. 578. 
fi6) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 46) S. 155. 
67) Ders. , II fascismo e la Germania (Anm. 46) S. 3f. 
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Regierungen in Reich und Ländern hervorbringe, sondern auch in 
seiner historisch-philosophischen und wertemäßigen Fundierung von 
der deutschen Intelligenz nicht mehr akzeptiert werde, da es „ein zu 
gleicher Zeit unverantwortliches und parteigebundenes Regime mas
kiere*<68). Die Ideologien des 19. Jahrhunderts, Sozialismus und Libera
lismus, seien überwunden. Beckerath konstatierte jetzt sogar die 
generelle Unvereinbarkeit zwischen hochindustriellem System und 
parlamentarischer Demokratie, denn „die Verbindung zwischen einer 
in allen Teilen organisierten Wirtschaft und einem parlamentarisch
demokratischen Staate ruinierte sowohl die Wirtschaft als den Staat69)*'. 
Beckerath sprach von einem neuen, sich in Deutschland herausbilden
den antiparlamentarischen antiliberalen Staatsbewußtsein, in dem 
„die Rückkehr zu den Werten der nationalen Tradition" zum Ausdruck 
komme. Die dem Faschismus gelungene Überwindung des Dualismus 
von Staat und Wirtschaft und die Wiederherstellung des Primats der 
Politik im korporativen System werde auch für die deutsche Entwick
lung beispielgebende Bedeutung gewinnen. Diesen Wandel im Staats
und Gesellschaftsbewußtsein sah Beckerath in Deutschland vorwiegend 
von der nationalsozialistischen Bewegung repräsentiert, die „in den 
Grundzügen . . . dem Beispiel des Fascismus" folge, so in ihrem Aufbau 
als Volkspartei, der Betonung ihres ,Bewegungsc-Charakters, ihrem auf 
Autorität basierenden hierarchischen Aufbau und ihren auf die Stär
kung des nationalen Machtstaats abgestellten Zielsetzungen. 

Nicht ohne Folgerichtigkeit vertrat Beckerath im Oktober 1932 
auf dem Volta-Kongreß in Rom Deutschland, an der Seite von Wissen
schaftlern und Publizisten wie A. Weber, W. Sombart, W. Hellpach, 
A. von Mendelssohn-Bartholdy und neben Vertretern des politischen 
Deutschland wie H. Schacht, F. Seldte, A. Rosenberg und H. Göring. 
In seinem Beitrag versuchte er einen spirituellen Nationalismus als die 
tragfähigste Grundlage eines künftigen europäischen Einheitsbewußt
seins zu rechtfertigen70). In einem Interview mit der „Tribuna"71) 
äußerte Beckerath, der Liberalismus und das liberale Wirtschaftssystem 
seien überwunden. „Die Hoffnung auf ein mechanisches, automatisches 

••) Ebda., S. 5. 
6B) Ders. , Wirtschaftsverfassung (Anm. 4) S. 1190. 
7 0 ) B e c k e r a t h , Zu der Frage einer Solidarität Europas (Anm. 46), 
7 1) Tribuna, 18. 11. 1932, S. 1. 
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Gleichgewicht" in einem industriewirtschaftlichen System, ohne Ein
griffe des Staates, habe sich als Illusion erwiesen. „Der Faschismus hat 
diese Notwendigkeit genau begriffen." Ohne eine solche lenkende Hand 
„bringt die Wirtschaft den Gesellschafts- und Staatsaufbau durch
einander". 

Dieser Schwanengesang kann als ein weiteres Zeugnis dienen für 
die tiefe Hoffnungslosigkeit und die Selbstaufgabe des deutschen 
Liberalismus am Ausgang der Weimarer Eepublik72). 

Als das Buch Beckeraths 1927 erschien, attestierte Carl Schmitt 
der Arbeit, sie gebe, „fern aller parteipolitischen-subalternen Be
schränktheit", „in mustergültiger Klarheit und Geschlossenheit ein 
Bild der geschichtlichen Entwicklung, der Soziologie und Ideologie 
des Fascismus", das eine „fruchtbare Erörterung" erst möglich 
mache73). 

Schmitt lobte vor allem an Beckerath, daß er den vom Faschis
mus durchgesetzten Primat des Politischen erkannt und zur Grundlage 
seiner Darstellung gemacht habe. „Der heroische Versuch, die Würde 
des Staates und der nationalen Einheit gegenüber dem Pluralismus 
ökonomischer Interessen zu halten und durchzusetzen, tritt in Becke
raths Darstellung eindrucksvoll hervor." Schmitt wandte nur ein, daß 
der Autor die Voraussetzungen für die Durchsetzung dieses Primats 
nicht klar genug herausgearbeitet habe. Hier nannte er an erster Stelle 
die faschistische Partei, die in Wahrheit Ordenscharakter trage. Der 
Staat kann nur „der höhere und mächtigere Dritte" zwischen den 
streitenden „wirtschaftlichen und sozialen Klassen" sein, wenn er „eine 
starke, festformierte, in sich geschlossene und daher nicht wie die 
Partei auf freier Werbung beruhende, hierarchische Organisation zur 

72) Als Leiter des Kölner Petrarca-Hauses (1931-1944) hat Beckerath auch nach 
1933 sich wiederholt zu den politisch-ökonomischen Problemen des italienischen 
Faschismus geäußert. Ein Verzeichnis seiner zahlreichen Vorträge findet sich in: 
Petrarca-Haus Köln, Tätigkeitsbericht 1931-1941, Köln o. J\, S. 20f. Erst die 
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs bewogen ihn zu einer Änderung seiner 
insgesamt positiven Einschätzung der „berufsständischen Ordnung als korpora
tive Wirtschaftsverfassung'* (Klo then , In memoriam Erwin von Beckerath 
(Anm. 44) S. 25). 
73) Carl Schmi t t , Wesen und Werden des fascistischen Staates, in; Schmollers 
Jahrbuch, Jg. 53 (1929), S. 107-113. 
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Verfügung hat"7 4) . Diese parteisoziologischen Kennzeichen, die in 
manchen Zügen den Typus der von Neumann beschriebenen „absolu
tistischen Integrationspartei" vorwegnehmen75), sah Schmitt in der 
faschistischen Partei gegeben. Bei der Frage aber nach den Kräften, 
die die Partei zu der beanspruchten staatlichen Führungsaufgabe be
fähigten, blieb Schmitt bei einem inhaltlich nicht näher charakterisier
ten Nationalismus und bei der biographisch zufälligen Führerfigur 
Mussolinis stehen. 

Die weiterführende Frage, wem dieses System auf die Dauer 
zugutekommen werde, ,,den kapitalistischen Interessen der Arbeitgeber 
oder den sozialistischen Interessen der Arbeitnehmer", glaubte er eine 
„immanente, zur staatlichen Planwirtschaft führende Konsequenz und 
Richtung des heute aufgebauten fascistischen Apparats" erkennen zu 
können. „Nur ein schwacher Staat ist kapitalistischer Diener des 
Privateigentums. Jeder starke Staat - wenn er wirklich höherer Dritter 
ist . . . zeigt seine eigentliche Stärke nicht gegenüber den Schwachen, 
sondern gegenüber den sozial und wirtschaftlich Starken."76) Von 
diesen Einsichten her wandte sich Schmitt auch gegen die These Becke-
raths, der Faschismus sei antidemokratisch und stehe in frontalem 
Gegensatz zu den Ideen von 1789. Nach Schmitt handelte es sich hier 
um ein Mißverständnis, das auf einer ungenügenden Unterscheidung 
von Demokratie und Liberalismus beruhte. Der Faschismus sei anti
liberal, aber mit seiner caesaristischen, plebiszitären Diktatur, die eine 
„große Steigerung des staatsbürgerlichen und nationalen Selbstbewußt
seins bei der Masse der Italiener" erreicht habe, trage er die Züge einer 
echten Demokratie. „Der zäsaristisch gesinnte Demokrat ist ein alter 
geschichtlicher Typus."77) 

Für Schmitt wurde so die faschistische Diktatur zur einzig 
wirklich autoritären modernen Staatsform, d.h. im Gegensatz zu dem 
als veraltetes Verfassungsklischee bezeichneten Rechtsstaat zur mo
dernen Staatsform schlechthin, die „in antiker Simplizität" den Willen 
des großen einzelnen dem gesamten politischen Leben einer Nation 
mit Hilfe der Diktaturpartei aufzwang. Diese pseudodemokratische 

7 4 ) Ebda., S. 111. 
75) S. N e u m a n n , Die Parteien der Weimarer Republik, S tu t tgar t 1965, passim. 
7 6 ) S c h m i t t , Wesen und Werden (Anm. 73) S. 112. 
7 7 ) Ebda., S. 109. 
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Inanspruchnahme des Führerprinzips „als Verwirklichung der totalen 
Identität von Herrschern und Beherrschten war die Grundfiktion des 
faschistischen wie dann auch des nationalsozialistischen Systems/*78) 

Daß Schmitt die faschistische Diktatur als direktes Vorbild für 
die staatlich-gesellschaftliche Neuordnung in Deutschland, für die Wie
dergewinnung des „starken", qualitativ totalen Staates sah, wurde 
spätestens 1932 deutlich, als er in diesem Sinn auf der Mitglieder
versammlung des Langnamvereins vor 1500 Vertretern der Schwer
industrie sprach79). 

Eine wichtige Mittlerfunktion für die Präsentation des „neuen'', 
des faschistischen Italien im Deutschland der Weimarer Republik über
nahm auch der Soziologe und Nationalökonom Robert Michels, dessen 
intellektueller Werdegang ihn vom Deutschen zum Italiener und vom 
international orientierten Sozialisten zum ferventen Befürworter des 
neuen Herrschaftssystems in Italien und zum faschistischen Eliten
theoretiker gemacht hatte80). Trotz seiner leidenschaftlichen Partei-
nähme für Italien im Ersten Weltkrieg und seines politischen Ge
sinnungswandels hatte Michels seine Beziehungen zur deutschen sozial-
wissenschaftlichen Forschung aufrechterhalten und blieb als „gelehrter 
Philofaschist" mit zahlreichen politischen, soziologischen, sozialpsy
chologischen und ethnologischen Arbeiten auch in Deutschland ein 
vielgelesener Autor. Die „Frankfurter Zeitung" etwa charakterisierte 
ihn schon 1926 als einen Propagandisten des Faschismus im Ausland, 
der sich berufen fühle, den „italienischen Übernationalismus Mussolinis 
und seine ideologischen Überbauten preisend durch andere Länder zu 
tragen"81). 1930 publizierte er in der Reihe „Aufbau moderner Staaten" 

78) K. D. Bracher , Der Faschismus, in; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 
Band 8, Mannheim 1973, S. 550. 
79) C. S c h m i t t , Gesunde Wirtschaft im starken Staat, in: Mitteilungen des 
Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen, NF 21 (1932) S. 18, zitiert bei H. He l l e r (vgl. Anm. 146) Bd. 2, 
S. 651. 
8Ö) Zur Biographie von Michels vgl. J u a n J . Linz, Robert Michels, in: Inter
national Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 10, New York 1968, S. 265-
272; ders.» Michels e il suo contributo alla sociologia politica, in: R. Michels , 
La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Bologna 1966, 
S. VII-CXIX. 
81) Frankfurter Zeitung, 25. 6. 1926, zitiert bei W. R ö h r i c h , Robert Michels. 
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eine „politische und wirtschaftliche Kulturgeschichte" Italiens von 
1860 bis zur Gegenwart82), ein Porträt des „Italien von heute", das vor 
allem in seinen zeitgeschichtlichen Partien eine fast uneingeschränkte 
Apologie des totalen Führerstaates war und den Faschismus „weit
gehend idealisierte"83). Hatte Michels noch 1925 über das Gegenwarts
italien in „wissenschaftlichem Freimut", in „voller politischer Unab
hängigkeit" und „ohne jede Parteinahme" schreiben wollen84), so 
stellte er 1930 seiner Untersuchung das Talleyrand-Wort bewußter 
Parteinahme voran: „Si Ton comprenait toujours, il n'y aurait pas 
d'histoire."85) 

Sein Verhältnis zum Faschismus ist schon mehrfach Gegenstand 
von Untersuchungen gewesen86). Die Ergebnisse dieser Arbeiten wer
den im folgenden referiert und in einigen Punkten ergänzt. 

Michels, als Millionenerbe aus einem großbürgerlichen rheinischen 
Elternhause stammend, hatte sich aus idealistisch-humanitärem Pro
test frühzeitig der deutschen Sozialdemokratie angeschlossen und seine 
historisch-sozialwissenschaftlichen Interessen mit politischem Engage
ment verknüpft. Seine aus genauer Kenntnis des französischen und des 
italienischen Sozialismus stammenden syndikalistischen Sympathien 
und sein voluntaristisch geprägtes Temperament machten ihn zu einem 
scharfen Kritiker der Bürokratisierungs- und Oligarchisierungstenden-
zen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, die mit dem Anspruch 
einer demokratischen Partei par excellence auftrat. Diese Tendenzen, 
die den Meinungs- und Willensbildungsprozeß von unten nach oben 

Vom sozialistisch-syndikalistischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972, S. 
155. 
82) R. Michels , Italien von heute, Zürich, Leipzig 1930. 
83) So. F. Pf et seh, Die Entwicklung zum faschistischen Führerstaat in der 
politischen Philosophie von Robert Michels, Diss. Heidelberg 1964, S. 131. 
84) R. Michels, Sozialismus und Fascismus in Italien, München 1925, S. V. 
85) Ders. , Italien von heute (Anm. 82) S. VII. 
86) Neben den schon zitierten Arbeiten von Pfetsch und Röhrich (vgl. Anm. 81 
u. 83) vgl. W. Conze, Nachwort zur Neuausgabe, in: R. Michels , Zur Soziologie 
des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Stuttgart 1970, S. 379-406; 
A. Messeri , Roberto Michels: Crisi della demoerazia Parlamentäre e fascismo, 
in: L. Caval l i (Hg.), H fascismo nell'analisi sociologica, Bologna 1975, S. 21-34; 
F. P fe t sch , Robert Michels als Elitentheoretiker, in: Politische Vierteljahrs
schrift, Jg. 7 (1966) S. 208-227. 
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abzublocken und die Herrschaft kleiner Gruppen von Berufspolitikern 
zu verewigen drohten, wertete er anfangs als massive Entartungs
erscheinungen. Später, in seiner klassisch gewordenen Untersuchung 
„Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie**87) sah 
er in ihnen die unvermeidliche Herausbildung einer neuen politischen 
Elite und erkannte in diesem Vorgang eine weltgeschichtliche Kon
stante, die er in dem „ehernen Gesetz der Oligarchie" zu erfassen 
suchte. „Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie"**) Be
fürworter eines an Rousseau orientierten Modells der direkten Demo
kratie, blieb er Gegner jeglicher Form von politischer Delegation oder 
Repräsentation und wandte sich elitetheoretischen Vorstellungen zu, 
wie sie zur gleichen Zeit von G. Mosca und V. Pareto entwickelt worden 
waren. In den letzten Vorkriegsjahren sah sich Michels immer stärker 
von Italien und der dortigen nationalistischen Bewegung angezogen. 
1912 rechtfertigte er den mit dem Tripoliskrieg aufbrechenden italieni
schen Imperialismus als sozialpsychologisches Ergebnis eines neuen 
wirtschaftlich-politischen Selbstbewußtseins und als Folge demographi
schen Drucks89). 

Den Aufstieg des Faschismus nach 1919 führte Michels auf einen 
Komplex von Ursachen zurück, auf eine „vielgestaltige Unzufrieden
heit", die „wie die römische Wölfin das Zwillingspaar Romulus und 
Remus . . . das Zwillingspaar Bolschewismus und Faschismus säug
te"90). Bedeutsam schien ihm 1. die Unzufriedenheit der ,Patrioten* 
über die aus dem Weltkrieg heimgebrachten unzureichenden Gewinne 
Italiens und die halb gedrückte Stellung ihres Landes unter den Sieger
mächten; 2. der Kampf der „in ihrer sozialen Existenz bedrohten 
intellektuellen Schichten*' gegen die aufsteigende Arbeiterklasse, eine 
Art „Klassenkampf a rebours**; 3. die „erst tertiär hinzugewachsene 
Interessenvertretung des Kapitals**91). 

8 7) 1. Auflage Leipzig 1911. 
88) M i c h e l s , Zur Soziologie des Parteiwesens (Anm. 86) S. 25. 
89) R. Michels, Elemente zur Entstehungsgeschichte des Imperialismus in 
Italien, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 34 (1912) S. 55-
120; S. 470-497; ders. , L'imperialismo italiano, Mailand 1914. 
9 0 ) Zitiert bei P fe t sch , Entwicklung zum faschistischen Führerstaat (Anm. 83) 
S. 17. 
91) R . M i c h e l s , Sozialismus und Fascismus in Italien, München 1925, S. 257ff. 
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Gemäß seinen elitetheoretischen Postulaten interpretierte er die 
faschistische Bewegung als Aufstieg und Konsolidierung einer neuen 
politischen Elite, in der er persönlichen Mut, Opferbereitschaft und 
jugendliches Draufgängertum verkörpert sah und die ihm durch Ideen
reichtum und Aufrichtigkeit gekennzeichnet schien. Sie sei eine „au
thentische und autochthone Vertretung des Volkswillens", in Ausübung 
ihrer Herrschaft ,,klar, konkret und direkt", ihre Legitimität beruhe 
auf der „freiwilligen und spontanen Unterwerfung der Massen unter 
eine Regierung von Personen, die mit außergewöhnlichen, angeborenen 
Qualitäten begabt, bisweilen geradezu als übernatürlich betrachtet 
werden"92). 

Zentrale Bedeutung für den hier geschilderten Elitentausch besaß 
die Persönlichkeit des Führers der Bewegung, B. Mussolini, dessen 
Figur gleichsam zum Inbegriff aller positiven Eliteneigenschaften 
avancierte und den eine breite Zeitströmung der Gehorsamsbereitschaft 
und des Heroenkults emportrug. „Italien", so schrieb Michels im 
Dezember 1922 in der „Neuen Zürcher Zeitung", „lechzte politisch 
nach einer starken Hand. Nun die Faschisten am Ruder sind, heißt es 
in weiten Kreisen mit tiefem Aufatmen: ,Endlich eine Regierung!"93) 
Michels bezeichnete Mussolini als „duca d'una elite", „l'uomo potente", 
„condottiere popolare" und nannte ihn „la guida dell'umanitä"94). 
Gleichzeitig erschien er ihm als „typisch charismatischer Führer im 
Max Weberschen Sinne"95). Der vom Faschismus geförderte Führer
mythos ist bei Michels gleichzeitig machiavellistisch eingesetztes Herr
schaftswissen und Herstellung einer mystischen Identität zwischen 
Führer und Geführten, eine pseudodemokratische Verwirklichung der 
totalen Ineinssetzung von „condottiere popolare" und Volksmassen, 
ganz im Sinne Carl Schmitts. 

92) Dio Zusammenstellung der Zitate bei P fe t sch , Entwicklung zum faschisti
schen Führerstaat (Anm. 83) S. 20fT. 
93) Neue Zürcher Zeitung, 31. 12. 1922, zitiert bei R ö h r i c h , Robert Michels 
(Anm. 81) S. 142. 
94) Zusammenstellung der Zitate bei P fe t sch , Entwicklung zum faschistischen 
Führerstaat (Anm. 83) S. 21. 
95) R. Michels, Wirtschaftliche und politische Betrachtungen zur alten und 
neuen Welt, Kölner Vorträge Bd. 3, Leipzig 1928, S. 19, zitiert P fe t sch , Ent
wicklung zum faschistischen Führerstaat (Anm. 83) S. 23. 
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Für Michels, für den der geschichtliche Entwicklungsgang in 
einer sinn- und wertfreien Auseinandersetzung zwischen und Aufein
anderfolge von politischen Eliten bestand, beruhte deren Herrschafts
legitimation am Ende nur in dem in ihnen zum Ausdruck kommenden 
Durchsetzungswillen. „Herrschen soll der Wille, die kräftigste Vitalität 
des Einzelnen oder der bewußten Minderheiten."96) An anderer Stelle 
sprach er davon, die Herrschaft gebühre „der unbestreitbarsten und 
unbezähmbarsten Vitalität"97). 

Dieses Konzept der schöpferischen und deshalb moralischen Ge
walt erinnert in seiner theoretischen Radikalität an sozialdarwinistische 
Vorstellungen, entbehrte indes jeder rassistischen Komponente. In 
seinen praktisch-politischen Vorstellungen war Michels kein Apologet 
nackter Gewaltanwendung. Die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe in Ita
lien vor 1922 nannte er „hart, unerbittlich, grausam, sehr weit von 
allem Wünschenswerten entfernt"98) und schilderte sie mit den Zügen 
einer antiken Tragödie, in der Rechtsprinzip gegen Rechtsprinzip stand. 

Seine faktisch gemäßigte Einstellung kommt besonders in seinen 
außenpolitischen Analysen zum Tragen. Hier sah Michels das neue 
Italien als ein ausgleichendes Moment einer gesamteuropäischen 
Gleichgewichtspolitik. Die vielfach geäußerten Befürchtungen vor einer 
künftigen Politik gewaltsamer Expansion wies er als unbegründet 
zurück. Der angeborene Realitätssinn des italienischen Volkes würde 
„jedes Heraustreten aus den gegebenen Kreisen politischer Vernunft 
zu verhindern wissen". „Was das heutige Italien anbetrifft", so schrieb 
er Anfang 1924, „so wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, der Fascis-
mus, der sich über seine staatspolitische Qualifikation, obgleich er sich 
auf verschiedenen Gebieten bereits über alles Erwarten gut bewährt 
hat, natürlich erst noch ausweisen muß . . „ kein Element inter
nationaler und vielleicht auch nicht einmal mehr ein Element nationaler 
Unruhe bedeuten."99) Zumindest in dem letzten Teil dieser Voraussage 
96) R. Michels , Gedanken über Demokratie und Elite, in: Demokratie und 
Parlamentarismus. Eine Rundfrage der Prager Presse, 1926, S. 113, zitiert bei 
R ö h r i c h , Robert Michels (Anm. 81) S. 151. 
fi7) R. Michels, Corso di sociologia politica, Mailand 1927, S. 92, zitiert bei 
Röhr i ch , Robert Michels (Anm. 81) S. 153. 
") Michels , Italien von heute (Anm. 82) S. 220. 
89) R. Michels, Der Aufstieg des Fascismus in Italien, in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 92. 
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sah sich Michels durch den Ausbruch und den Verlauf der Matteotti-
Krise widerlegt100), ohne daß die Konstituierung der Einpartei-Dikta-
tur in den Jahren nach 1925 seiner Loyalität dem Faschismus gegen
über Abbruch tat. 

Die Unruhe um den „verstümmelten Sieg" nach 1918 betrachtete 
Michels als weitgehend sozialpsychologisch motiviert und der sach
lichen Berechtigung entbehrend. Italien war aus dem Weltkrieg als 
„zunächst territorial saturiert" hervorgegangen und dank der Auf
lösung Österreich-Ungarns und der damit eingetretenen Entlastung 
seiner Nord- und Nordostgrenze neben Großbritannien der eigentliche 
Gewinner des Weltkonflikts. „Der Friede hat Italien einen gewaltigen, 
schier unermeßlichen Zuwachs an Land und Leuten gebracht."101) Das 
waren geradezu ketzerische, an Salvemini erinnernde Töne. Italien 
schien Michels damit kein potentieller Teilhaber für eine gewaltsame, 
auf den Umsturz der Versailler Nachkriegsordnung gerichtete Revi
sionspolitik zu sein. „Ein Deutschland", so schrieb er 1924, „von dem 
Machtwillen und der Mentalität von 1914 (wird) Italien sicher nicht an 
seiner Seite finden." 1930 formulierte Michels den gleichen Gedanken 
als Warnung an die deutsche nationalistische Rechte: „Es wird gut 
sein, daß der alldeutsche Politiker . . . es sich gesagt sein läßt, damit er 
in Zukunft Europa vor neuen Schrecknissen und sein Land vor neuen 
Enttäuschungen bewahrt: Eine deutsche ,Revanche*, der Versuch der 
Deutschen, den vergangenen Weltkrieg durch einen neuen Weltkrieg 
historisch ungeschehen zu machen, wird Frankreich und Italien Seite 
an Seite finden. Letzten Endes weiß doch der italienische Politiker, 
. . . daß der Sieg der Entente trotz allen Widersprüchen und Gegen
sätzen seinem Lande immer noch ein höheres Maß an Bewegungsfrei
heit gestattet als ein eindeutiger Sieg Deutschlands."102) Aus diesen 
Überlegungen heraus hat Michels, der in seinen letzten Lebensjahren 

10°) Im August 1924 formulierte Michels den gleichen Gedanken vorsichtiger: 
„Was aber das heutige Italien anbetrifft so wird der Fascismus, obgleich er sich 
auf verschiedenen Gebieten bereits über alles Erwarten gut bewährt (auf anderen 
wiederum durch fremde und eigene Schuld bisher versagt) hat, sich über seine 
staatspolitische Qualifikation natürlich erst noch ausweisen müssen,** (Michels, 
Sozialismus und Fascismus in Italien (Anm. 91) S. 323). 
10 *) Michels, Der Aufstieg des Fascismus (Anm. 99) S. 61. 
102) Ders. , Italien von heute (Anm. 82) S. 366. 
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zu den außenpolitischen Beratern der italienischen Regierung gehörte, 
„einer Verbindung mit dem Nationalsozialismus . . . stets wider
raten"103). 

Michels glaubte, daß Italien aus einer langfristigen dauerhaften 
Verständigungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland als der 
Hauptvoraussetzung für eine lange europäische Friedensperiode Nutzen 
ziehen werde und warnte seine italienischen Landsleute davor, aus 
falsch verstandener machiavellistischer Politik „die gefährlichen Kon
flikte zwischen anderen auszunutzen"104). Er stand damit nicht weit 
entfernt von Auffassungen, wie sie die liberale antifaschistische Oppo
sition in der gleichen Zeit vertrat105). 

Ebenso kritisch ablehnend betrachtete Michels die mit der bei 
vielen europäischen Rechtsgruppierungen vorhandenen philofaschisti-
schen Neigungen gegebene Möglichkeit einer ideologisch orientierten, 
panfaschistischen Politik, auch falls sie den Intentionen ihrer Urheber 
nach als realpolitisches Instrument italienischer Außenpolitik gedacht 
war106). „Zweifellos", so schrieb Michels unter dem Stichwort „Ein
fluß des fascistischen Regierungssystems auf die Stellung Italiens zum 
Ausland", könnte „Italien aus dem Übergang sagen wir der französi
schen, der deutschen oder der englischen Demokratie in eine dem 
Fascismus ähnliche Diktatur zunächst gewisse Vorteile . , . ziehen"107) 
und nannte als positive Faktoren die Entmutigung der noch latent 
vorhandenen innerpolitischen Opposition und einen Gewinn an An
sehen durch die Präsentation des Faschismus „als Schule machendes 
Muster und siegendes ordnendes Prinzip". Trotzdem schien es ihm aus 
Gesichtspunkten „der höheren Nützlichkeit" nicht wünschbar, die für 
die innere wie äußere Kräftigung eines staatlichen Organismus so wirk
same Wundermedizin des Faschismus auch möglichen Rivalen Italiens 

loa) E . v o n B e c k e r a t h , Robert Michels, in: ders. , Lynkeus (Anm. 46) S. 67. 
104) R. Michels, Francia contemporanea, Mailand 1926, S. 70. 
10B) Vgl. etwa für F. S. Nitti: E. R. Rosen, Francesco Nitti und die deutsche 
Frage zwischen den Weltkriegen, in: Faschismus-Nationalsozialismus, Braun
schweig 1964, S. 42-59; für Giolitti: A. F r a s s a t i , Giolitti, Florenz 1959; oder 
L. Sa lva to re l l i , Irrealtä nazionalista, Mailand 1925. 
106) Zu diesem Problem vgl. J . P e t e r s e n , Gesellschaftssystem, Ideologie und 
Interessenpolitik in der Außenpolitik des faschistischen Italien, in : Quellen und 
Forschungen, Bd. 54 (1974) S. 428-470. 
107) M i c h e l s , I tal ien von heute (Anm. 82) S. 370. 
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zu verschreiben: ,,die Folgen einer Übertragung auf einen modernen 
Großstaat . . . wären nicht wünschbar"108). 

Es wäre sicherlich falsch, in den vorstehend skizzierten Über
legungen Michels' versteckte doppelte Bedeutungen und die Technik 
der für moderne Diktaturen üblichen „Sklavensprache" suchen zu 
wollen. Seine Option für Italien und für den Faschismus war emotional 
bestimmt, freiwillig, und entstammte seinen politisch-wissenschaft
lichen Anschauungen. Er hatte in dem konstitutionellen Rechtsstaat 
des wilhelminischen Kaiserreichs aufgrund seines politischen Engage
ments auf Habilitation und Universitätslaufbahn verzichten müssen109). 
Freiheit der Lehre und Integrität wissenschaftlicher Forschung schie
nen ihm nicht notwendig mit der Existenz eines bestimmten politischen 
Systems, etwa dem des demokratischen Pluralismus, verbunden. Trotz
dem hat er das Verhältnis von Wissenschaft und Politik und ins
besondere die eigentümlichen Existenzbedingungen, mit denen Wissen
schaft in modernen Diktaturen zu rechnen hatte, durchaus gesehen 
und reflektiert. Politisches Engagement gefährdete seiner Ansicht 
nach wissenschaftliche Erkenntnis: „Die Intelligenz (schwebt) durch 
ihre Beziehung zur Tagespolitik in allerhöchster Gefahr."110) Diese 
These galt vor allem für das bolschewistische Rußland und das faschi
stische Italien. In diesen beiden Ländern, so Michels, ,,weht heute der 
Wind auch staatlich anti-intellektuell". ,,Im faschistischen Italien sind 
der Stellung des geisteswissenschaftlichen Intellektualismus durch den 
zentralisierten starken Staatsbegriff sowie die Herkunft der Bewegung 
aus den Schützengräben . . . Grenzen gezogen."111) 

Bei diesen vag-kritischen Anmerkungen blieb Michels indes ste
hen. Das Verhältnis von Faschismus und Kultur in seinen Ausprägun
gen näher zu untersuchen, verbot ihm seine beruflich-politische Situa
tion. Ob er, wie Conze meint, auch dem Faschismus gegenüber ,,den 
Vorbehalt geistigen Abstandes bewahrt habe", mag man bezweifeln. Sei
ne fast hymnische Mussolini-Bewunderung spricht eine andere Sprache 

10») Ebda., S. 371. 
10») Linz, Robert Michels (Anm. 80) S. 265. 
n o) R. Michels, Historisch-kritische Untersuchungen zum politischen Ver
halten der Intellektuellen, in: Schmollers Jahrbuch Jg. 57 (1933) S. 807-834, 
S. 832. 
1U) Ebda., S. 833. 
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und zeugt eher für geistige Selbstabdankung im Sinne J. Bendas. Inso
fern gehört auch Michels, wenn auch gutgläubig, in das große Kapitel 
der „trahison des clercs" und der „Zerstörung der Vernunft", 

Sein Faschismusbild blieb aber, wie vor allem seine außen
politischen Ausführungen zeigen, ein gemäßigt konservatives mit fast 
pazifistischen Untertönen, in denen man einen späten Reflex seines 
frühen sozialistischen Antimilitarismus vermuten kann. So konnte er 
mit ähnlichen Worten wie Benedikt XVI vom Ersten Weltkrieg als 
„der vielleicht objektiv notwendigen, aber letzten Welttorheit" spre
chen und die Aufrechterhaltung „der Ruhe in der Welt" als Aufgabe 
einer Weltfriedensordnung bezeichnen112). Michels hat offenbar den 
Aufbau der totalitären Einparteidiktatur nicht ohne Besorgnis beob
achtet und vermutlich die Warnungen G. Moscas in gewissem Maße 
geteilt, jedenfalls schwingt in dem ausführlichen Referat der Kritiken 
des sizilianischen Staatsrechtslehrers ein autobiographisches Element 
mit113). Seine durch den Primat des Vorrationalen abgesicherte Hin
wendung zum Faschismus sicherte ihn jedoch vor jeder rationalen 
Systemkritik. In der Analyse selektiv, in der Prognose von falschen 
Voraussetzungen ausgehend - Linz, der vielleicht beste Kenner des 
Michelsschen Werkes, charakterisiert seine Beiträge auf diesem Gebiet 
als „eine Mischung aus Objektivität und Oberflächlichkeit, aus Sym
pathie und Widersprüchen114)" - sind daher die faschismustheoreti
schen Beiträge Michels' überholt und durch den späteren Gang der 
Dinge widerlegt. Seine mit ersichtlichem Bemühen um Objektivität 
geschriebenen Untersuchungen, die vom Faschismus ein konservativ
normalisierendes Bild zeichneten, haben indes nicht unbeträchtlich 
dazu beigetragen, liberal-konservativen Teilen der deutschen Öffent
lichkeit in den Endjahren der Weimarer Republik den Übergang zu 
philofaschistischen Positionen zu erleichtern. 

Ein Zeichen für das große Interesse auch im staatswissenschaft
lichen Bereich an den Vorgängen in Italien ist die Tatsache, daß sich 
mit H. Heller und G. Leibholz zwei der bedeutendsten jüngeren Staats
rechtler dem Faschismus-Thema zuwandten. 

1 1 2 ) Michels, Italien von heute (Anm. 82) S. 367, S. 210. 
113) Vgl. ebda., S. 219f.; d e r s . , Sozialismus und Fascismus (Anm. 91) S. 307. 
114) L i n z , Michels e il suo contributo alla sociologia politica (Anm. 80) S. 
XXXII . 
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G. Leibholz (geb. 1901), seit 1931 Professor in Göttingen, 1938 
nach England emigriert, seit 1947 erneut in Göttingen und als Mitglied 
des Bundesverfassungsgerichts 1951-1971 einer der bekanntesten 
Staats- und Verfassungsrechtler der Bundesrepublik, galt in der Wei
marer Zeit als eine der großen Hoffnungen seiner Disziplin. 

Die Vorgänge in Italien schienen Leibholz so neuartig und von so 
grundlegender Bedeutung für die Zukunft der europäischen Staaten
welt zu sein, daß er eine ,,tiefere wissenschaftliche Besinnung und 
Analyse" des Faschismus für dringend erforderlich erklärte115). Wie 
Beckerath, dessen Arbeit er für seine Betrachtungen zustimmend her
anzog, betrachtete er die Vorgänge in Italien als eine „radikale Um
schichtung des gesamten Staatslebens"116) und als eine „Umgestaltung 
und Erneuerung des gesamten staatlichen Integrationssystems"117), 
die sich zwar scheinlegal „in den durchaus üblichen konstitutionellen 
Formen" vollzogen hatte118), dann jedoch fortschreitend die vor
handenen Institutionen und den Geist des liberal-parlamentarischen 
Systems in der Tiefe umgestaltet hatte - ein Vorgang, der ihm nur mit 
der französischen und der russischen Revolution vergleichbar er
schien119). 

Die Genesis der Bewegung blieb bei Leibholz ungeklärt. Wie 
Beckerath arbeitete er mit der kaum differenzierten Figur einer Revo
lutionsdrohung von links, die starke integrierende Wirkungen auf die 
Widerstand leistenden bürgerlichen Kräfte ausgeübt habe und sprach 
von einem in den Fabrikenbesetzungen gipfelnden „Kommunistenauf
stand" 1920120). „Das Land selbst stand im Zeichen schwerer innerer 
Krisen, ja fast im Zeichen der Auflösung. Parlamentarismus und Ver
hältniswahlsystem, für deren Aufnahme in Italien die Voraussetzungen 
völlig fehlten, legten die Gesetzgebungsmaschine brach." Der Staat 

11 &) G. Leib holz, Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts, Berlin, 
Leipzig 1928 (== Beiträge zum öffentlichen und zum Völkerrecht, Heft 11), Vor
bemerkung. 
"«) Ebda., S. 7. 
117) G. L e i b h o l z , Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts, Berlin, 
Leipzig 1928 („Bei t räge zum öffentlichen u n d zum Völkerrecht , Heft 11), Vor
bemerkung S. 8. 
118) Ebda., S. 7. 
119) Ebda., S. 8. 
12°) Ebda., S. 13. 
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war „in funktioneller und sachlicher Beziehung . . . tot"121). Ein solches 
pauschales Urteil über die Ursachen und Kennzeichen der damaligen 
institutionellen und sozialen Krise in Italien mag gerade bei einem 
Staatsrechtler enttäuschen. 

Zu überzeugenderen Aussagen kam Leibholz bei einer Quer
schnittsanalyse des faschistischen Staats- und Gesellschaftsaufbaus 
nach der ersten Konsolidierungsphase. Das eigentlich Neuartige sah er 
in der Umwandlung des pluralistisch-liberalen Staates in die „Spitzen
diktatur" eines einzigen Mannes, der dank seines Charismas Haupt
träger der Legitimität wurde. „Der Diktator konstituiert, . . das Volk 
als politisch ideelle Einheit, . . . er integriert die Vielheit der indivi
duellen Willen zur einheitlichen Willens- und Staatsgemeinschaft/*122) 
Der für Beckerath noch so bedeutsame Vergleich mit der absolutisti
schen Staatsform erschien Leibholz als kaum weiterführend, da sich 
nach der Entstehung des Prinzips der Volkssouveränität ein neuartiges 
Verhältnis von Herrscher und Beherrschten mit neuen Legitimations
formen herausgebildet habe, „Durch dieses diktaturförmige Gepräge 
unterscheidet sich der Fascismus zugleich von der absoluten Monarchie 
der vergangenen Jahrhunderte und des Polizeistaates (sie), in der der 
souveräne Repräsentant infolge der mehr passiven Rolle des Repräsen
tierten, der noch nicht zum Bewußtsein seines politischen Eigenwertes 
gelangt war und daher auch nicht als politischer Gegner dem Reprä
sentanten gegenübertreten konnte, nicht in Gestalt des Diktators zu 
erscheinen brauchte."123) Von daher auch die Notwendigkeit, den 
Konsens mit neuartigen Mitteln herbeizuführen. „Die spezifische Be
sonderheit des fascistischen Integrationssystems liegt . . . in der . . . 
intensiven und allseitigen Durchdringung des gesamten Seins mit dem 
eigenen Gesetzen unterworfenen Leben der Gemeinschaft. Wirtschaft, 
Recht, Religion, die als Träger selbständiger Werte außerhalb der 
staatlichen Sphäre nicht anerkannt werden, haben sich der Totalität 
der Nation, ihren Zielen und Aufgaben unterzuordnen.*'124). 

Die Identifizierung von Führer- und Volkswillen und die damit 
verbundene Rechtfertigung des Systems als im Kern demokratisch,, 

"») Ebda., S. 13f. 
»*) Ebda., S. 22. 
123) Ebda . , S. 24. 
124) Ebda . , S. 14. 
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wie dies C. Schmitt und R. Michels versucht hatten, lehnte Leibholz als 
irreführend ab. Auch die Ersetzung des Prinzips der Volkssouveränität 
durch das von der faschistischen Staatsrechtslehre bevorzugte Prinzip 
der Staatssouveränität hielt er für keine tragfähige Argumentation, da 
als Träger der Souveränität am Ende doch nur der Diktator als 
, »substantiell wie faktisch . . . oberste universale Entscheidungsinstanz 
innerhalb der Volksgemeinschaft"126) in Frage komme. „Daher ist der 
Fascismus in seiner cäsaristisch repräsentativen Gestalt trotz seines 
plebiszitären Fundamentes nicht eine Demokratie. Denn dieser ist das 
Prinzip der Volkssouveränität . . . als Ausdruck des substantiell ge
wendeten Freiheitsprinzips wesensmäßig immanent."126) 

Dem durch die Massenmedien intensivierten Immediatverhältnis 
zwischen Diktator und Volk entspricht es, wenn die Wahlen zu einem 
plebiszitären Akt umgewandelt und die Abgeordneten kaum ver
schleiert vom Diktator ernannt werden. Die Willensbildung geht damit 
nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das in 
dem Wahlvorgang steckende Ausleseverfahren wird durch die Er
nennung von oben ersetzt. „Diese Umkehrung des Ausleseprinzips 
beruht auf dem Glauben an die allein schöpferische Kraft einer die Ge
schichte schaffenden und weiter bildenden, zahlenmäßig beschränkten 
Elite." Hier liegt die eigentliche Funktion der faschistischen Partei, 
die „als ,classe dirigente', als ordensmäßig abgeschlossene Elite der 
Nation"127) wirken soll. Deshalb auch der große Nachdruck, den das 
Regime auf die Jugenderziehung legt - „in dem typisch revolutionären 
Glauben befangen, durch eine Veränderung der Erziehungsmethoden 
ein ganz neues Geschlecht heraufzuziehen"128). 

Die hinter der vielfach rechtstechnischen, abstrakten Begrifflich-
keit nur schwer erkennbaren Positionen des Autors werden dort deut
licher, wo er auf den Preis für die „Erneuerung des . . . staatlichen 
Integrationssystems" zu sprechen kommt. Der Faschismus verlangt 
den Verzicht auf „individuelle Freiheit und Gleichheit", auf denen der 
„seit der französischen Revolution traditionell geläufige Staat bürger
lich-liberaler Prägung" basierte und ihre Ersetzung durch die das 

12B) Ebda., S. 23. 
186) Ebda., S. 23. 
127) Ebda., S. 35. 
12») Ebda., S. 39f. 
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Primat der Gemeinschaft postulierende Wertetrias von „Verantwort
lichkeit, Hierarchie und Disziplin'£l29). Der „allen Staaten mehr oder 
weniger geläufige Kampf zwischen Autorität und Freiheit", so schrieb 
Leibholz, hat in Italien „nicht mit einer Beschränkung, sondern einer 
partiellen Aufhebung der Freiheit geendet. Frei ist unter der Herr
schaft des Fascismus tatsächlich nur das Individuum, das die Grund
lagen des fascistischen Staates bejaht**130). 

Die „partielle Aufhebung der individuellen Freiheitssphäre"131) 
erscheint so bei Leibholz in ihrer ganzen Schwere, auch wenn der Autor 
in der durchgehenden Tendenz zur „Rechtsförmigkeit", d.h. den Be
strebungen der noch weitgehend vom liberalen Italien her geprägten 
Ministerialbürokratie, die vom Faschismus durchgesetzten Neuerungen 
zu kodifizieren, ein stark retardierendes Moment erblickte. In Anleh
nung an rechtspositivistische Überlegungen ging Leibholz daher so 
weit, auch dem faschistischen Staat rechtsstaatlichen Charakter zuzu
billigen132). 

Die übrigen im Aufsatz berührten Fragen lassen sich ohne Mühe 
in den oben skizzierten Rahmen einfügen: die Unterordnung der Wirt
schaft unter die Politik, die allseitig feststellbare Stärkung der Exe
kutive mit der „Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips"133), die 
Bedeutungsminderung von Senat und Deputiertenkammer zu „heute 
nur noch registrierend arbeitenden Maschinen"134), die „nur mehr 
dekorative Bedeutung" der Monarchie, die, ,die Legitimität des Fasc
ismus traditional unterbaut"135), die Hierarchisierung aller gesell
schaftlichen Bereiche mit der darauffolgenden Abknebelung aller 
Selbstverwaltungstendenzen im kommunalen und regionalen Bereich, 
die Neuschöpfung gesellschaftspolitischer und verfassungsrechtlicher 
Organe (Gewerkschaften, Großrat, Miliz), die Identifizierung von Staat 
und Partei. Das hier Gesagte blieb indes vielfach bei einer wenn auch 
von imponierender Kenntnis der Quellen zeugenden Darstellung der 

*«) Ebda., S, 18. 
150) Ebda., S. 19. 
151) Ebda., S. 20. 
iaa) Ebda., S. 22. 
1S3) Ebda., S. 31. 
134) Ebda., S. 25. 
136) Ebda., S. 25. 
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institutionsrechtlichen Regelungen stehen, ohne daß Leibholz die Frage 
nach der hinter ihnen stehenden Wirklichkeit, so etwa in der Reallohn
entwicklung, der Tarifgestaltung der Gewerkschaften oder der Arbeits
gerichtsbarkeit gestellt hätte. Das eigentliche Verdienst von Leibholz 
liegt denn auch nicht hier, sondern in seinem Insistieren auf der Frage 
nach der Legitimierung der neuen Staatsform - ein Thema, das bis 
dahin mit der gleichen Intensität nur G. Ferrero angeschlagen hatte136). 

Es lag in der Konsequenz dieses genuin liberalen und prinzipien
festen Denkens, daß Leibholz 1933 warnend auch in Deutschland den 
Übergang zum totalitären Staat diagnostizierte137). 1946 zog der nach 
England Emigrierte eine erste Bilanz der Erscheinungs- und Wirkungs
weisen des totalen Staates, den er als ein revolutionäres neues Gebilde 
in der europäischen Geschichte und als „das politische Phänomen des 
20. Jahrhunderts" bezeichnete138). 

Auf Beckerath und Leibholz aufbauend und mit dem gleichen 
interdisziplinären Ansatz von geistesgeschichtlicher, staatsrechtlicher 
und historisch-soziologischer Analyse arbeitend wandte sich Mitte der 
zwanziger Jahre mit H. Heller (geb. 1891) ein weiterer führender Staats
rechtler der jüngeren Generation dem Studium des Faschismus zu. 
Heller, der 1934 in der Emigration in Spanien starb und dessen Werk 
nach 1945 grundlegend für den Neuaufbau der politischen Wissen
schaften in Deutschland geworden ist139), gehörte als Sozialdemokrat 
zu den wenigen links orientierten Staatsrechtlern der Weimarer Repu-

i36) Yg\ Q F e r r e r o , La tragedia della pace, Mailand 1923; ders. , Da Fiume a 
Roma. Storia di quattro anni (1919-1923), Mailand 1923; ders. , Demokratie 
oder Terror. Die Diktatur in Italien, Stuttgart 1924; ders. , La democrazia in 
Italia. Studi e precisioni, Mailand 1925. 
137) G. L e i b h o l z , Die Auflösung der liberalen Demokrat ie in Deutschland und 
das autori täre Staatsbild, München 1933; vgl. auch d e r s . , Zur Theorie des 
Faschismus, im : Archiv für Rechts- und Sozialphüosophie Bd. 28 (1934/35) 
S. 570-76. 
138) G . L e i b h o l z , Ideologie und Macht in den zwischenstaatlichen Beziehungen 
des 20. Jah rhunder t s , Göttingen 1949; d e r s . , Das Phänomen des totalen Staates , 
in : Mensch und S taa t in Rech t u n d Geschichte, Festschrift für I L K r a u s , 
Kitzingen 1954, S. 156-162, zitiert nach: B. Seidel , S. J e n k n e r (Hg.), Wegeder 
Totalitarimus-Forschung, Darmstadt 1968, S. 123, 131. 
139) Ygi (lag Vorwort zu : H . H e l l e r , Gesammelte Schriften, 3 Bde., Leiden 1971, 
Bd. 1, S. V-XXIII . 
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blik, zu der er sich in kritischer Loyalität bekannte und deren sozial
staatliche Ausgestaltung er als Wissenschaftler, Publizist und Pädagoge 
zu fördern unternahm140). 

Dem Faschismus wandte er sich zu, da er in den Ursachen seines 
Aufstiegs „mehr oder weniger die Ursachen der allgemeinen europäi
schen Staatskrise" erblickte141) und ihn als Modellfall einer für die ge
samte west- und mitteleuropäische Staatenwelt latent vorhandenen, für 
Deutschland aber manifest gewordenen Alternative zwischen „Rechts
staat oder Diktatur"142) betrachtete. Diese Krise bedrohte den „Ge
samtbestand der europäischen Kultur"143) und erweckte den Anschein, 
„als ob unserer Zeit eine befriedigende Gestaltung der sozialen Massen
demokratie nicht gelingen wollte", so daß schließlich „kein Parlieren, 
nur noch ein Diktieren möglich" schien144). Als die in Westeuropa 
„allein aktuelle Form der Diktatur" und „als abschreckendes Beispiel" 
hatte nach Heller „die fascistische Diktatur für die europäischen 
Demokratien die allergrößte Bedeutung"145). 

Das aus einem halbjährigen Studienaufenthalt in Italien hervor
gegangene Werk über „Europa und der Fascismus"146) bildet nach 
übereinstimmendem Urteil in der deutschen Faschismusliteratur un
zweifelhaft einen Höhepunkt und besitzt „überragende Bedeutung"147), 
auch wenn es über Deutschland hinaus kaum bekannt geworden ist. 

140) Zur Biographie H . Hellers vgl. W, S c h l u c h t e r , Entscheidung für den sozia
len Rechtss taa t . Hermann Heller und die staatstheoretische Diskussion in der 
Weimarer Republik, Köln 1968; K . M e y e r , Hermann Heller. Eine biographische 
Skizze, in : Politische Vierteljahrsschrift, J g . 8 (1967) S. 293-313; P . G r a f v o n 
K i e l m a n s e g g , Heller, in : Neue Deutsche Biographie, Bd. 8 Berlin 1969, 
S. 477-479. 
141) H e l l e r , Europa und der Fascismus (Anm. 146), S. 524. 
142) H . H e l l e r , Rechtss taa t oder Dik ta tu r ? Tübingen 1930; wieder abgedruckt 
in : d e r s . , Gesammelte Schriften (Anm. 139) Bd. 2, S. 443-462. 
14S) H . H e l l e r , Was bringt uns eine D i k t a t u r ? in : Gesammelte Schriften 
(Anm. 139) Bd. 2, S. 437. 
l 4 4) Ebda. , S. 467, 479. 
"») Ebda. , S. 609. 
148) H . H e l l e r , Europa u n d der Fascismus, Berlin 1929, 2. erw. Aufl. Berlin 
1931, Wiederabdruck dieser 2. Aufl. in : d e r s . , Gesammelte Schriften (Anm. 139) 
Bd. 2, S. 463-609 (hiernach im folgenden zitiert). 
147) Vgl. N o l t e , Theorien (Anm. 4) S. 33f.; S c h l a n g e n , Total i tarismus (Anm. 
11), S. ölff.; S c h u l z , Faschismus (Anm. 11) S. 42f. 



350 JENS PETERSEN 

Heller skizzierte einleitend die geistesgeschichtlichen Voraus
setzungen, von denen aus der Aufstieg des Faschismus zu verstehen sei, 
die das 19. Jahrhundert kennzeichnende Überspannung des Vernunft
prinzips, das in der Vorherrschaft des Rationalismus und Positivismus 
zum Ausdruck gekommen sei und das im Gegenschlag seit der Jahr
hundertwende zu einer „tiefgehenden Reaktion gegen das rationale 
Gesetzesdenken" und zu einem in immer weiteren Kreisen verbreiteten 
„wissenschaftlichen und politischen Pessimismus, Skeptizismus und 
Agnostizismus" geführt habe. In der theoretischen und praktischen 
Politik ging „diese Verachtung von Wissenschaft und Vernunft über 
in einen romantischen Kult der irrationalen Gewalt mit bald revolu
tionären, bald reaktionären Tendenzen"148). Nietzsches Kult des heroi
schen Aktivismus, Sorels Apologie der moralischen Gewalt, Paretos 
Ideologien- und Elitenlehre, Spenglers Dekadenz- und Untergangs
philosophie sah er als Stationen auf dem Weg in den normfreien 
Irrationalismus, der ihm eine der Voraussetzungen für den Faschismus zu 
sein schien. Vor diesem Hintergrund eines geistigen Klimawechsels und 
im Zusammenhang „mit dem Ende der legitimen Monarchien und dem 
politischen Tod der Erbaristokratien sowie mit dem Avancieren der 
Massen" konstatierte Heller für die politische Szene Europas eine 
„sehr merkwürdige Annäherung des irrationalistischen Konservativis
mus an revolutionäre Gedanken und Methoden"140). 

Über die konkreten Bedingungen, die den Aufstieg der faschisti
schen Bewegung ermöglicht hatten, äußerte sich Heller ähnlich skizzen
haft wie Leibholz, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die „ohnehin 
kaum vorhandene Gefahr eines Bolschewismus" hielt er für „bereits 
vollständig gebannt", als der Faschismus Ende 1920 seinen Sturmlauf 
begonnen habe150). Als Legende betrachtete er die Auffassung, „Italien 
habe sich in den Jahren 1918-1922 in einem Zustand bolschewistischer 
Auflösung" und der ökonomischen Zerrüttung befunden161). Die Über
windung der Wirtschaftskrise und der mit dem Kriegsausgang zu-

148) H. Hel ler , Bemerkungen zur Staats* und rechtstheoretischen Problematik 
der Gegenwart, in: Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 55 (1929) S. 321-354, wieder 
abgedr. in: ders. , Gesammelte Schriften (Anm, 139) Bd. 2, S. 255. 
14fl) Ders . , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 485. 
lfi0) Ebda., S. 527. 
lß l) Ebda., S. 589. 
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sammenhängenden Umstellungsschwierigkeiten habe sich schon seit 
der Jahreswende 1921/22 abgezeichnet. Der Schwächezustand Italiens 
nach 1918 schien ihm im Kern eine System- und Verfassungskrise zu 
sein, die sich aus dem „durch keine Wertgemeinschaft überbrückten 
Klassengegensatz", der mangelnden historischen Verwurzelung des 
Liberalismus, der zunehmenden Lähmung des ,,Rechtsstaatswillens" 
im Volk und der in der Einführung des Verhältniswahlrechts fast 
symbolisch zum Ausdruck kommenden Selbstentmachtung des Parla
ments erklären ließ. „Durch seine Zustimmung zu einer immer um
fassenderen Ermächtigungs- und Dekretgesetzgebung hat das Parla
ment schon vor dem Faschismus seine Existenzberechtigung neben der 
Exekutive in Frage gestellt und sein selbstmörderisches Ende vorberei
tet."152 Das vorhandene System schien immer weniger in der Lage, die 
Gruppen- und Einzelinteressen und -ansprüche miteinander zu versöh
nen. „Jeder Exzeß der demokratischen Freiheit", so Heller, führt „uner
bittlich einen Schritt näher zur Diktatur."153) Mit dieser These vom 
zunehmenden Machtvakuum und dem Selbstmord des parlamentari
schen Systems nahm Heller Auffassungen vorweg, wie sie von der neueren 
Verfassungsgeschichtsschreibung fruchtbar ausgebaut worden sind164). 

Ein zweites Kontinuitäts-Moment in der Genesis des Faschismus 
sah Heller in der Biographie Mussolinis, den er als den personalisierten 
Ausdruck der vitalistisch-voluntarischen Reaktion gegen Positivismus, 
Rationalismus und staatsrechtlichen Formalismus beschrieb. Sein von 
Sorel hergeleiteter Kult der Gewalt, die Auffassung von der schöpferi
schen Funktion der Eliten, sein Antiliberalismus und Antiparlamenta-
rismus machten ihn als „Tragöden der Gewalt" und Vertreter eines 
„neuen Idealismus" nach Ansicht Hellers auch schon vor 1918 und 
vor 1914 zu einem virtuellen Faschisten156). Heller sprach von der 
„Einheit in der Vielheit" der Stellungnahmen Mussolinis und sah diese 
in der „grundsätzlichen Ideenverachtung und der Gewaltreligion"166). 
Mussolini Verrat vorzuwerfen, sei verfehlt, da dieser nichts zu verraten 

152) Ebda., S. 538. 
183) Ebda., S. 609; ähnlich ebda., S. 546. 
154) Vgl. z.B. G. Maran in i , Storia del potere in Italia 1848-1967, Florenz 1967, 
S. 281 ff. 
I65) Hel le r , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 498f. 
156) Ebda., S. 500. 
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hatte. „Für ihn waren alle Ideen nur ideologische Verhüllungen eines 
irrationalen Wolfens, das sich im ewig gleichen und sinnfreien Kampfe 
der Eliten der nach Zeit und Ort wirkungskräftigsten Ideologie bediente, 
um sich an die Macht zu bringen."157) Mussolini wollte als Ziel „aus
schließlich sich und seine persönliche Macht" und brauchte irgendeine 
Revolution, die ihn emportrug158). Von diesem Ansatz her schätzte 
Heller die Bedeutung Mussolinis für den Faschismus außerordentlich 
hoch ein. „Die Geschichte des Faschismus ist und bleibt die Biographie 
Mussolinis." „Fascismus gibt es nicht, es gibt nur Mussolinismus"159), 
eine These, die nur durch die innige Verrechnung, in die Heller das 
große Individuum mit den Tendenzen und Kräften seiner Zeit treten 
ließ, abgemildert erschien. 

Ähnlich wie Beckerath, Michels und Leibholz sprach Heller, 
ausgehend von einem politisch-institutionellen Revolutionsbegriff, den 
italienischen Vorgängen nach dem Oktober 1922 revolutionären Charak
ter zu160). „Das Objekt, gegen das sich die Aktivität der fascistischen 
Revolution richtete, das, was sie vernichtet hat, ist heute klar: es ist 
der Rechtsstaat, seine Gewaltenteilung und seine Grundrechtsgaran
tien."161) An seine Stelle ist „eine diktatorische Legislative, Exekutive 
und Rechtsprechung getreten"162). Wie vor ihm schon Leibholz be
schrieb Heller den Vorgang der Machteroberung als eine „scheinlegale" 
Revolution. Im Oktober 1922 „war der italienische Rechtsstaat so weit 
ausgehöhlt, daß der Fascismus sich sogar unter Wahrung des legalen 
Scheines in ihm wohnlich einrichten konnte. Mussolini machte seine 
Revolution mit der Verfassung gegen die Verfassung"163). 

Die Kennzeichen des neuen Staatszustandes verdichteten sich 
für Heller im Begriff der Diktatur, auch heute noch kleinstes gemein
sames Vielfach für alle Faschismus- und Totalitarismustheorien, Dikta
tur war für ihn die „Staatsform der Anarchie164), Staatsform des 
gesellschaftlichen Notstandes, Ersetzung „der willenlosen Norm . . . 
l s7) Ebda., S. 500. 
168) Ebda., S. 501. 
16fl) Ebda., S. 498, S. 500. 
10°) Ebda., S. 524. 
lfll) Ebda., S. 524. 
162) Ebda., S. 529. 
168) Ebda., S. 528. 
18*) Ebda., S. 606. 
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durch den normlosen Willen, des machtlosen Rechts durch die recht
lose Macht, - sicherlich die eindrucksvollste Lehre, die der Fascismus 
dem europäischen Rechtsstaat zu erteilen hat"165). 

Der Anatomie dieser Diktatur gelten einige der eindrucksvollsten 
Partien des Buches, Heller beschrieb so die Stärkung und Privilegierung 
der Exekutive auf allen Ebenen der politischen Entscheidung, die 
verfassungsrechtliche Sonderstellung des Diktators, die Unterordnung 
des Kabinetts unter seinen Willen, besonders deutlich sichtbar bei 
Kabinettsumbildungen, die Zentralisierung aller politischen Entschei
dungsbefugnisse in der Hand Mussolinis, der mit Recht von sich sagen 
könnte: ,,Die Exekutive bin ich"166). („Italien ist heute zentralistischer 
organisiert als irgendein anderer Staat der Geschichte."167) 

Das ,,durch unsere gesamte Gesellschafts- und Geistesgeschichte 
fundierte System der rechtlichen Freiheit und Gleichheit"168) sah 
Heller durch den Faschismus tiefgreifend umgestaltet. Hier wies er auf 
die z.B. im Fall G. Salveminis, aber auch in tausend anderen Fällen 
geübte Aufhebung des Staatsbürgerrechts hin169), auf die durch die 
Privilegierung der faschistischen Parteimitgliedschaft faktisch reali
sierte Abschaffung des Gleichheitsgrundsatzes, auf den Verlust der die 
persönliche Freiheit sichernden Rechte, die Aufhebung der Meinungs
und Pressefreiheit mit ihren weitgehenden Folgen für die Organisation 
der Massenmedien und die Orientierung der öffentlichen Meinung. Ein 
gleiches Interesse galt dem Verlust der Vereinigungs- und Organisations
freiheit, mit seinen Auswirkungen vor allem im wirtschaftlichen Raum. 
Der breite Ermessensspielraum polizeistaatlicher Willkür mit den 
Instrumenten von Ermahnung und Verbannung bildeten das die offenen 
Züge der Gewalt tragende Gegenstück zu den vielfältigen anderen Me
thoden gesellschaftlichen, ökonomischen und psychologischen Drucks, 
die das System zur Gleichschaltung der Staatsbürger anwandte. Nach 
Heller zeigte diese Übersicht, ,,wie gründlich der Rechtsstaat in Italien 
ausgerottet ist. Alle Rechtsgarantien, welche die letzten Jahrhunderte 
politischer Geschichte Europas in Gestalt der Gewaltenteilung und der 

1 6 6) Ebda., S. 528. 
"•) Ebda., S. 535. 
1 6 7 ) Ebda., S. 533. 
A«8) Ebda., S. 545. 
16e) Ebda., S. 546f. 
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Freiheitsrechte entwickelt haben, gelten in der fascistischen Staats
auffassung als überwunden''17°). 

Bei der Schilderung des stato partito, des „Einpartei-Staates", 
entwickelte Heller ein Jahrzehnt vor E. Fraenkel die These vom „ge
spaltenen Staat", der ihm nicht nur für das Nebeneinander von Staats
und Parteihierarchie, sondern auch für den eigentümlichen Dualismus 
von Diktatur und Monarchie charakteristisch zu sein schien. Zu
treffend erkannte er die fortschreitende Aufblähung und Entpoliti-
sierung der „Diktaturpartei", die zugleich ,,als Werkzeug des Diktators 
zur Herstellung der von ihm gewollten Willenseinheit" diktierte Partei 
sei171). „Auch die fascistische Partei selbst i s t . . . nicht mehr politisches 
Subjekt, sondern nur noch Objekt, sie ist in Wahrheit entpolitisiert"172) 
- eine These, die durch die neueren Forschungen bestätigt zu sein 
scheint173). Den Anspruch der Partei, eine „Tugend-Aristokratie" zu 
bilden und die Elite der Nation zu verkörpern, hielt er für unerfüllt. 
„Was legitimiert . . . diese Elite ? Durch welche konkreten Wertvor
stellungen wird ihre Herrschaft getragen ? . . . Welche Werte begründen 
die Hierarchie innerhalb der Elite?"174) Konnte es im Zeichen der 
allgemeinen Wehrpflicht eine „Schützengrabenaristokratie" geben, in 
deren Zeichen der Faschismus angetreten war ? Und falls ja, wie sollte 
die Auslese der faschistischen Elite in Zukunft stattfinden? „Will 
Mussolini zu diesem Zwecke periodische Kriege veranstalten ?"175) Den 
Anspruch des Faschismus, die künftige Elite auf dem Wege eines 
„militaristisch-diktatorischen Erziehungssystems", über Baliila und 
Avanguardia heranzubilden, hielt er für unerfüllt und mit der „Forde
rung nach gedankenlosem Kadavergehorsam", der „dauernden Be
spitzelung der Jugend" und der „Kultivierung des Strebertums"176) 
eher geeignet, das Gegenteil zu erzeugen. Nach den Einsichten der 
neueren Historiographie hat Heller hier im Verhältnis Faschismus-
Jugend das Moment des Zwangs zu scharf hervorgehoben, die große 
17°) Ebda., S. 554. 
171) Ebda . , S. 561. 
172) Ebda . , S. 562. 
173) Vgl. R. De Fei ice , Mussolini il fascista, I I , L'organizzazione dello stato 
fascista 1925-1929, Turin 1968, passim. 
174) H e l l e r , Eu ropa u n d der Fascismus (Anm. 139) S. 558. 
175) Ebda., S. 511. 
176) Ebda . , S. 585. 
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Bedeutung des Eliteproblems jedoch ist bei ihm zutreffend ge
sehen177). 

Auch die vom Regime beanspruchte Moralisierung des politischen 
Lebens hielt er - ausgehend von der Überzeugung, daß nur ein System 
öffentlicher Meinungsfreiheit mit Kontrollen durch Gericht, Parlament, 
Presse und Versammlung den Mißbrauch politisch-administrativer 
Macht hemmen könne - weitgehend für Fassade. Für schlimmer aber 
als diese ökonomische hielt er die eigentlich politische Korruption, d.h. 
die von der Diktatur erzwungene doppelte politische Moral, „Struktur
krankheit mindestens jeder westeuropäischen Diktatur"178). Ist sie 
doch „auf der Lüge aufgebaut, daß ein geistig entwickeltes Volk nur 
eine einzige politische Meinung habe, nämlich die des Diktators"179). 

Zentrale Bedeutung schließlich erkannte Heller der Frage zu, ob 
der vom Faschismus konzipierte korporative Staat „die neue politische 
Gestalt" darstelle, „welche die Krise des Klassenstaates löst"180). Der
artige berufsständische Vorstellungen hielt er nicht für speziell faschi
stisch, sondern fand sie sowohl auf der Linken wie auf der Rechten in 
Europa weit verbreitet. Für Italien verfolgte er vom Anarcho-Syndi-
kalismus bis zum Nationalismus die Genesis derartiger Gedanken und 
ihre schließliche Ausformung im faschistischen Korporationensystem 
der zwanziger Jahre. Die hierfür geschaffenen Einrichtungen, die, wenn 
überhaupt, nicht als Instrumente der gesellschaftlichen Selbstorganisa
tion, sondern als „Staatsorgane" und damit „Anstalten einer zentra-
listischen Diktatur"181) funktionierten, hielt Heller weitgehend für 
Fassade. Die wichtigste Aufgabe, „die Organisation der Produktion", 
sei in dem Italien des Jahres 1928, „einem korporativen Staat ohne 
Korporationen"182), noch nicht einmal in Angriff genommen. Auch eine 
spätere Verwirklichung hielt er für höchst unwahrscheinlich, da, auch 

177) Zur jüngsten Diskussion des Eli tenproblems im Faschismus vgl. P . U n g a r i, 
Ideologie giuridiche e Strategie istituzionali del fascismo, in : II problema storico 
del fascismo, Florenz 1970, S. 6 1 - 7 9 ; J t . D e F e i i c e , Mussolini il duce, I , Gli anni 
del consenso 1929-1936, Turin 1974, S. 220ff.; d e r s . , In tervis ta sul fascismo, cit. 
S. 58 ff. „il fallimento del fascismo fu nella sua incapacitä di dar v i ta a u n a nuova 
classe dirigente che subentrasse a quella al po te re" (S. 58). 
178) H e l l e r , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 595. 
179) Ebda . , S. 441. 
1 8 0) Ebda., S. 563. 
181) Ebda . , S. 572. "») Ebda . , S. 572. 
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abgesehen von den realen Schwierigkeiten „angesichts der heutigen 
internationalen Weltwirtschaftsverflechtung", dem Faschismus „der 
Willen zu einer über den gegenwärtigen Kapitalismus hinausgehenden 
Planwirtschaft" fehlt183). Der Faschismus, so Heller, könne „den kor
porativen Staat in der von der Carla del Lavoro versprochenen Form" 
nie verwirklichen. Denn die Gleichberechtigung von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern in der Produktion und „die völlige Unterdrückung 
jeder Selbstbestimmung der Arbeitnehmer", das sei ein Widerspruch in 
sich selbst. 

Die über diese Form wirtschaftlicher Selbstbestimmung hinaus
gehende Vorstellung eines politischen Korporativismus, d.h. die Ab
leitung der politischen Repräsentation aus einer berufsständischen 
Ordnung hielt Heller vollends für schlechte Utopie. Da die Frage nach 
dem Zustandekommen der politischen Willensbildung unbeantwortbar 
bleibt, ist „Ökonomie als solche niemals ein Faktor politischer Inte
gration, sondern der Disgregation"184). Bei der Frage nach der zen
tralen Staatsgewalt muß die korporative Idee „mit innerer Notwendig
keit . . . in ihr genaues Gegenteil, in die höchst unorganische, notwendig 
zentralistische Diktatur ohne organische Kontinuität umschlagen"185). 
„Es herrscht . . . unter den kompetentesten Fascisten Übereinstim
mung darüber, daß der korporative S taa t . . . auch in alle Zukunft . . . 
nicht auf den Korporationen als Organen der Staatswillensbildung und 
Produktionslenkung . . . aufgebaut werden kann." Damit war nach 
Heller „die gesamte Ideologie des korporativen Staates" als Attrappe 
enthüllt, hinter der als wahre Absicht die „zentralistisch-diktatorische 
Entpolitisierung des gesamten Volkes" stand186). 

Den Schlußstein der Hellerschen Analyse bildet wie bei Leibholz 
die Frage nach den Legitimationsgrundlagen des faschistischen Sy
stems. Die These von der „Staatssouveränität" sah Heller vorgebildet 
in der deutschen Staatsrechtslehre des 19. Jahrhunderts. Diese habe 
den „Krypto-Absolutismus der preußisch-deutschen Monarchie ver
hüllen" wollen und diene „jetzt den Italienern als Feigenblatt ihrer 
Diktatur". „An welchen, sei es symbolisch oder rational formulierten 

183) Ebda., S. 573. 
184) E b d a . , S. 482. 
18*) E b d a . , S. 483. 
l 8a) E b d a . , S. 584. 
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Werten und Ordnungen legitimiert sich die fascistische Herrschaft ?" 
fragte Heller und vertrat mit Ferrero und Leibholz die Auffassung, daß 
seit dem Aufkommen des modernen Immanenzdenkens und der Natur
rechtsentwicklung, seit der Reformation und dann der Französischen 
Revolution kein Weg mehr vorbeiführe am Volk als „souveränem 
Subjekt aller Rechtsmacht."187) 

Die Ersetzung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit durch die 
Trias „Autorität (bzw. Ordnung), Hierarchie und Disziplin", die Aus
druck sekundärer Tugenden und „technische Mittel jedweder Herr
schaft"188) sind, bedeute noch keine inhaltliche Festlegung. Die im 
Faschismus herrschende Unsicherheit über „das letzte autoritäre Sub
jekt" seiner Staatslehre wurde nach Heller exemplarisch sichtbar in 
seinem Verhältnis zur volonte generale. Auf der einen Seite sollte auch 
nach faschistischer Auffassung die Regierung nur „der Exponent des 
Gesamtvolkswillens" sein, auf der anderen Seite sprach man von der 
„endgültigen Überwindung" der demokratischen Ideologien. Nach 
Mussolini sei der Faschismus „die glatte, kategorische und definitive 
Antithese ,der Prinzipien von 1789'", auf der anderen Seite stehe die 
Behauptung G. Gentiles, der Faschismus sei „die vollendete Form des 
Liberalismus und der Demokratie"189). Möglich sei diese Eliminierung 
der Antinomie von Autorität und Freiheit nur durch „einen seit 
Rousseau berühmten Kunstgriff", d.h. der Definition der Freiheit als 
Einsicht in die Notwendigkeit. „Frei ist eben nach Gentile das Indivi
duum dann und nur so weit, als es „das allgemeine Interesse als sein 
eigenes fühlt und daher will, wie die volonte generale'."1*0) Für Heller 
war dies ein Zeichen für die innere Leere und die „innere Unwahr-
haftigkeit", die den Faschismus zu „demo-liberalen Rechtfertigungen 
seiner absolutistischen Herrschaftsform" zwangen. Da alle traditionel
len Legitimationsformen unglaubwürdig geworden seien, bleibe dem 
Faschismus nur übrig, „die Demokratie mit der Demokratie zu über
winden, sie immer wieder in Worten zu bejahen und dem tatsächlichen 
Inhalt nach zu vernichten"191). 

187) Ebda., S. 508. 
»•) Ebda., S. 556. 
18*) Ebda., S. 510. 
16°) Ebda. 
lfll) Hel ler , Rechtsstaat oder Diktatur? (Anm. 142) S. 457. 
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Welches Fazit läßt sich aus der Darstellung Hellers ziehen ? Sie 
scheint mir von einem Erkenntnisinteresse geleitet zu sein, das primär 
verfassungsrechtlich-institutionell orientiert war, die politischen Funk
tionsmechanismen des Diktatur-Staates zu erfassen suchte und sich 
um eine Bestimmung des neuen Verhältnisses von Individuum-Ge
meinschaft bemühte. Es war dies, wenn auch noch weitgehend ohne 
komparatistischen Ansatz, eine Interpretation im Vorfeld der späteren 
demokratisch-liberalen Totalitarismustheorien. Daneben finden sich, 
kaum verbunden und integriert, Ansätze und Elemente einer sozio-
ökonomisch marxistisch orientierten Faschismus-Interpretation, so 
wenn Heller davon spricht, Mussolini sei dank der Unterstützung ,,der 
kapitalistischen Mächte Oberitaliens" an die Macht gekommen192), die 
faschistische Wirtschaftspolitik habe die ökonomisch Mächtigen ein
seitig begünstigt, die „Arbeitgeber" seien weit freier in ihren Ent
scheidungen als in liberaldemokratischen Staaten und hätten einseitig 
Produktions- und Distributionsregelung in der Hand193). An einer 
Stelle spricht er unvermittelt davon, der Faschismus könne „durchaus 
nicht als neue Staatsform gelten, sondern (sei) die der kapitalistischen 
Gesellschaft entsprechende Form der Diktatur"194) und bilde die 
„ideologische Rechtfertigung der ökonomischen Klassenherrschaft"196)» 
Deutlich wird der doppelte Deutungsansatz etwa, wenn Heller schreibt, 
„der im Fascismus zur Macht gelangte ostjüdische Direktor Toeplitz 
von der Banca commerciale" habe „auf die Produktion einen mindestens 
ebenso starken Einfluß wie Mussolini"196) und daneben die These 
vertritt : „Nachdem nun auch in der Partei jeder elezionismo (Wählerei) 
beseitigt ist, steht der Duce, über alle organisierten Machtmittel des 
Staates, über die Miliz, die Partei und . . . die Syndikate völlig frei 
verfügend, absolut allmächtig da."197) Der hier sichtbar werdende 
Widerspruch läßt sich beispielsweise auch an dem unterschiedlichen 
Gebrauch des Revolutionsbegriifs feststellen, den Heller den italieni-

löa) Hel ler , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 506. 
»») Ebda., S. 605. 
194) Ebda,, S. 585. 
196) H . H e l l e r , Bürger und Bourgeois, in : Die Neue Rundschau. Jg. 43 (1932) 
S. 721-736; wieder abgedruckt in : Gesammelte Schriften (Anm, 139) S. 632. 
" • ) H e l l e r , Eu ropa und der Fascismus (Anm. 139) S. 605. 
1 9 7 ) Ebda., S. 562. 
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sehen Vorgängen zuerkannte (vgl. oben S. 352), während er an anderer 
Stelle von „fascistischer Konterrevolution" und „Pseudorevolution" 
sprach198). 

Heller wollte mit seiner Untersuchung gezeigt haben, „daß der 
fascistische höhere Dritte zunächst einmal in den entscheidenden 
politischen Fragen, in der AueinanderSetzung zwischen Kapital und 
Arbeit, in Agrarfrage usw. mit allen seinen effektvollen Gesten effektiv 
gar nichts geleistet, sondern in Wahrheit diese Fragen neutralisiert, 
nämlich als diktatorische Formelkompromisse behandelt hat"199). In 
Wirklichkeit kommt diese sozioökonomische Fragestellung, wie gezeigt, 
nur sporadisch in seinen Blickkreis. Das Verhältnis von Politik und 
Wirtschaft mit der Frage eines politischen oder Ökonomischen Primats 
und dem Problem einer partiellen Verselbständigung oder relativen 
Autonomie der Staatsgewalt, wie dies zur gleichen Zeit etwa von 
Thalheimer diskutiert wurde, wird nicht thematisiert. Deshalb wirken 
die oben angeführten „marxistischen" Aussagen als Fremdkörper in 
einem ganz anders orientierten Argumentationszusammenhang. In 
Wirklichkeit interessierte die ökonomisch-soziale Problemlage Heller 
nur am Rande. Der Faschismus war für ihn auch ein Klassenphänomen, 
aber nicht primär ein solches, sondern ein ~ und vielleicht das - neu
artige politische Phänomen des 20. Jahrhunderts. 

Hinter der Ambivalenz beider Deutungsebenen steht auch die 
politische Zeiterfahrung Hellers in den Jahren 1929 bis 1933. Er war 
davon ausgegangen, im Faschismus die allein für Westeuropa „aktuelle 
Form der Diktatur" zu analysieren, und ihn „als abschreckendes Bei
spiel" „für die europäische Demokratien"200) zu schildern. Den Na
tionalsozialismus hielt er „realsoziologisch von den gleichen ideologi
schen und kleinbürgerlich-kapitalistischen Kräften getragen" wie den 
„italienischen Fascismus der ersten Stunde". Unterschiede sah er nur 
in der Ersetzung des „internationalen Klassenkampfs" „durch den 
mindestens ebenso internationalen Rassenkampf* *201). Erfolgsaussichten 

lfl8) Hel le r , Bürger und Bourgeois (Anm. 195) S. 635f. 
lflfi) H. Hel ler , Genie und Funktionär in der Politik, in: Die Neue Rundschau, 
Jg. 41 (1930) S. 721-731; wieder abgedruckt in: Gesammelte Schriften (Anm. 
139) S. 62L 
20°) Vgl. oben S. 349. 
201) Hel ler , Europa und der Fascismus (Anm, 139) S. 606. 
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aber - und hier sprach der hoffende Glauben des politischen Zeit
genossen wider die bessere Einsicht des Wissenschaftlers - erkannte er 
dem Nationalsozialismus schon deswegen nicht zu, weil „Hitlers 
schlechte Mussolinikopie" zeige, daß „die Diktatur auf einer Person 
beruht und keine zu übernehmende Institution ist"202). 

Diese Überzeugung, hinter der der Versuch stand, dem „Wunder
glauben an die Diktatur"203) durch rationale Argumente entgegen
treten zu können, erwies sich als unbegründet. Mit der stufenweisen 
Durchbrechung des Weimarer Verfassungssystems schwanden Hellers 
Hoffnungen. Nach dem Papenschen Staatsstreich in Preußen schrieb 
er in tiefer Resignation: „Sollte es dem 20. Juli 1932 nicht gelungen 
sein, der sozialen Demokratie die Macht-Recht-Dialektik tiefer ein
zuhämmern als der liberalen Demokratie die Jahre 1813 und 1849, 
so dürfte der autokratisch-autoritäre Staat in Deutschland für lange 
Jahre zur Wirklichkeit werden."204) 

ao2) Ebda., S. 606. 
203) H. Hel le r , Autoritärer Liberalismus? in: Die Neue Rundschau, Jg. 44 
(1933) S. 289-298, wieder abgedruckt in: Gesammelte Schriften (Anm. 139) 
Bd. 2, S. 646. 
20 4) Ebda. 

RIASSUNTO 

Nel presente articolo si tenta di inquadrare alcune delle interpretazioni 
date al fascismo nella Germania di Weimar. Vi si trattano i contributi di 

I R. Michels e C. Schmitt improntati ad un chiaro filofascismo, le interpreta
zioni di stampo liberaldemocratico di E. v. Beckerath e G. Leibholz e 
Tanalisi di H. Heller, le piü significativa da parte socialdemocratica. Alla 
maggior parte degli osservatori tedeschi il fascismo apparve come un feno-
meno prettamente rivoluzionario, da potersi paragonare, per importanza, 
alle rivoluzioni francese e russa. Alcune delle tesi qui sviluppate (rapporto 
fra capo e movimento, autonomizzazione della dittatura politica, spoliticiz-
zazione del partito a partire dal 1925) hanno ancora risonanza nella discus-
sione storiografica piü recente. 



MISZELLEN 

GREGOR VON CATINO UND DAS REGESTUM FARFENSE 

von 

HERBERT ZIELINSKI 

Mehrfach in den letzten Jahren hat Gregor von Catino als Verfasser 
des „Regestum Farfense", jener für die mittelitalienische Geschichte des 
8. bis 11. Jahrhunderts unschätzbaren Urkundensammlung, die Aufmerk
samkeit der Forschung in Anspruch genommen. Ursache hierfür war die 
Wiederaufnahme der Arbeiten am „Codice diplomatico Longobardo", der 
nach dem lang zurückhegenden Erscheinen der beiden ersten Bände mit 
norditalienischen „Privaturkunden" sich nun endlich seinem Abschluß 
nähert. Als verantwortlicher Leiter dieses wichtigen Unternehmens und 
als Herausgeber der langobardischen Königs- und der spoletinischen Her
zogsurkunden fungiert Carlrichard Brühl. Ich selbst habe die Edition der 
beneventanischen und spoletinischen Chartae der Zeit bis 787 übernommen. 
Die Edition der beneventanischen Herzogsurkunden besorgt H. H, Kamin-
sky1). Nachdem 1972 meine „Studien zu den spoletinischen ,Privaturkunden( 

des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense" er
schienen waren, in denen ich mich intensiv mit der Arbeitsweise des Far-
fenser Mönchs auseinandersetzte2), hat sich jüngst W. Kurze in der „Fest-

*) Die ersten beiden Bände hatte noch der Altmeister der italienischen Diplo-
matik, Luigi Sch iapa re l l i , herausgegeben: Fonti per la storia d'Italia, t. 62-63 
(Rom 1929-33). Bd. HI/1 (Fonti, t. 64/1) mit den Königsurkunden ist mittler
weile erschienen (Rom 1974); vgl. auch ausführlich Zie l inski (unten Anm. 2) 
S. 1. 
a) Bibl. des Dt. Hist. Inst, in Rom, Bd. 39 (Tübingen 1972); im folgenden zit.: 
Z i e l in sk i ; s. ferner Carlrichard Brüh l , Studien zu den langobardischen Königs
urkunden (a.a.O., Bd. 33) Tübingen 1970, bes. S. 106-108, 210-212 (zit.: 
B r ü h l I ) ; ders . , Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jh., 
in QFitAB. 51 (1972) S. 1-92 (zit.: B r ü h l II). Vgl. auch noch Zie l inski , Gre* 
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schrift Gerd Teilenbach", die als Band 53 der „Quellen und Forschungen" 
erschienen ist, zu Gregor geäußert und starke methodische Bedenken gegen 
meine Arbeit angemeldet3). Gern nehme ich daher die Gelegenheit wahr, 
am gleichen Ort noch einmal grundsätzlich zu allen anstehenden Fragen 
Stellung zu nehmen. Eine gebührende Erwiderung auf die 50 Seiten starke 
„Miszelle" Kurzes erscheint mir um so dringlicher, als dieser 

1) jeder quellenkritischen Basis entbehrende Behauptungen über das 
„Prae-Regestum Farfense" und sein angebliches Register aufstellt; 

2) es auf dieser Grundlage aufbauend versäumt, sich mit meiner 
quellenkritischen Methode geziemend auseinanderzusetzen; 

3) sich selbst bei seinem Neuansatz auf methodisch fragwürdige 
Prämissen stützt und dadurch zu einer vorschnellen Auswertung 
der von ihm herangezogenen Urkunden gelangt. 

4) Es verbleibt somit die Aufgabe, die fraglichen Urkunden an
gemessen auszuwerten, um zu einer abschließenden Würdigung 
Gregors von Catino zu gelangen. 

Gegen Ende des IL Jahrhunderts hatte der Farfenser Mönch Gregor 
von Catino auf Betreiben seines Abts Berardus II. mit der mühevollen, 
lebenslangen Sammlung und Auswertung des riesigen Farfenser Urkunden
bestands begonnen. Sein erstes und umfangreichstes Werk wurde das als 
Regestum Farfense bekannte, über 1300 Urkunden umfassende Chartular. 
Auf die Bedeutung dieser Urkundensammlung wie seiner übrigen Werke ist 
mehrfach mit Nachdruck hingewiesen worden4). 

1. Das Prae-Regestum 
Die beiden umfangreichen, in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahr

ten Bände des Regestum Farfense sind nicht das älteste Zeugnis von 
Gregors Kopiertätigkeit. In der gleichfalls von ihm verfaßten Kloster-
chronik, dem sogenannten Chronicon Farfense, hat sich ein Doppelblatt 
erhalten, das nicht zum Chronicon gehört und wie das Fragment einer 
ersten, in viel kleinerem Format erstellten Fassung des Regestum anmutet. 

gor von Catino als Verfasser des Regestum Farfense (maschinenschriftl. Proto
koll der 58. Arbeitssitzung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
Geschichte, Sektion Hessen, vom 10. Juni 1972). 
3) Wilhelm Kurze , Zur Kopiertätigkeit Gregors von Catino, in QFitAB. 53 
(1973) S. 407-456, bes. S. 443-448 (zit.: Kurze) . 
4) Das Regestum Farfense liegt in der Edition von Ignazio Giorgi-Ugo Ba l -
zani vor: II Regesto di Farfa, 5 Bde., Rom 1879-1914 (Bibl. della Societä Ro
mana di Storia Patria); zur Kritik vgl. Zie l inski , S. 13-18; eine Untersuchung 
der Arbeitsweise Gregors von Catino wurde von den Herausgebern nur in An
sätzen geliefert: Zie l inski , S. 18-22 mit weiterer Literatur. 
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Dieses sogenannte Prae-Regestum war von C. Brühl und mir übereinstim
mend so verstanden worden, daß Gregor von Catino ursprünglich nur eine 
Auswahl wichtiger Urkunden in seine Sammlung aufnehmen wollte. Wir 
hatten ferner gefolgert, daß die erste Fassung kaum viel weiter gediehen 
sei als bis zu den im Fragment überlieferten Urkunden5). 

Kurze bemüht sich nun um den Nachweis, daß schon dieses Prae-Re
gestum über 300 Urkunden umfaßt habe, deren Anzahl und Reihenfolge den 
im Regestum Farfense überlieferten Urkunden in etwa entsprochen hätte. 
Die ersten 300 Urkunden des Regestum stellten daher nur eine Kopie des 
Prae-Regestum dar. Daraus folgert Kurze, daß für die Behandlung der von 
mit untersuchten Urkunden „eine Ausgangslage" herrsche, ,,die bestenfalls 
für eine Untersuchung der Latinität Gregors geeignet ist" (S. 444). Dem 
wäre nicht einmal uneingeschränkt beizupflichten, wenn Kurze diesen Nach
weis wirklich hätte erbringen können, doch kann davon, wie zu zeigen sein 
wird, keine Rede sein. 

Das erhaltene Doppelblatt des Prae-Regestum weist folgenden Aufbau 
auf (vgl. Tafel I): 

Inhalt 

j Diplom Kg, Liutprands6) 

j Schlußteil der gleichen Urk. 
[ Kg, Liutprands 
Biograph. Notiz zu Abt 
Fulcoald 

1 Anfang einer Urkunde Hg. 
Lupos (CDL.IV/1, Nr. 7) 

1 Fortsetzung der gleichen 
1 Urkunde Hg. Lupos 

Schlußteil der gleichen 
1 Urkunde Hg. Lupos8) 
Zweite Urkunde Hg. Lupos 
(CDL. IV/1, Nr. 9) 
Anfang einer dritten Urkunde 
Hg. Lupos (CDL. IV/1, Nr. 8) 

Nr. des Prae-Reg 

( • - • ) ' ) 

(...) 

(ohne Nr.) 

V 

V 

V 

VI 

VII 

Nr. des Regestum 

X 

X 

XIII 

XVIII 

XVIII 

XVIII 

XVIIII 

XX 

*) Vgl. Brühl I, S. 210-212; Zielinski, S. 103-109. 
«) CDL. III, Nr. 14, S. 63-67; eine Abbildung dieser Seite findet sich in Brühl I, 
Tafel VII* 
7) Eine zur Urkunde gehörende Ziffer ist heute nicht mehr lesbar. 
8) Eine Abbildung dieser Seite in B r ü h l I I , nach S. 32. 
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Aus dieser Anordnung ergibt sich zwingend, daß das Doppelblatt wegen des 
Übergangs von fol. l v auf 2r das innerste einer Lage gewesen sein muß und 
daß die Urkundennumerierung fortlaufend durchgeführt wurde9); sie steht in 
keiner Abhängigkeit von den jeweils zuvor genannten Äbten, da sonst Prae-
Regestum Nr. V die Ziffer I tragen müßte. Demgegenüber behauptet Kurze, 
ohne das Prae-Regestum je gesehen zu haben, daß es sich 

1. bei dem fraglichen Doppelblatt um „von innen gerechnet das zweite 
einer Lage" handele (S. 417); 

2. die biographische Notiz über Abt Fulcoald sich „am Ende der ersten 
Blatthälfte" befinde und die nachfolgende Urkunde Herzog Lupos 
erst auf fol. 2r folge (!) (S. 4171); 

3. die Numerierung sich nach den zuvor genannten Äbten richte und 
folglich jeweils mit Nr. I beginne (S. 415, 417). 

Zum Beweis seiner These eines über 300 Urkunden umfassenden Prae-
Regestum verweist Kurze auf ein im Regestum Farfense überliefertes älteres 
Register, das nach Äbten geordnet ist und sich angeblich mit der Numerie
rung des Prae-Regestum deckt (S. 415-421). Da aber, wie ich zuvor gezeigt 
habe, die Numerierung des Prae-Regestum sich nicht nach den Äbten richtet, 
steht fest, daß das von Kurze vorgestellte angebliche Register zum Prae-
Regestum mit dem fraglichen Doppelblatt des Prae-Regestum nichts zu tun 
hat. Alle auf dieser Annahme beruhenden Schlußfolgerungen Kurzes sind 
damit hinfällig. Ich zähle nur die wichtigsten auf: 

1) Das Prae-Regestum habe genauso viel Urkunden umfaßt und die 
gleiche Anordnung aufgewiesen wie die endgültige Fassung des ent
sprechenden Teils im Regestum; im Prae-Regestum hätten sich 
nämlich zwischen der biographischen Notiz zu Abt Fulcoald und 
der nachfolgenden Urkunde Herzog Lupos (Nr. V) die vier im Ver
gleich zum Regestum fehlenden Urkunden auf einem heute nicht 
mehr existierenden Blatt, dem innersten Blatt der gleichen Lage, 
befunden (S. 415-18). 

2) Die Arbeitsweise Gregors während der Kompilierung des Prae-
Regestum sei dadurch charakterisiert, daß er auf losen Blättern 
öfters Urkundennachträge eingefügt habe. So will Kurze nämlich 
die Tatsache verstanden wissen, daß die im Prae-Regestum der 
Abtsnotiz vorausgehende Urkunde König Liutprands laut seinem 
vermeintlichen Register zum Prae-Regestum die Nr. „Lucerius I I " 
trägt, dieses Register aber unter Abt Lucerius noch zwei weitere 
Urkunden (Nr. III und IV) belegt (S. 418-420). 

») B r ü h l I, S. 211; Zie l inski , S. 103. 
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3) Gregor habe diese lockere Organisationsform des Chartulars bewußt 
gewählt, um Ergänzungen und Veränderungen besser einfügen zu 
können (S. 420). 

4) Die intensiven Benutzerspuren an dem vermeintlichen Register 
zum Prae-Regestum ließen auf eine eifrige Benutzung schließen, 
die im gleichen Maße für das Prae-Regestum gelte und dessen 
fragmentarische Überlieferung bedingt habe (S. 421). 

5) Die erste Fassung der Praefatio zum Regestum, die zusammen mit 
dem angeblichen Register zum Prae-Regestum überliefert ist und 
auf das nach Äbten gegliederte Einteilungsprinzip Bezug nimmt, 
sei in Wirklichkeit die Praefatio zum Prae-Regestum gewesen (S. 
415). 

6) Bei der von Kurze im Anhang mitgeteilten und von ihm selbst als 
Legende bezeichneten Tabelle handele es sich um ein Verzeichnis 
der Urkundennummern des Prae-Regestum (nach S. 456). 

Da es sich bei dem fraglichen Register nicht um das Register zum 
Prae-Regestum handeln kann, das Regestum aber einem ganz anderen Ein
teilungsprinzip folgt, da es fortlaufend durchnumeriert, stellt sich so die 
Frage nach Ursprung und Funktion dieses Registers (im folgenden Re
gister I genannt), das in der Tat eine nach Äbten gegliederte Urkundennu
merierung voraussetzt10). Register I entpuppt sich dabei als ein Register der 
ersten 300 Urkunden des Regestum, deren Numerierung in einem späteren 
Arbeitsgang im Urkundenteil der Handschrift ausradiert wurde. Diese 
Feststellung stützt sich auf die von Kurze übersehene, aber leicht nachprüf
bare Tatsache, daß der ältere Teil des Regestum noch deutliche Reste der 
radierten Numerierung nach den Äbten trägt, die mit der Numerierung des 
Registers I übereinstimmt11). 

10) Da K u r z e für seine Legende auf S. 456 den fehlerhaften Druck Giorgi-
B a l z a n i s zugrundegelegt und nicht überprüft hat, ob die Ziffern des Registers I 
in sich widerspruchsfrei sind, ist seine Tabelle völlig wertlos. So zeigt Kurzes 
Legende etwa, daß Register I unter Abt Fulcoald sieben Urkundennummern 
nicht belegt; dem steht aber, wie Tabelle I I zeigt, nur eine einzige tatsächlich 
nicht bezeugte Urkunde dieses Abtes gegenüber! Ähnlich verhält es sich unter 
den Äbten Haianus (sechs zu zwei) und Probatus (fünf zu eins). Erst unter den 
nachfolgenden Äbten werden die Lücken in Register I größer; vgl. Tabelle I I . -
Unter Abt Benedikt ist K u r z e wohl ein Druckfehler unterlaufen, da sich „Bene
dikt 46'* nicht einmal im Druck Giorg i -Ba lzan i s nachweisen läßt. 
u ) Diese Reste sind so deutlich erkennbar, daß es mir unverständlich erscheint, 
wie K u r z e sie übersehen konnte; vgl. Tafel IL Die von ihm verabsäumte Unter
suchung der Handschrift hätte allerdings vorausgesetzt, daß er ein klein wenig 
mehr auf Rasuren achtet, als er offensichtlich zu tun gewillt ist; vgl. in diesem 
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Diese erste Numerierung war dadurch charakterisiert, daß jede aufge
schlagene Doppelseite über den vier Kolumnen einmal den Abtsnamen auf
wies ; parallel neben diese Abtsnamen hat Gregor die jeweiügen Urkunden
nummern eingetragen. Enthielt eine Kolumne mehr als eine Urkunde, gab 
Gregor nur die Nummer der jeweils ersten neu beginnenden Urkunde an. 
Das Verfahren zur Auffindung einzelner Ortsnamen mit Hilfe von Register I 
erläutert Gregor ausführlich in seiner ersten Praefatio:12) der Name eines 
jeden Abtes sei übergeschrieben (cum ergo alicuius invenire desideras loci 
vocabulum, inspice abbatis nomen pr$scriptum); neben dem Abtsna
men befände sich jeweils eine Urkundennummer (et percurre ad numerum 
penes illud positum). Falls in einer Kolumne mehrere Urkunden stän
den, könne man die übrigen Ziffern leicht errechnen, wie Gregor abschlie
ßend zeigt: Blum autem qui forte non est insertus numerus, invenies ratione 
congrua; nam primum numerum in primo nominis loco invenies, sie seeundum 
iuxta primum> tertium quoque a seeundo . . ,13). 

Obwohl diese ausführliche Erläuterung Gregors mit dem paläographi-
schen Befund des Regestum Farfense übereinstimmt, glaubt Kurze sie für 
das Fragment des Prae-Regestum in Anspruch nehmen zu können. Er über
sieht dabei, daß im Prae-Regestum über den Kolumnen keine Abtsnamen 
stehen und die Ziffern nicht neben diesen Abtsnamen, sondern wie jetzt im 
Regestum direkt neben dem jeweiligen Urkundenanfang angebracht sind 
(S. 415). 

Nachdem Gregor etwa 300 Urkunden auf diese Weise numeriert und 
mit Register I erschlossen hatte, ersetzte er, ohne uns seine Gründe mit
zuteilen, das bisherige System durch eine fortlaufende Zählung aller Ur
kunden unter Einschluß der Abtsnotizen. Zu diesem Zweck schrieb er die 

Zusammenhang seine charakteristische Bemerkung S. 408, Anm. 3, Schon die 
Herausgeber des Regestum hatten erkannt - K u r z e erwähnt dies nicht - , daß 
es sich bei dem fraglichen Register um den ersten Entwurf der Register zum 
Regestum Farfense in seiner heutigen Form handelt. Nur gingen sie noch davon 
aus, daß Gregor die Numerierung nach den Äbten nur im Register und nicht bei 
den Urkunden selbst vermerkt hatte, da auch sie die Rasuren nicht beachtet hat* 
ten; vgl. Reg. Farf. t. I, S. XL VI. 
ls) Vgl. Reg. Farf. t. I, S. 1-2, bes. S. 2. 
13) Um jeden Zweifel an dem interpretierenden Charakter meiner Paraphrasie-
rung auszuschließen (vgl. Kurze , S. 413 m. Anm. 12), füge ich für den letzten 
Passus eine wörtliche Übersetzung an: „Jene (Urkunde) aber, für die vielleicht 
keine Nummer eingetragen worden ist, wirst du auf entsprechende Weise ermit
teln ; denn die erste Nummer wirst du an erster Stelle beim Namen verifizieren, 
entsprechend die zweite unmittelbar nach der ersten, die dritte wiederum nach 
der zweiten . . .'* 
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neuen Ziffern an anderer Stelle direkt neben dem Anfang der jeweiligen 
Urkunden nieder und radierte alle über den Kolumnen notierten Zahlen -
vielleicht erst in einem späteren Arbeitsgang - aus. Die Abtsnamen Heß er 
stehen, da sie als zusätzliche Orientierungshilfe dienen konnten. Die Rasuren 
der Ziffern erfolgten zum Teil recht flüchtig, wie Tafel I I zeigt. Die neue 
Numerierung verrät ihren nachträglichen Charakter besonders durch die 
unterschiedliche Tintenfärbung; auch gewinnt man den Eindruck, daß 
Gregor ursprünglich für diese zum Teil recht langen Ziffern keinen Platz 
vorgesehen hatte11). Aus dem Gesagten ergibt sich zwingend: 

1) Die durchlaufende Numerierung des Prae-Regestum hat te Gregor 
in der Fassung des Regestum zunächst durch eine Numerierung 
nach den Äbten ersetzt. 

2) Die so numerierten ersten 300 Urkunden waren bereits durch ein 
Register und eine auf dieses Register bezogene Praefatio erschlossen. 

3) Im weiteren Verlauf der Arbeit am Regestum änderte Gregor seine 
Konzeption, indem er einer fortlaufenden Numerierung den Vorzug 
gab. 

4) Alle Spekulationen Kurzes über die Sonderanfertigung eines „als 
Einzelblatt extra verwahrten" und damit in seiner Benutzbarkeit 
praktikableren Registers (S. 419) erübrigen sich: Register I hat 
stets zu dem Kodex gehört, in dem es sich auch heute noch be
findet16). 

14) Vgl. besonders die Nummern 59, 66, 71-73. Kurze , S. 419, Anm. 27 konsta
tiert sowohl die nachgetragene Numerierung als auch die als Seitentitel überge
schriebenen Abtsnamen; über die deutlich erkennbaren Reste der alten Numerie
rung verliert er kein Wort. 
15) Kurze , S. 418f. stellt fest, daß das Doppelblatt mit Register I, das heute die 
Maße des Regestum aufweise, ursprünglich „um etliches größer gewesen sein" 
muß, „da die Initialen am Innenrand beschnitten sind". Hierzu ist festzustellen, 
daß die einzige Initiale, auf die Kurzes Beschreibung zuzutreffen scheint, nir
gendwo beschnitten wurde. Beim Binden des Kodex hat man zur Verstärkung der 
Knicknaht des Doppelblattes lediglich einen dünnen Pergamentstreifen einge
setzt, der die Verzierungen der Initiale links am Rand etwas verdeckt. Entgangen 
ist K u r z e überdies, daß das gesamte Register I (fol. 2r-3v) wie auch das nachfol
gende Register II , das ja unbestritten zum Regestum Farfense gehört (fol. 4r~ 
l l v ) , etwas kleiner ist als das eigentliche Regestum. Während die Register ein 
anregelmäßiges Format 24,5 (auch 25,4) X 36,0 (auch 37,5) cm aufweisen, kenn
zeichnet das Regestum Farfense eine ziemlich konstante Größe von 26,0 x 38,0 
cm (Kurze, S. 419 dagegen 25,0 X 37,5 cm). Auch das Regestum weist heute 
nicht mehr die ursprüngliche Größe auf, da es in jüngerer Zeit, zumindest rechts 
am Rand, durchgehend beschnitten wurde. Mehrere zum Teil moderne Randno-
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5) Auch Kurzes Annahme, Gregor habe die vermeintliche Konzeption 
des Prae-Regestum schließlich aufgeben müssen, weil dieses in 
seiner „ästhetischen*' und „praktischen Form" gelitten habe (S. 
420f.), ist hinfällig. 

Die auffällige Tatsache, daß Gregor nach nur 300 kopierten Urkunden 
bereits ein Register mit der dazugehörigen Praefatio angefertigt hat, läßt 
eine Zäsur innerhalb der Handschrift vermuten, die mit einem vorläufigen 
Abschluß der Arbeit verbunden gewesen sein könnte. Die anschließend 
kopierten Urkunden weisen keine Reste einer älteren Numerierung auf; 
sie sind auch paläographisch durch weniger rote Höhungen charakterisiert16)* 
Die Gründe für eine Zäsur an dieser Stelle der Handschrift dürften inhaltlicher 
Natur gewesen sein. Mit den unter Abt Perto ausgestellten Urkunden hatte 
Gregor alle Urkunden bis zum Jahre 872 kopiert. Nach der Blütezeit des 
Aufstiegs begann für Farfa am Ende des 9* Jahrhunderts wie für viele andere 
Klöster Italiens eine Zeit des Niedergangs. Von den auf Perto folgenden 
Äbten haben sich häufig nur wenige, teilweise auch überhaupt keine Ur
kunden erhalten. Eine vorläufige Sichtung und Auswertung des bisherigen 
Materials mit Hilfe eines Registers bot sich an dieser Stelle besonders an. 

Man könnte auch zu der Auffassung kommen, daß es sich bei dem 
Doppelblatt des Prae-Regestum nicht um das Fragment einer älteren 
Fassung des Regestum, sondern um Reste einer erst nachträglich angefer
tigten Urkundenauswahl handle. Diese Annahme ist aber schon deshalb 
unwahrscheinlich, weil die Urkunden des Regestum das nach Gregors Maß
stäben bessere Latein aufweisen. Zudem sprechen einzelne Indizien dafür, 
daß Gregor die Arbeit am Prae-Regestum schon nach kurzer Zeit aufgegeben 
hat, daß es also nie zu einer auch noch so knappen, vollständigen Urkunden
auswahl gekommen ist17). 

Auch liegen die möglichen Gründe Gregors für die baldige Aufgabe 
der Arbeiten klar zutage. Das Prae-Regest war in einem viel zu kleinen 
Format angelegt und umfaßte im erhaltenen Teil bei weitem weniger Ur
kunden als das Regestum18). Wenn man von einer gleichen Urkunden -

tizen sind auf diese Weise verstümmelt worden (vgl. z.B. fol. 93v, 112v, 126r, 128v 

u.ö.). 
16) So auch Kurze , S. 419, Anm. 27. 
1?) Vgl' Zie l inski , S. 103, Anm, 324; Anfangsinitialen weisen nur die beiden 
ersten Urkunden auf; ein Dreikreis auf fol. lv blieb leer (s. Tafel I ) ; die übrigen 
Miniaturen in den Dreikreisen sind im Unterschied zu den im Regestum über
lieferten nicht farbig ausgemalt worden. 
1S) Die Maße des Regestum betragen 26,0 x 38,0 cm, die des Prae-Regestum da
gegen nur 16,0 X 24, 5 cm. 
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anordnung ausgeht, stehen 10 Urkunden des Regestum nur vier des Prae-
Regestum gegenüber19). Zwar kann man eine eventuelle Umstellung der 
Urkunden nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, eine Sammlung von über 
1300 Urkunden ließ sich aber schon aus räumlichen Gründen kaum in einem 
Kodex dieser Größe unterbringen20). Fragt man, warum Gregor seine Arbeit 
überhaupt in diesem ungünstigen Format begonnen hat, so erscheint es 
denkbar, daß er zunächst bewußt beabsichtigte, eine Urkundenauswahl zu
sammenzustellen. Möglicherweise haben ihn aber seine Auftraggeber schon 
bald veranlaßt, seine Konzeption zu ändern. Zusammenfassend bleibt fest
zuhalten, daß sich die voreiligen, ohne persönliche Inaugenscheinnahme des 
Prae-Regestum formulierten Thesen Kurzes über Entstehung, Umfang und 
Anordnung des Prae-Regestum sämtlich als haltlos erwiesen haben. 

Wollte man die These von einer über 300 Urkunden umfassenden ersten 
Redaktion des Regestum aufrechterhalten, so müßte man annehmen, daß 
Gregor unabhängig vom Prae-Regestum eine solche erste Redaktion an
gefertigt hätte, von der sich allerdings kein einziges Blatt erhalten hätte. 
Register I könnte nur dann als Beweis für die Existenz dieser ersten Fassung 
gelten, wenn es gelänge nachzuweisen, daß es sich nicht auf die überlieferte 
Fassung des Regestum beziehen kann. In der Tat nimmt Kurze eine solche 
Unvereinbarkeit vorschnell und ohne Untersuchung des Registers an21). Die 
von ihm verabsäumte Auswertung von Register I muß daher hier in aller 

lfl) Es fehlen im Prae-Regestum die Nummern XI, XII , XIIII , XV, XVI und 
XVII. 
i0) Die vier Seiten des Prae-Regestum nehmen den Text auf, für den das Re
gestum eine Seite und 11 Zeilen (10 Zeilen entsprechen 1/8 einer Seite) benötigt. 
Das Regestum umfaßt aber insgesamt 520 Folia, denen 1829 Folia im Prae-Re
gestum entsprochen hätten. Allein die 310 Urkunden, die laut K u r z e im Prae-
Regestum bereits kopiert waren, hätten 661 Seiten gefüllt (im Regestum sind es 
188 Seiten). 
21) Kurze , S. 419-420 m. Anm. 27; sein Hauptargument ist dabei, „daß die zum 
Register gehörige Abschrift bei Thomas I und II die Reihenfolge des Regesto um
kehrt" (ebd. Anm. 27). Von einer Umstellung der Reihenfolge kann aber keine 
Rede sein, da die Urkunde „Thomas I " (Brief Herzog Faroalds) in Register I 
überhaupt nicht nachgewiesen wird. Zwar wird „Thomas I I " in Register I, 2 un
ter Nr. I geführt, doch mehr als eine Nachlässigkeit Gregors, wie sie in Register I 
häufig vorkommt, wird man hieraus nicht ablesen dürfen, da keiner anderen 
Urkunde die Nr. „Thomas I I " zugewiesen wird. Beide Urkunden gehören zudem 
inhaltlich eng zusammen. Die Papstbulle setzt den Faroald-Brief voraus und be
ruft sich auf diesen. Auch in einer ersten Redaktion hätte Gregor diese beiden für 
die Gründungsgeschichte Farfas wichtigen Urkunden wohl kaum in einer inhalt
lich falschen Reihenfolge eingetragen. 
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Kürze nachgeholt werden. Dabei sollte es selbstverständlich sein, daß als 
Grundlage für die Beschäftigung mit Register I nicht der verfehlte und 
fehlerhafte Druck von Giorgi-Balzani, sondern nur die Handschrift selbst 
dienen kann. Wenn man von zahlreichen Druckfehlern und falschen Lesun
gen einmal absieht, die in der Wiedergabe eines Registers natürlich besonders 
gravierend sind22), ist der Druck von Giorgi-Balzani schon deshalb weit
gehend unbrauchbar, weil er den tatsächlichen Aufbau des Registers nicht 
erkennen läßt und die vielen Sonderzeichen unterschlägt, die überhaupt erst 
eine Zuweisung aller Ortsnamen zu einem bestimmten Abt ermöglichen23). 

Der einzig gangbare Weg zur Kontrolle von Register I besteht darin, 
den Urkunden im Regestum Farfense die ausradierte alte Numerierung nach 

22) K u r z e hat für die Erstellung seiner „Legende" nach S. 456 den Druck benutzt 
und folglich alle Fehler, soweit sie die Numerierung und die Äbte betreffen, 
übernommen; ich zähle hier nur die wichtigsten auf: 
Gio rg i -Ba lzan i , t. I Reg. Farf., fol. 2 r-3v 

S., Spalte 
3,2 Balberianum. Probatus (. . .) XL (.. .) LX 
4.1 Basianum. Ingoaldus VIII. (. . .) VII 
4.2 Fiolam. Fulcoaldus VII. (. . .) XII 

Fretianum XLVIII ( . . .) XLIIII 
Gabinianum XXV (, . .) XXXV 

5.1 Iunianum XXVI (. . .) XXVIIII 
locaturiam XLV (. . .) XL VI [III] 

5.2 Nautonam (.. .) et Ingoaldus XLIII I ( . . .) XLIII 
Paternionem (. . .) et Probatus XL (. . .) LX 

6.1 Patemum. Mauroaldus (. . .) X Mauroaldus 
Septepontium (. . .) Mauroaldus I I I ( . . . ) I U I 

6.2 Tarianum (. . .) Probatus XLIII . XLVIII (. . .) XLIII . XL V i l l i 
Tancies ( . . . ) Benedictus LXV (. . .) XLV 

7.1 Verruculam XXVII (. . .) XXVIII 
Altpertus VIII (. . .) V i l l i 
S. Angeli in Narnate. Probatus XLV (. . .) LV 

7.2 S. Agathes in Reate (. . .) Altpertus VIII (. . .) I U I 
9.1 De Ciculo (. . .) Benedictus XXVI. XLVI (. . .) XXVI. XLI 
9.2 De Camerino (...) Ingoaldus XL VII. X ( . . . ) XLVII. XLVIII 

De Fonti. Ingoaldus XXXVIII (. , .) XXXVIIII 
23) Register I wurde in acht schmalen Kolumnen pro Seite angefertigt. Die Zu
weisung einzelner Ortsnamen zu bestimmten Nummern oder Äbten hat Gregor 
durch Paragraphen geregelt; läßt man diese beim Abdruck weg, ergibt die Auf
einanderfolge der Namen in vielen Fällen kaum einen Sinn, da der Abtsname den 
zugehörigen Nummern teils voraufgeht, teils folgt. Zu Kurzes positiver Beur
teilung der Edition Giorg i -Ba lzan i s vgl. ebd. S. 408. 
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den Äbten hypothetisch wieder beizulegen, um die eventuelle Übereinstim
mung von alter Numerierung im Regestum mit der Numerierung in Register 
I zu zeigen. Da die genaue Einzeluntersuchung aller Registereinträge hier 
aus Raummangel nicht vorgelegt werden kann, muß ich mich auf die Auf
zählung der wichtigsten Ergebnisse beschränken. Die Tabellen I-II dienen 
dabei zur näheren Veranschaulichung. Register I gliedert sich in vier von
einander weitgehend unabhängige Teile: ein umfangreiches Ortsnamen
register (Register I, 1), ein knappes Herrscherurkundenverzeichnis (I, 2) 
und ein Kirchen- und Hauptortregister (I, 3a-b)24). Schon bei einer ersten 
stichprobenartigen Überprüfung wird deutlich, daß diese vier Teilregister 
eine Urkundensammlung voraussetzen, die im wesentlichen mit dem Rege
stum Farfense übereinstimmt. Gegen eine vorschnelle Identifizierung dieser 
zum Register I gehörenden Sammlung mit der heutigen Handschrift des 
Regestum spricht aber die Tatsache, daß ein Drittel aller Nummern in 
Register I um meistens eine bis zwei Einheiten von der hypothetischen alten 
Numerierung des Regestum abweichen. Zunächst scheint es daher, als 
habe die zum Register I gehörende Urkundensammlung unter den Äbten 
Haianus, Probatus und Ingoald insgesamt vier Urkunden weniger aufge
wiesen. Eine genaue Untersuchung aller Einträge führt aber zu einem 
anderen Ergebnis. 

Besonders aufschlußreich für das Verständnis von Register I sind die 
Fälle, in denen eine Urkunde in mehrere Teilregister aufgenommen wurde. 
Bei fast einem Drittel dieser Doppelnachweise wurden ein und derselben 
Urkunde unterschiedliche Nummern zugewiesen, die ebenfalls um ein oder 
zwei Einheiten voneinander differieren25). Noch auffälliger dokumentiert 
sich die innere Widersprüchlichkeit von Register I durch die Tatsache, daß 
sogar innerhalb der vier Teilregister häufig entweder ein- und derselben 
Urkunde unterschiedliche Nummern oder der gleichen Nummer zwei ver
schiedene Urkunden zugeordnet werden. Schließlich beziehen sich noch 
mehrmals Urkundennummern der Teilregister I, 2-3 auf Urkunden, die in 
Register I, 1 eine andere Ziffer tragen. 

24) Die Register tragen die Überschriften: (1,1) Incipit ordo vocabulorum locorum 
omnium, inveniendiis recte per alphabetum litterarum (Reg. Farf., t. I, S. 3-7); 
(1,2) De precipuis pontificum privilegiis et imperatorum regumque vel ducum precep-
tis (a.a.O., S. 7); (1,3) De singulis ecclesiis et eontm locorum vocabulis (a.a.O., 
S. 7-9). Register 1,3 teilt sich erneut in zwei voneinander unabhängige Register, 
das Kirchenregister (1,3 a, a. a. 0., S. 7-8) und ein Register wichtiger Orte, die 
Register 1,1 noch nicht erfaßt hatte (I,3b, a.a.O., S. 8-9). 
25) Besonders zahlreich sind diese Fälle unter den Äbten Haianus, Probatus und 
Ingoald, wie Tabelle I belegt. 
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Erhebliche Unterschiede lassen sich zwischen den einzelnen Teil
registern aufzeigen. Während das größte Register (I, 1) sich fast zur Hälfte 
aus unkorrekten Ziffern zusammensetzt, ist ihr Anteil in Register I, 3a-b 
auf ein Viertel gesunken, und in Register X, 2 läßt sich nur noch eine einzige 
nachweisen26). Register I, 2 bietet gerade dann eine mit der Handschrift des 
Regestum übereinstimmende Ziffernfolge, wenn die anderen Teilregister 
einen geringeren Umfang der zum Register I gehörenden Sammlung nahe
legen27). 

Entscheidend für die Beurteilung des Registers I ist die Erklärung 
seiner inneren Widersprüchlichkeit. Hierzu ist es förderlich, sich den An
bringungsmodus der alten Ziffern im Regestum zu vergegenwärtigen, die 
Gregor ja nicht direkt neben den Urkunden, sondern mitten über den je
weiligen Kolumnen eingetragen hatte. Da er stets nur eine Ziffer angab, 
auch wenn in der Kolumne selbst zwei oder drei Urkunden standen, war die 
Gefahr falscher Zuweisungen von vornherein sehr groß. Auch hatte Gregor 
die verschiedenen Teilregister offensichtlich nicht in einem Arbeitsgang 
angefertigt28). Die Reste der alten Numerierung lassen zudem Korrekturen 
und Fehler erkennen, die auf eine Verbesserung vor ihrer endgültigen Rasur 
hinweisen29). Eine gemessen am heutigen Handschriftenbefund falsche Zu-

as) Vgl. Tabelle I I mit dem zusammenfassenden Überblick über alle Teilregister. 
27) Vgl. den Einzelnachweis (in Auszügen) in Tabelle I. - Unter Abt Probatus 
müßten RF. 140-141, zwei Diplome Karls des Großen (DD Karol. I. 98-99) 
nach der alten Numerierung die Nummern Probatus 54 und 55 tragen, die 
Register 1,2 auch bezeugt. Register 1,1 zählt aber unter diesem Abt von Nr. 26 
an um eine Einheit zu niedrig, so daß die den beiden Königsurkunden unmittel
bar voraufgehende Charta nicht Probatus 53, sondern 52 genannt wird (die 
Ziffer Probatus 53 läßt sich folglich überhaupt nicht nachweisen). Auch die auf 
Probatus 55 in Register 1,1 folgenden Stücke des gleichen Abtes sind wieder um 
eine Einheit zu niedrig angesetzt. - Unter Abt Ingoald weisen gleich 17 ins 
Register 1,2 aufgenommene Diplome die richtige Numerierung auf, während 8 
von 12 Ziffern aus Register 1,1 falsch sind (vgl. auch die vorige Anm.). - Auch die 
einzige unter Abt Haianus ins Herrscherurkunden Verzeichnis aufgenommene 
Urkunde bezeugt die korrekte Ziffer, während Register 1,1 von da ab um eine 
Einheit zurückliegt. 
28) Hätte Gregor alle Teilregister zur gleichen Zeit angefertigt, könnte man sich 
kaum erklären, warum er so häufig denselben Urkunden verschiedene Nummern 
zuweist. 
29) Auf fol. 41v unter Abt Probatus und mehrmals auf den fol. 116ff. unter Abt 
Ingoald nimmt die Rasur der Ziffer viel mehr Platz ein als die korrekte Ziffer 
beansprucht haben kann (z.B. wurde XL V i l l i radiert, obwohl L oder LI zu er
warten gewesen wäre). 
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Weisung konnte daher im Einzelfall aus vielerlei Gründen erfolgt sein. Viele 
Fehler werden bereits bei der Anbringung der alten Numerierung im Regestum 
vorgekommen sein. Hatte Gregor erst einmal eine einzige Ziffer falsch ein
getragen, stimmte auch die Numerierung aller nachfolgenden Urkunden unter 
dem gleichen Abt nicht mehr30). Auf solche einzelnen Fehler gingen offensicht
lich die vielen um eine Einheit zu niedrigen Urkundennummern unter den 
Äbten Haianus und Probatus zurück31). Weitere Fehler dürften bei der Er
stellung der Register hinzugekommen sein, wenn Gregor einzelne Urkunden
nummern falsch zuwies oder auch einfache Flüchtigkeits- und Schreibfehler 
beging32). 

Auffällig ist, daß Register I, 2 als einziges Teilregister eine bis auf 
eine Ausnahme korrekte, mit dem Regestum Farfense übereinstimmende 
Numerierung bietet. Der handschriftliche Befund bestätigt den sich hier auf
drängenden Verdacht, daß es zu einem relativ späten Zeitpunkt, zumindest 

80) Wie leicht solche Fehler vorkommen konnten, zeigen noch die vielen Korrek
turen an den Ziffern der neuen, viel problemloseren Numerierung. Mehrmals hat 
Gregor solche Fehler erst nach einer ganzen Reihe von Urkunden bemerkt und 
mußte nun mühsam ganze Zahlenreihen korrigieren; vgl. z.B. fol. 37v-38r, wo die 
Ziffern 115-119 aus 95-99 korrigiert wurden. 
31) Register 1,1 zählt unter Abt Haianus von Nr. 12 an um eine Einheit zu niedrig, 
während die Urkunde Nr. 11 hier nicht bezeugt ist. Die Register 1,2 und 1,3a-b 
belegen aber Nr. 11 gleich dreimal, so daß sie in der Handschrift selbst nicht ge
fehlt haben kann. - Unter Abt Probatus kam das gleiche von Nr. 26 an vor, die 
in Register 1,1 unter Nr. 25 geführt wird. Auch in diesem Fall ist die tatsächliche 
Nr. 25 gleich dreimal bezeugt. - Unter Abt Ingoald schlich sich der gleiche Fehler 
bei Nr. 19 ein. Es ist gewiß kein Zufall, daß sich alle diese Unkorrektheiten unter 
Äbten, von denen nur wenige Urkunden überliefert sind, nicht nachweisen las
sen; vgl. Tabelle II . 
32) Unter den Flüchtigkeitsfehlern seien hier einige besonders auffällige notiert. 
Das unter Abt Probatus mit der laufenden Nummer 11 ausgestellte Präzept des 
Königs Desiderius verzeichnet Gregor unter Fulcoald 11. Die zweite unter Abt 
Ragambald ausgestellte Urkunde ist im Register 1,1 unter seinem Vorgänger 
mit der Nr. 62 verzeichnet, obwohl die letzte Probatus zugeschriebene Urkunde 
in Register 1,1 Nr. 60 ist und sich daran sofort Ragambald Nr. 1 anschließt. 
Probatus 62 entspricht somit genau Ragambald 2. — Die Urkunde Benedikt 22 
wird einmal Benedikt 2 genannt. - Was die von K u r z e angeführte Urkunde 
Perto 8 anbelangt, die im Widerspruch zu den nur sieben im Regestum Farfense 
unter diesem Abt überlieferten Urkunden stehen würde (vgl. Kurze , S. 416 m. 
Anm. 18), so ist festzustellen, daß Perto Nr. 8 eine Erfindung Giorg i -Ba lzan i s 
ist, die K u r z e unbesehen übernommen hat; Register I,3a auf fol. 3V bezeugt 
stattdessen einwandfrei Sichardus 8. 
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nach Register I, 3, eingetragen wurde33). Vor seiner Anfertigung scheint 
Gregor die Numerierung im Urkundenteil der Handschrift einer ersten 
Kontrolle unterzogen zu haben. 

In keinem einzigen Fall läßt sich der Nachweis führen, daß Register I 
im Vergleich mit der Urkundenabfolge im Regestum eine Vertauschung 
einzelner Urkunden voraussetzt. Auch ist in Register I keine einzige Urkunde 
bezeugt, die sich im Regestum Farfense nicht nachweisen ließe. Die vielen 
inneren Widersprüche zeigen vielmehr, daß es zu einer Urkundensammlung 
gehört, deren Numerierungsmodus solche Fehler geradezu förderte. Hätte 
Gregor jeder Urkunde unmißverständlich eine Ziffer beigegeben, wären 
Fehler in dieser Häufigkeit kaum vorgekommen. Die alte Numerierung des 
Regestum aber bot entsprechende Fehlermögüchkeiten in Hülle und Fülle. 

Gregor scheint die Unbrauchbarkeit insbesondere von Register I, 1 
recht bald bemerkt zu haben. Schon in Register I, 3a-b ist die Fehlerquote 
niedriger als in I, 1, so daß man auch hier mit einer ersten Kontrolle der 
Numerierung zu rechnen hat34). Bemühte sich Gregor zunächst offensichtlich 
noch, Register I doch noch benutzbar zu gestalten, entschloß er sich alsbald 
zu einem radikalen Neuanfang. Damit erweist sich die vergebliche Suche 
nach einer ersten Fassung des Regestum Farfense mit bereits über 300 
Urkunden endgültig als müßig. Register I stellt ein erstes Register zum 
Regestum Farfense in seiner überlieferten Form dar, das wegen seiner 
offensichtlichen Mängel von Gregor bald wieder aufgegeben werden mußte. 

2. Zur Kopiertätigkeit Gregors von Catino 

Da die Thesen Kurzes über das Prae-Regestum jeder Grundlage ent
behren und das Regestum Farfense eine unmittelbare Abschrift der älteren 
Vorlagen darstellt, halte ich es nach wie vor für methodisch richtig und 
lohnenswert, für die Beurteilung Gregors die vielen Korrekturen und Fehler 
in den Kopien mit heranzuziehen35). Eine sorgfältige, alle Möglichkeiten 
3S) Register 1,2 wurde auf fol. 3 r nachgetragen, wo am Ende von Register 1,1 der 
Rest der siebten Kolumne (etwa %) und die achte Kolumne freigeblieben war. 
Mit Register 1,3 a konnte nämlich erst auf fol. 3V begonnen werden, da seine 
Kolumnenbreite (8,0 cm) der von ca. drei Kolumnen aus Register 1,1 entspricht 
(jede Kolumne dort nur 2,8 cm). Die Schrift in Register 1,2 ist zudem durch ge
drängte Züge charakterisiert, da Gregor mit dem hier zur Verfügung stehenden 
Platz nur ganz knapp auskam. 
34) Vgl. Tabelle I I ; im einzelnen bieten die Register 1,3a und b ein sehr unein
heitliches Bild, das auch durch viele innere Widersprüche gekennzeichnet ist. 
3 *) K u r z e steht der Untersuchung der Korrekturen höchst skeptisch gegenüber; 
vor allem sei ich dabei von der falschen Voraussetzung ausgegangen, durch die 
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ausschöpfende detaillierte Untersuchung des Regestum ist um so dringlicher, 
als sich aus vergleichbarer Zeit keine einzige der von Gregor kopierten 
Urkunden im Original erhalten hat. Die klassische Methode der Überprüfung 
eines Chartulars, der Vergleich der Abschriften mit den Originalen, kann für 
das Regestum Farfense also nicht angewandt werden. 

Die „Studien zu den spoletinischen ,Privaturkunden'" verstehen sich 
ungeachtet ihrer formalen Gliederung in zwei Teile als Einheit. Es erscheint 
daher fragwürdig, wenn Kurze meine induktiv Schritt für Schritt ermittelten 
und bewußt in dieser Form dargestellten Teilergebnisse als quasi endgültige 
Äußerungen zitiert und alle Modifizierungen als von mir nur widerstrebend 
hingenommene Erschütterungen meines festgefügten Bildes von der Arbeits
weise Gregors charakterisiert36). Ich habe es ausdrücklich als eine der Haupt
aufgaben des diplomatischen zweiten Teils meiner Untersuchung bezeichnet, 
das u.a. mit Hilfe der Korrekturen „über die Arbeitsweise Gregors ge
wonnene Bild (zu) erweitern und (zu) vertiefen" (S. 115). Am Ende des 
ersten Teils meiner „Studien" findet sich dementsprechend der Vorbehalt, 
daß Gregor „soweit erkennbar", d.h. soweit mit der bisherigen, vorwiegend 
sprachlichen Untersuchung nachweisbar, „keine bedeutenden willkürlichen 
Veränderungen oder Kürzungen" vorgenommen hat (S, 112). Gerade die 
wichtige Frage, ob Gregor einzelne Urkundenteile weggelassen oder gekürzt 
hat, habe ich niemals mit Hilfe einer sprachlichen Untersuchung seiner Ab
schriften zu klären versucht; ihre Beantwortung hatte ich schon bei der 
Interpretation der auf seine eigene Arbeitsweise bezogenen Äußerungen 
Gregors ausdrücklich für den diplomatischen Teil meiner Arbeit zurück
gestellt: „Erst die Untersuchung der einzelnen Urkundenteile wird zeigen 

Aufschlüsselung dieser Korrekturen „den Originalen näher zu kommen** (ebd. 
S. 443). Vgl. demgegenüber aber meine eigene Einschätzung einer solchen Unter
suchung: sie „kann dazu beitragen, die Verläßlichkeit einer späten Kopie, deren 
Vorlage nicht mehr erhalten ist, richtig zu beurteilen*' (S. 35). 
") Vgl. Kurze , bes. S. 447f.: „Der schwache Abglanz'*, den der Vergleich zwi
schen Prae-Regestum und Regestum „von dem was Gregor wirklich tat, spiegelt, 
scheint Z. aber doch etwas irritiert zu haben . . . Konsequenterweise klingt die 
Zusammenfassung der Untersuchung nun erheblich weniger sicher und präzise als 
das, was vorher behauptet wurde"; s. auch noch ebd. S. 449: die Abschrift dreier 
Herrscherurkunden sei es gewesen, „die Zielinskis Untersuchung aus dem Kon
zept brachte". - Es ist bewundernswert, wie K u r z e frei von allen vergleichbaren 
Irritationen schon zu Beginn seiner Miszelle ein definitives Urteil über Brüh l s 
und meine Untersuchungen fällen kann: „Zielinski und Brühl haben versucht, 
das bisher Versäumte nachzuholen. Wie ich oben andeutete, ist es ihnen aber 
nicht gelungen, zu einer befriedigenden Antwort zu kommen. So will ich es neu 
versuchen" (S. 411). 



376 HERBERT ZIELINSKI 

können, ob er in der Tat in den Chartae Kürzungen vorgenommen hat."3 7) 
Es ist daher unverständlich, wie Kurze absichtlich „auf eine Auseinander
setzung4 ' mit dem für die Beurteilung Gregors in diplomatischer Hinsicht 
entscheidenden Teil meiner Arbeit verzichten kann (S. 448), s ta t t dessen 
seine gesamte Kritik auf die für den Diplomatiker weniger relevanten ersten 
Kapitel konzentriert und meine dortigen, selbst hier teilweise nur vor
läufigen Äußerungen als „ultima rat io" zitiert38). Völlig abwegig ist es daher, 
daß Kurze meine inmitten von Teil I getroffene beiläufige Bemerkung, 
Gregor habe „über bloße grammatikalische Korrekturen hinaus anscheinend 
auch geringfügige syntaktische und stilistische Veränderungen vorgenom
men", mit dem Bemerken zitiert: „Es ist das Größtmögliche an Veränderun
gen des Originaltextes, das Z. in Gregors Arbeitsweise erkennen kann/*39) 
Schon in den nachfolgenden Abschnitten der sprachlichen Untersuchung, 
erst recht aber in Teil I I , verweise ich wiederholt mit Nachdruck darauf, daß 
Gregor weitaus intensiver Hand an den Text gelegt hat und selbst vor Kür
zungen oder der Streichung einzelner Urkundenteile nicht zurückgeschreckt 
ist. 

Da Kurze eine Auseinandersetzung mit diesem Teil meiner Unter
suchung verschmäht und zudem meine quellenkritische Methode nur verzerrt 
wiedergegeben hat, ist eine knappe Zusammenfassung meiner Ergebnisse 
erforderlich, um ein korrektes Bild meiner Auffassung von der Arbeitsweise 
Gregors zu vermitteln. Schon in seinen theoretischen Äußerungen zu seiner 
Arbeitstechnik gibt Gregor zu erkennen, daß er seine Vorlagen in sprachlicher 
Hinsicht korrigiert, d.h. dem Sprachstand des späten 11. Jahrhunderts 
angepaßt hat. Welches genaue Ausmaß seine stilistischen Glättungen an-

37) Zie l inski , S. 30; vgl. ebd. S. 85: „Die diplomatische Untersuchung der ein
zelnen Urkundenteile wird" in diesem Punkt „vielleicht weitere Klarheit schaf
fen." 
38) Mehrmals wiederholt K u r z e meine Einzelergebnisse, ohne dies anzuzeigen; 
vgl. etwa Kurze , S. 411 (,,sind aber doch häufiger Bedenken zu kleineren Unstim
migkeiten (seil, des Regestum Farfense) geäußert worden - ich nenne nur Namen 
wie Brunner, Chroust oder Manaresi") mit Zie l inski , S. 20-22; Kurze , S. 421 
(„Es mag hier genügen, aus ihm (seil, dem Prolog Gregors) einen Satz zu zitieren, 
um die Tendenz dieser keineswegs unkritischen Untersuchung deutlich zu 
machen") mit Zie l inski , S. 29. Geradezu falsch ist die Behauptung Kurzes , 
bei der Untersuchung der Datierungsfehler hätte ich nicht beachtet, „daß schon 
in der Originalüberlieferung des 8. und 9. Jh. Datierungen, deren einzelne Anga
ben um ein Jahr differieren, an der Tagesordnung sind" (S. 446); gerade hierauf 
weise ich, im Unterschied zu K u r z e mit genauen Belegen, hin (ebd. S. 95 m. 
Anm. 277). 
3 9 ) Zie l inski , S. 79; Kurze , S. 445. 
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genommen hatten, ließ sich mit Hilfe seiner Äußerungen allein nicht beant
worten40). Insbesondere war unklar geblieben, inwieweit Gregor absichtlich 
Textkürzungen vorgenommen hat. 

Die sprachliche und textkritische Studie zum Regestum Farfense im 
ersten Teil meiner Untersuchung hat den detaillierten Nachweis von Gregors 
glättender Abschreibtechnik ermöglicht. Um seine schwierige Aufgabe 
überhaupt einigermaßen zeitgerecht bewerkstelligen zu können, mußte 
Gregor nahezu völlig von der Sprache seiner Vorlagen absehen. Die von ihm 
kopierten Urkunden spiegeln in ihrer sprachlichen Gestalt nicht mehr die 
Originale des 8. Jahrhunderts wider. Ein Diktatvergleich zwischen einzelnen 
Urkunden darf sich daher auf keinen Fall auf den sprachlich-stilistischen 
Bereich erstrecken41). 

Die Auswertung dreier im Prae-Regestum überlieferten Duplikate von 
Herrscherurkunden des 8. Jahrhunderts erlaubt eine Präzisierung der bis
herigen Ergebnisse. Die an den vielen Varianten ablesbare kopiale Frei
zügigkeit beim Abschreiben der Diplome hat zumindest im gleichen Maße 
auch für die ,,Privaturkunden" gegolten. Einzelne bewußte Änderungen 
gegen die Vorlage und gravierende Mißverständnisse des Textes stimmen 
sehr bedenklich42). Speziell die formelhaften Urkundenteile dürften dank der 

40) Zu Recht weist Kurze auf einige Mängel meiner zum Teil zu großzügigen In
terpretation einzelner Äußerungen Gregors hin. Wenig förderlich ist es aber, wenn 
er seinerseits nun, statt sich um das richtige Verständnis der Schlüsselbegriffe 
zu bemühen, eine einseitige Interpretation der betreffenden Stellen vorlegt, die 
sich zwar vorzüglich mit seinem Verständnis der Arbeitsweise Gregors deckt, in 
den Texten selbst aber keine hinreichende Stütze findet. So übersetzt er rethorice 
contractus cartarum emendavimus mit: Gregor habe „in stilistischer Hinsicht den 
Rechtsinhalt der Urkunden überarbeitet*' (S. 423). Wenn Gregor versichert, uti 
tunc cum scriberem oculis perspexi . . . rescribere studu% so lautet dies bei Kurze r. 
„so wie er etwas mit seinen Augen bei der Kopiertätigkeit gesehen habe . . . 
habe er es als Grundlage für seine Überarbeitung benutzt" (S. 413); contractus 
cartarum (in Analogie zu contractus rei, c. negotiorum, c. sponsionum) heißt wohl 
„urkundlicher Vertrag"; emendare meint eher „sprachlich verbessern, glätten, 
reinigen"; rescribere heißt wohl „wieder von neuem schreiben, noch einmal 
schreiben". 
*l) Zie l inski ,bes .S. 61-62, 66-67, 69, 71, 74, 81-82; die Zusammenfassung ebd. 
S. 110-112. Wie verständnislos K u r z e meiner sprachlichen Untersuchung gegen
übersteht, zeigt er S. 410, Anm. 6. Meine dort von ihm zitierte Äußerung (Zielin -
ski, S. 115, Anm. 1) hat mit meiner „linguistischen Methode" nicht das geringste 
zu tun! 
42) Kurze , S. 422 behauptet desungeachtet, „daß sich die Texte von Regest 
und Praeregest nur in geringfügigen grammatikalischen Änderungen unterscheid 
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intensiven sprachlichen Glättung weniger die Vorlagen als vielmehr die von 
Gregor einmal für richtig erkannte Form widerspiegeln43). In welchem Aus
maß bei dieser sprachlichen Glättung die Urkunden stricto sensu gekürzt 
wurden, mußte die diplomatische Studie im zweiten Teil meiner Unter
suchung zeigen. 

Die diplomatische Einzeluntersuchung aller Urkunden ermöglicht den 
Nachweis unterschiedlicher Schreibergruppen, die für Farfa geurkundet 
haben und die sich in fast allen Punkten eines unterschiedlichen Formulars 
bedient haben44). Für die abschließende Beurteilung der Kopien Gregors 
ist diese Tatsache von entscheidener Bedeutung. Ungeachtet aller in Rech
nung zu stellenden stilistischen Glättungen, Änderungen und Kürzungen 
hat Gregor die Struktur des Formulars, betrachtet man die Gesamtheit 
aller Urkunden, gewahrt. Nur deshalb kann man heute noch die wechselnde 
Entwicklung des Formulars verfolgen und unterschiedliche Eigenheiten be
stimmter Schreiber und Schreibergruppen, die sich auch an so unwichtigen 
Urkundenteilen wie der Invocatio beobachten lassen, feststellen45). 

3. Parallele Originalüberlieferung einiger Urkunden des Regestum Farfense 

(a )DO. II . 249 

Die klassische Methode der Überprüfung eines Chartulars besteht 
darin, die Kopien mit eventuell erhaltenen Originalen derselben Urkunden 

den". Vergleicht man demgegenüber die Varianten bei mir S. 106f., kann man 
ermessen, wie problemlos bei K u r z e aus stilistischen Überarbeitungen (S. 423 
u.ö.) „geringfügige grammatikalische Änderungen** werden, wenn es seiner 
These förderlich erscheint. 
43) Kurze , S. 444 kritisiert, daß ich mich bei meiner Untersuchung auf die „Pri
vaturkunden*' beschränkt habe (vgl. Zie l inski , S. 36); immerhin geht aber 
selbst K u r z e davon aus, daß „Herrscherurkunden . . . sicher korrekter als Privat -
Urkunden kopiert wurden" (S. 449). Wenige Seiten vorher fordert er von mir 
einen Beleg für diese seine Ansicht: Wenn ich meinte, daß Herrscherurkunden 
„anders oder vielleicht besser abgeschrieben wurden, müßte man wohl dafür 
einen Beleg fordern" (S. 444, Anm. 47). Etwas später vertritt K u r z e die wider
sprüchliche Ansicht, Gregor habe die Titulatur des spoletinischen Herzogs in den 
„Privaturkunden** häufiger korrekt kopiert als in den gleichzeitigen spoletini
schen Herzogsurkunden: S. 454. 
*4) Vgl. Zie l inski , S. 155, 159f., 165, 169, 171, 187, 198, 201, 205, 207 und bes. 
S. 215. 
46) Zur Invocatio s. ausführlich Zie l inski , S. 142-145; der Farfenser Mönch 
und Urkundenschreiber Raginfrid verwendet in allen sieben aus seiner Feder 
stammenden Urkunden kein einziges Mal die bei den Reatiner Notaren gebräuch
liche Normalform der Spoletiner Invocatio: ebd. S. 143. 
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zu vergleichen. Diesen einfachen und sicheren Weg kann man im Fall 
des Regestum Farfense leider nicht einschlagen. Aus dem einstmals so reichen 
Farfenser Archiv haben nur wenige Urkunden die Stürme der Zeiten über
dauert, von den Urkunden, die Gregor zur Abschrift vorlagen, mutmaßlich 
sogar nur eine: D 0.II.249"). Nun sagt die Kopie einer Kaiserurkunde des 
späten 10. Jahrhunderts wenig darüber aus, wie Gregor die Urkunden des 
8. Jahrhunderts behandelt haben mag, und auch Kurze hält D 0. II. 249 
für ,,kein besonders signifikantes Beispiel". Um so mehr überrascht es, daß 
Kurze die Varianten ausführlich einander gegenüberstellt und sich erstaunt 
darüber äußert, „wie viel Gregor an kleinen Korrekturen . . . meinte an
bringen zu müssen*'. Hieraus folgert er, ,,daß wir mit weitgehenden Ver
änderungen der Texte in den schlecht formulierten und grammatikalisch 
sehr verderbten Privaturkunden der frühen Zeit zu rechnen haben" (S. 424-
426). 

Bei der genauen Durchsicht der von Kurze nicht im einzelnen aus
gewerteten Varianten von D 0. II.249 ist festzustellen, daß Gregor fast aus
schließlich orthographische und grammatikalische Korrekturen vorgenom
men hat47). Insbesondere fällt auf, daß Gregor keine einzige Formel gekürzt 

4Ö) Vgl. Zielinski, S. 19 m. Anm. 89; Kurze, S. 425, Anm. 37 wirft mir vor, ich 
hätte diese Urkunde „unbenutzt ad acta** gelegt; richtig ist daran nur, daß ich 
darauf verzichtet habe, die wenig aussagefähigen Varianten (vgl. a. a. O., Anm. 89) 
zu zitieren. 
4?) Kurzes Gegenüberstellung der Varianten ist durch einige unverständliche 
Fehler gekennzeichnet; die angebliche Variante Gregors: mancipata, ist zu strei
chen. Auch heißt es bei Gregor in monte de Tancies, Übersehen hat Kurze die 
Varianten ad eterne glorie (Or.) - $terne glorie (Gregor); in territorio Sabinense 
(Or.) - de territorio Sabinense (Gregor) sowie eine Reihe von kleineren Varianten 
im orthographischen Bereich: c für k, in für im, o für u und Ähnliches. Im einzel
nen ergibt sich folgende absolute und prozentuale Verteilung der Varianten (die 
inhaltliche Einteilung in einzelne Gruppen entspricht dem bei Zielinski, S. 42-
46 erläuterten Prinzip; die Editionen wurden an den Handscliriften kontrolliert): 

Gruppe 

I 

I I 

I I I 
IV 

I-IV 

Orthographisches 
(Wortinneres) 

Flexion 
(Wortende) 

Syntaktisches 
Verlesungen 
Verschreibungen 
zusammen 

Var. absolut 

49 

16 

4 
2 

71 

i n % 

69,0 

22,5 

5,6 
2,8 

100 
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oder auch nur stilistisch geglättet hätte. Kurze führt dies darauf zurück, 
daß die aus Gregors „Vorbemerkungen abgeleiteten Kriterien, die ihn zu 
größeren Emendationen aufforderten, . . . in einer Königsurkunde dieser 
Zeit, die gut formuliert und in passablem Latein geschrieben war, kaum 
Ansatzpunkte" fanden (S. 425). Diese Erklärung für die erstaunlich wort
getreue Kopie von D 0.11.249 kann in keiner Weise befriedigen. Das 
bewußte Kürzen von Urkundenteilen ist nicht nur eine Frage des Stils oder 
der verwilderten Grammatik. Hätte Gregor die Herrscher- und „Privat
urkunden" des 8. Jahrhunderts tatsächlich „zusammengestrichen", wie 
Kurze behauptet (S. 449), so ist nicht einzusehen, warum er das nicht auch -
zumindest in bescheidenem Rahmen - in einer Herrscherurkunde des 10. 
Jahrhunderts tun sollte. Kurzes grundsätzlicher Widerspruch zu meiner 
Auffassung von der Arbeitsweise Gregors besteht darin, daß er Gregor 
regestartige Kürzungen der Texte unterstellt (S. 441). In einem Aufsatz, 
der diese These erhärten soll, erscheint es daher wenig überzeugend, aus
gerechnet die gute Kopie von D 0. II. 249 ausführlich heranzuziehen. 

(b) Montamiatiner „Privaturkunden" 
Von besonderem Interesse für die angestrebte Beurteilung Gregors sind 

anderswo überlieferte Originalurkunden von Schreibern, die auch für Farfa 
geurkundet haben. Aus dem 8. Jahrhundert haben sich solche Chartae nicht 
erhalten. Dagegen besitzt der Fonds von Montamiata einige Originale des 
frühen 9. Jahrhunderts, deren aus dem Gebiet von Tuscania stammende 
Schreiber auch mehrmals für die am Mignone gelegene Farfenser Zelle ge
urkundet haben48). Auf die Existenz von fünf Urkunden der Schreiber 

Auf eine einzelne Aufführung der Varianten kann ich verzichten; vgl. Kurze , 
S. 425 (mit den oben gemachten Einschränkungen). Die syntaktischen Varianten 
betreffen einmal die (wohl rhythmisch bedingte) Umstellung zweier Worte. Fer
ner wurde je einmal et durch hec (omnia) und in durch de (territorio Sabinense) 
ersetzt. Ein syntaktisch überflüssiges ad feterne glorie) ließ Gregor aus. Wohl auf 
Verlesungen gehen et für ei und atque für aut quae zurück. K u r z e folgert aus den 
Korrekturen, „daß Gregor keineswegs nur dort änderte, wo der Sinn sonst 
unverständlich sein konnte*' (S. 426). Diese Feststellung kann kaum über
raschen, gilt sie doch ohnehin für die überwältigende Mehrzahl aller Korrekturen 
vor allem im orthographischen Bereich (t für c - allein 14 Var. - , x für 8, i für e etc.). 
48) Es handelt sich hier um Urkunden des Regnum, zu dem Tuscania schon in 
langobardischer Zeit gehört hat; vgl. Zie l inski , S. 3f. - Kurze , S. 426, Anm. 38 
nimmt an der von mir verwandten Bezeichnung „Gebiet von Viterbo" Anstoß. 
Ich habe mich bei der Wahl des Namens von den im Regestum überlieferten Ur
kunden aus diesem Raum leiten lassen, die stets territorium Viterbense (auch 
fines F.) lesen: RF. 160, 196, 236, 237, 239, 245 u.ö.; territorium Tuscanense 
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Liminosus und Occinius, die ohne Zweifel für die Untersuchung der Kopier
tätigkeit Gregors von besonderer Bedeutung sind, machte mich Kurze nach 
Erscheinen meiner Arbeit aufmerksam49). Wenig später konnte ich vor dem 
Konstanzer Arbeitskreis zusammenfassend feststellen, daß die Untersuchung 
der Montamiatiner Urkunden „die bisherige Beurteilung der Arbeitsweise 
Gregors" bestätigt50). 

Kurze, der als Herausgeber des „Codex diplomaticus Amiatinus" die 
fraglichen Urkunden zu edieren hatte, stellt, der Edition vorgreifend, diese 
Stücke in seiner Miszelle im Paralleldruck mit den Farfenser Urkunden aus
führlich auf I0y2 Seiten vor51). Die von ihm vorgelegte, unverhältnismäßig 
knappe Auswertung (2l/2 Seiten) des „reichen Vergleichsmaterials" gipfelt 
in der Feststellung, daß man „die tiefgreifenden Umgestaltungen der Ur
kunden" durch Gregor kaum noch als Kopien verstehen könne. „Für unsere 
moderne Terminologie wäre Gregors Tätigkeit wohl eher als registrierend zu 
kennzeichnen." Insbesondere habe Gregor die meisten Urkundenformeln 
stark gekürzt und verändert (S. 440f.). 

Grundsätzliche methodische Bedenken lassen allerdings das Vorgehen 
Kurzes fragwürdig erscheinen. Während ich für die Beurteilung Gregors 
neben dessen eigenen Äußerungen alle Chartae des 8. bis 10. Jahrhunderts 
ausgewertet habe, darunter 100 Urkunden besonders intensiv, stützt Kurze 
seine gegensätzliche Einschätzung Gregors neben der Auswertung seiner 
theoretischen Äußerungen auf einzig und allein vier Urkunden. Er geht 
dabei von der Prämisse aus, daß das Formular gleicher Urkundentypen bei 
gleichen Schreibern „ziemlich stereotyp" sei (S. 426); dies erlaubt es ihm, 
die vorgelegten Paralleldrucke auszuwerten, als handle es sich um dieselben 
Urkunden (S. 438-440). Die im Regnum Langobardorum überlieferten 

heißt es nur in RF. 207. Selbst die italienische Fachwelt spricht vom territorio 
Viterbese:C. Calisse, in: Arch. della R. Soc. Romana di Storia Patria, 7 (1884) 
S. 322 u. 341; vgl. schließlich noch F. Schneider , Die Reichsverwaltung in 
Toscana (Rom 1914) bes. S. 130: „Kastell Viterbo . . . muß auch im territorium 
von Toscanella gelegen haben, obwohl es, wie andere castra, im engeren Sinne 
sein eigenes Territorium besaß'*; im gleichen Sinn noch ders. , Die Entstehung 
von Burg- und Landgemeinde in Italien (Berlin 1924) S. 10. 
*a) Wer weiß, daß ich monatelang im Deutschen Historischen Institut, im glei
chen Haus also wie Kurze , arbeiten durfte, wird diese Tatsache richtig ein
schätzen können. 
50) Protokoll (oben Anm. 2) S. 4. 
ftl) Kurze , S. 426-441, Druck ebd. S. 428-438; der „Codex diplomaticus Amia
tinus" liegt mittlerweile im ersten Band vor: Urkundenbuch der Abtei S. Salva-
tore am Montamiata, Bd. 1 (736-951), Tübingen 1974. 
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Originale des 8. Jahrhunderts zeigen aber, daß von einem stereotypen For
mular in dem von Kurze vorausgesetzten Ausmaß keine Rede sein kann52). 

Von den 33 Schreibern der beiden Bände des „Codice diplomatico 
Longobardo", die zumindest zwei Urkunden verfaßt haben53), verwenden 
allein fünf Schreiber unterschiedliche Invokationen. Auch die Completio 
ein- und desselben Schreibers ist mehrfach durch erhebliche Unterschiede 
gekennzeichnet. In den übrigen Schreiberformeln sind die nachweisbaren 
Varianten noch beträchtlicher. Große Unterschiede lassen sich in den Kon
textformeln gleicher Schreiber belegen, wo sich knapp gehaltene Muster 
neben wortreichen Urkunden finden. Die folgende Übersicht, die bei weitem 
nicht vollständig ist, verdeutlicht besonders typische Fälle solcher Formular
abweichungen derselben Schreiber in vergleichbaren Urkunden: 

Invocatio 

Autelmu diac. (presb.) (Luccheser Schreiber dreier Urkunden von 760-772) 
CDL. II , Nr. 144, 235 II , Nr. 268 
In Dei nomine. In nomine domini Dei et salvatoris 

nostris Iesum Christi. 

Gaudentius presb. (Luccheser Schreiber der sechs zitierten Urkunden von 737-
749) 
CDL. I, Nr. 73, 76, 94, 99 I, Nr. 61, 67 
In Dei nomine. In nomine domini Dei et salvaturi nostri 

Iesu Christi. 

David (Luccheser Schreiber dreier Urkunden von 757-765) 
CDL. II , Nr. 186 II , Nr. 138 u. I I , Nr. 127 
In nomine domini Dei et salvaturi no- In nomine domini (Dei) nostri Iesu 
stri Iesu Christi. Christi. 

Eingangsdatierung 

Gaudentius presb. (wie oben) 
CDL. I, Nr. 61 I, Nr. 73 

fi2) Bei der folgenden Formularuntersuchung der im Cod. dipl. Longob., t. I - I I 
(zit.: CDL., vgl. oben Anm. 1) überlieferten Chartae habe ich nicht eigens ver
merkt, wenn es sich, wie in der Mehrzahl der Fälle, um Originale handelt. Falls 
nur eine jüngere Kopie erhalten ist, wurde dies gesondert angegeben. 
*3) Die Gerichtsurkunden sowie alle privaten Notitiae und Breven bleiben 
gundsätzlich unberücksichtigt, da sich ihr spezifisches Formular sinnvollerweise 
nicht mit dem der übrigen Chartae vergleichen läßt. 



GREGOR VON CATINO UND DAS REGESTUM FARFENSE 3 8 3 

Eegnante domno nostro Liutprand vir 
excellentissimus rege et a Deo cunser-
bato, anno pietati regni eins Deo pro-
pitio .XXV., mense martio, idem et 
domno nostro Helprand iuvante Deo 
reget anno secundo . . . 

Eegnante domnos nostros Liutprand 

et Helprand Deo iuvante regibus, 
anno regni eorum Deo propitiantem 
.XXVIII. etquinto . . . 

Arenga54) 

Prandulus 
CDL. II , Nr. 136 
Dum in isti futuri seculi avitare me-
ruemur, oportum est novis de illa eterna 
cogitare vita, qui peccata pondorum 
nostrorum relevare possit. 

Deusdona presb. 
I I , Nr. 157 
Dum super isti futuri seculi havitare 
meruerimor, oportum est nobis de illa 
eterna vita cogitare, qui peccata pondera 
nostrorum sublevare possint, quia aliut 
tensauro non est simile Uli, qualis est 
ille suavis, qui meritus est habere vi* 
tarn eternam. 

Pertinenz 

Osprand diac. (Luccheser Schreiber von 31 Urkunden der Jahre 753-770) 
II , Nr. 149 (vgl. auch II , Nr. 236) 
casas massaricias . . . casa predicte 
eclesie nostre . . . 

CDL. II , Nr. 240 
casa massaricia ecclesiae nostrae . . . 
casa ipsa cum fundamento, curte, orto, 
terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, 
olivetisy cultum adque incultum, mobile 
vel inmobüe seit semoventibus omnia 
quantum nunc presenti ad ipsa casa 
pertinere videtur . . . in integrum tibi 
trädere prevideo. 

Austripert cler., presb. (Luccheser Schreiber von 14 Urkunden der Jahre 767-773) 
CDL. II , Nr. 219 II , Nr. 276 (vgl. auch II , Nr. 258) 
ecclesiam ipsam ubi resedere videor, cum duas portiones de casa abitationis meae 
omnibus rebus meis tamquam ipsam in Scragio una cum duabus portionibus 

cum mobile vel inmobile 
et cum omnia 

pertenente ad ipsa casa in integrum. 

64) Nur in den seltensten Fällen hat in den Urkunden des Regnum ein Schreiber 
mehrmals die gleiche Arenga verwandt. Daher können nur solche Varianten be
legt werden, die bei verschiedenen Schreibern ein und desselben Urkundengebiets 
vorkommen. Der Luccheser Schreiber Prandulus schrieb neben Nr. 136 noch 
Nr. 135 (a. 759), in der keine Arenga vorkommt. Vom Luccheser Schreiber 
Deusdona hat sich neben Nr. 157 (a. 761) noch Nr. 125 (a. 757) erhalten, in der 
eine andere Arenga begegnet. 
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rem quam ibidem per dotem confirmavi 
quam et ubique mihi pertenentem terram, 
vineam, orta, oliveta, silvas, castanetum, 
virgarium, cultum vel incultum, mobile 
adque inmobile, omnia in integrum . . . 

Gaudentius presb. (wie oben) 
CDL. I , Nr. 73 
parte meam de casa . . . cum solamento 
vel cum omnia adiacentia sua, cum mo-
vile vel inmovile seo semoventibus, omnia 
usitilia seo scherpa meam, tarn pannis, 
er amen vel auricalco, codicis vel omnia 
quidquid in meo dominio esset videtor, 
tarn horto, fenile, casas massaricias cum 
omnia ad se pertenentem, cum familias 
suaSj cum territuris, cultis et incultis, 
quod a me ubique pertenire videtor, simol 
et terra vacua hie prope civitatem, cum 
vinea, oliveta, silvis, vergariis, castanetis, 
cultis et incultis, movilia vel inmovilia, 
serbis vel ancillas, omnia et in Omni
bus . . . 

de fundamento ubi superposita est eadem 
casa, similiter de curte et puteo et orto 
una cum arboribus suis. 

I , Nr. 67 (vgl. noch knapper I , Nr . 94) 
casa . . . 

cum omnia adiacentia sua , . . 

simol cum territoriis, vineis, olivetis, 
silvis, virgariisy 
cultis et incultisy omnia et in omnibus, 
mobilia vel inmobilia seo semoventibus, 
omnia quidquid ad ipsa suprascripta 
casa . . . modo pertenet. 

Poenformel 

Teutper t (Luccheser Schreiber von sechs 
CDL. I , Nr. 80 
E spundeo ego Mauro unam cum meus 
heridis tibi Cr ispine vel ad tuos heridis, 
si quandoque tempore euntra hanc cartu-
la venditionis me ire temtare presumse-
rimus et in alico molestari presumseri-
mus, et defensari non potuerimus da 
qualivet homini e per qualivet argumen-
ti ingenii qui tibi ipsa res intentum 
fleeret, eunpuna ego Mauro unam cum 
meus heridis tibi Crispine vel ad tuos 
heridis de quod superius legitor in dupla, 
bona condicionem in melioratam terra 
et vineam et serbus unde hie agitor, cum 
stimationem quales tunc fueret. 

Urkunden der J a h r e 740-768) 
I , Nr . 74 (vgl. auch I, Nr . 105) 
Et quod fleris non cridimus quem fiat, 

si quandoque tempore aliqua intentio-
nem ficero cum meus heridis tivi et ad 
tuisque heridis de hinc dieta venditio-
nem, et aduc defenssare non potuerimus 
da qualivet homine per qualivet ingenio, 
ut me suptragere diexero per supposita 
persona, sie spundeo ego Baruncio cum 
meus heridis cunpunere tivi Qundualdi 
et ad tuos heridis de quod superium 
legitor in dupra, meliorata terra unde 
agitor. 
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Confirmatio 

Austripert cler., presb, (wie oben) 
CDL. II , Nr. 221 
et neque a nobis neque ab heredibus 
nostris aliquando praesens cartula of-
fersionis nostre posse disrumpi, neque 
a nuilo homine, sed omni in tempore in 
praedicto ordine sit in potestatem iam-
dictae ecclesiae vel de eins rectoribus in 
integrum. 

II , Nr. 258 (vgl. ähnlich II , Nr. 276) 
et neque a me neque a meis heredibus 

aliquando haec cartula 
posse disrumpi. 

Schreiberformel 

David (wie oben) 
CDL. I I , Nr. 127 
Et hanc pagina dotalium ad invice 
David iscrivere rogavimus, ubi et pro 
confirmationem propria manus nostra 
signum sancte cruci fecimus. 

Gaudentius presb. (wie oben) 
CDL. I, Nr. 61 (vgl. Nr. 67 u. 73) 
Quam vero pagina cunfermationis et ad 
Gaudentius quamvis indigno presbitero 
meo scrivere predpi, ubi etiam et subter 
pro cunfermationem manibus meis una 
cum sacerdotibus meis signa sancte 
er od feci, et testibus nubilibus sacerdo-
tarum tradedi roborandum, sub stipula
tion sponsione sollemnique interposita. 

II , Nr. 138 (vgl. ähnlich II, Nr. 186) 
Et pro confirmationem 
David iscrivere rogavimus. 

I, Nr. 76 (vgl. ähnlich knapp I, Nr. 99) 

Et Gaudentius presbitero in Christo 
pater et orator nostro scrivere rogavi. 

Schlußdatierung 

Aboald not. (Schreiber zweier Urkunden aus Chiusi der Jahre 763 u. 774) 
CDL. II , Nr. 174 II , Nr. 294 (vgl. Nr. 127,138-125,157 
Actum Clusio, regnum, mense et indic- u.ö.) 
tione suprascripta; feliciter. Actum Clusio. 

Completio 

Ansolf not. (Schreiber dreier Urkunden aus Pisa von 720-730) 
CDL. I, Nr. 46 I, Nr. 45 (vgl. noch Nr. 23) 
Ego Ansolf notarius rogitum et petetum Ego Ansolf notarius 
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ab a Rodoin post tradita vel signa testius post tradita 
scripsü, deplevit. deplevit* 

Teofrid not. (Pisaner Notar der beiden zitierten Chartae der Jahre 750 u. 763) 
CDL. I, Nr. 98 II , Nr. 171 
Ego Teofrid notarius rogito ad Eacolo Ego Teufrit notarius 
han cartida iscripsit et pos testium an cartula pos tradita 
rovorati supplevit et dedit, supplevit. 

Tanipertu presb. (Luccheser Schreiber der beiden zitierten Urkunden) 
CDL. II , Nr. 126 II , Nr. 133 
Ego Tanipertu presbitero notario scrip- Ego Tanipertu presbitero 
tor pos tradita et rovorata pos tradita ipsi doti ad ipsa Dei 

conplevi et dedit. ecclesia conpleetd et dedit. 

Aus dem vorgelegten, bei weitem nicht vollständigen Vergleichs
material ergibt sich, daß jedes abschließende Urteil über die Konformität 
des Formulars gleicher Schreiber nur möglich ist, wenn zahlreiche Urkunden 
aus ihrer Feder überliefert sind. Der Klerikernotar Liminosus hat für 
Montamiata eine Charta promissionis des Jahres 822 sowie eine Verkaufs
urkunde des Jahres 824 ausgestellt. Im Regestum Farfense ist eine Charta 
venditionis von 805 und eine Charta donationis von 817 überliefert55). Vom 
Presbyternotar Occinius haben sich insgesamt vier Urkunden erhalten: 
jeweils eine Verkaufs- und eine Tauschurkunde für Montamiata (a. 807-808) 
sowie eine Verkaufs- und eine Tauschurkunde für Farfa (a. 805-807)58). 
Berücksichtigt man die im Regnum Langobardorum zuvor aufgezeigten 
Verhältnisse, reicht dieses karge Montamiatiner Vergleichsmaterial auf 
keinen Fall für den Nachweis aus, daß Gregor, wie Kurze annimmt, den 
„weitschweifigen dispositiven Teil der Urkunden durch starke Kürzungen 
und Umstellungen gestrafft" hat (S. 440). 

Ein dritter Schreiber hat aller Wahrscheinlichkeit nach sowohl für 
Farfa wie für Montamiata geurkundet. Im Jahre 838 schrieb ein Notar 
Benedictus eine Charta venditionis für Montamiata. Nur einen Monat früher 

Bfi) In der Edition Kurzes tragen die Montamiatiner Urkunden (vgl. Anm. öl) 
die Nummern 89 und 94; zuvor wurden sie ediert von Carlo Calisse, Documenti 
del monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata riguardanti il territorio romano, 
in Arch. della R. Societä Romana di Storia Patria 16 (1893) S. 289-345, ebd. 
Nr. 20 u. 25; vgl. RF. 194, 245; die unter Verwendung einer Urkunde des Limi
nosus gefälschte Charta Kurze , Nr. 90 wäre besser unberücksichtigt geblieben, 
auch wenn der Fälscher „in den formelhaften Teilen . . . eine getreue Kopie des 
verlorenen Originals'* hergestellt hat (so Kurze , S. 427). 
66) Kurze , Nr. 59 u. 64 (zuvor gedruckt bei Filippo B r u n e t t i , Codice diploma-
tico toscano 11,1 (Florenz 1833) Nr. 74 u. 78); vgl, RF . 195, 202. 
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hat ein gleichnamiger Notar eine Schenkungsurkunde für Farfa ausgestellt; 
drei weitere im Regestum überlieferte Schenkungsurkunden des gleichen 
Schreibers aus den Jahren 819 bis 840 lassen unter Berücksichtigung aller 
Gesichtspunkte die Identität dieses Schreibers mit dem Benedikt» der 
auch für Montamiata geurkundet hat, wahrscheinlich erscheinen57). Die in 
Montamiata überlieferte originale Verkaufsurkunde des Benedikt ist von 
einem bemerkenswert knappen Formular; eine der vom gleichen Schreiber 
im Regestum Farfense überlieferten Schenkungsurkunden ist dagegen in 
den vergleichbaren Formeln sehr viel ausführlicher gehalten (RF. 289). 

Wollte man die italienischen Schreiber des 8. und 9. Jahrhunderts 
auf wenige stereotype Formelmuster festlegen, gäbe man ein verzerrtes 
Bild vom Urkundenwesen dieser Zeit wieder. Eine feierliche, eventuell auch 
graphisch betonte Charta, in der umfangreicher Besitz veräußert wurde, 
konnte auch im Formular ausführlicher gehalten sein als eine kleinere Über
tragung aus unbedeutendem Anlaß. Ein umfassender Verkauf bedeutender 
Güter ließ sich sehr viel ausführlicher stilisieren als mehrere kleine Verkäufe 
verschiedener Privatleute, die, wie es vorkam, nacheinander in einer einzigen 
Charta auftreten. Die Auswertung der kargen parallelen Originalüberlieferung 
zum Regestum Farfense muß daher behutsam erfolgen und den Überliefe
rungszusammenhang des Regestum als Ganzes berücksichtigen58). Besonders 
fruchtbar kann eine solche Untersuchung für das Protokoll und Eschatokoll 
der Urkunden sein. Hier scheint die gekürzte Fassung der im Regestum über
lieferten Urkunden den Studien Kurzes zufolge ja in der Tat auf der Hand 
zu liegen. 

(a) Monogrammatische Invokation 
Das in den Originalen regelmäßig als monogrammatische Invokation 

bezeugte Kreuz fehlt in den Kopien Gregors, wie bereits Schiaparelli fest
gestellt hat59). Schon Kopisten des 8. Jahrhunderts ließen es teilweise aus, 
und auch andere Chartularienschreiber des I L und 12. Jahrhunderts sind 
hier nicht anders verfahren80). 

" ) Kurze , Nr. 118 (Calisse, Nr. 31); RF. 258, 289, 299 und 300; die erste Far-
fenser Charta wurde 819 Aug. in „Vico Squarano", die übrigen drei in Viterbo 
ausgestellt. Benedikt schrieb auch noch einen Libellarvertrag für Montamiata: 
Kurze , Nr. 123 (a. 843). K u r z e erwähnt Benedikt nicht; zwar zählt sein Name 
nicht gerade zu den seltensten, aber der gleiche Tätigkeitskreis und einige For
mulareigentümlichkeiten lassen eine Identität vermuten. 
B8) Gerade diese Forderung erhebt Kurze , S. 409, Anm. 5. 
*9) Vgl. Zie l inski , S. 142; Kurze gibt in seiner Auswertung des Paralleldrucks 
nicht an, in welchen Punkten ich bereits zu gleichen Ergebnissen gekommen bin. 
•°) Abschriften des 8. und frühen 9. Jh. lassen zu einem Drittel die monogram-
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(b) Verbalinvokation 
In den beiden im Regestum Farfense überlieferten Kopien des Occinius 

findet sich die gleiche Invocatio wie in der Montamiatiner Überlieferung. Die 
beiden Farfenser Kopien der Urkunden des Liminosus, die In nomine Domini 
und In Dei nomine lesen, bestätigen dagegen nicht die Invocatio der 
Originale, die In nomine domini Dei salvatoris nostri lesu Christi lautet. 
In einem Fall hätte Gregor hier die Invocatio des Liminosus stark gekürzt, 
im anderen Fall sie sowohl umgeschrieben wie gekürzt. 

Wieder ein anderes Bild bieten die vier im Regestum überlieferten 
Schenkungsurkunden des Benedikt im Vergleich mit den Montamiatiner 
Originalen. Während diese In nomine Domini nostri lesu Christi lesen, findet 
sich bei Gregor einmal die ausführliche Fassung In nomine domini Dei 
salvatoris nostri lesu Christi, zweimal die Kurzform In nomine Domini und 
nur einmal die Fassung des Originals. Hier hätte Gregor also einmal die 
überlieferte Form erweitert, zweimal beträchtlich gekürzt und einmal un
verändert übernommen. 

Wollte man alle aufgezählten ,,Abweichungen" von den Originalen 
Gregor anlasten, ergäbe sich das wenig überzeugende Bild eines überaus 
unzuverlässigen Kopisten, der seine Vorlagen teils unverändert gelassen, 
teils gekürzt, teils aber auch erweitert hätte, und dies zudem bei einer 
Formel, die er in der eindeutigen Mehrzahl der Fälle - betrachtet man das 
Regestum Farfense als Ganzes - in der ausführlichsten aller möglichen 
Formen niederschrieb: In nomine domini Dei et salvatoris nostri lesu Christi. 

Auch die übrigen aus der Toscanella überlieferten Urkunden lassen es 
geraten erscheinen, kein vorschnelles Urteil über Gregor zu fällen. Die etwa 
30 aus der Toscanella stammenden Urkunden hat Gregor inmitten der viel 
zahlreicheren Spoletiner Urkunden eingetragen61). 68 der 88 Spoletiner 
Urkunden der Zeit von 788 bis zum Ende des 9. Jahrhunderts kennzeichnet 
die ausführliche Invocatio In nomine domini Dei et salvatoris nostri lesu 
Christi; 17 Urkunden der Jahre 803 bis 813 weisen die nur zu dieser Zeit 
bezeugte, nicht minder ausführliche Sonderform auf: In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti. Nur insgesamt vier Urkunden bieten knappere 
Formen. 

Ein völlig anderes Bild kennzeichnet die 27 von Gregor kopierten 
Urkunden aus der Toscanella. Nur in fünf Urkunden findet sich hier die aus-

matische Invokation ausfallen; vgl. CDL. I, Nr. 24, 28, 65 (a. 720-738) u.ö. Un
ter den Chartularien des 11. und 12. Jh. vgl. das Chronicon Vulturnense, das 
Registrum Petri Diaconi und das Chronicon S. Sophiae. 
61) Vgl. die Liste dieser Urkunden bei Zie l inski , S. 259; zum Folgenden vgl. 
ebd. S. 145. 
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führliche Spoletiner Invocatio; 13 Urkunden lesen dagegen knapp In nomine 
Domini. Drei weitere Invocationen trifft man in den restlichen neun Ur
kunden an. Eine Charta ist ohne Invocatio überliefert. 

Die zahlreichen Spoletiner Urkunden legen den Schluß nahe, daß 
Gregor die dort bezeugten Invocationen auf keinen Fall gekürzt haben kann, 
da sie regelmäßig zwei ausführliche Formen bezeugen. Diese Spoletiner 
Urkunden stellen aber gleichzeitig drei Viertel aller im fraglichen Hand-
schriftenteil überlieferten Urkunden. Wollte man wie Kurze annehmen, daß 
Gregor die Invocatio der aus der Toscanella stammenden Urkunden gekürzt 
hätte, so bliebe zu erklären, warum er dies nur bei dieser geographischen 
Sondergruppe, die etwa ein Viertel aller Urkunden stellt, im übrigen aber 
völlig unregelmäßig in die Handschrift eingestreut wurde, getan hätte. Die 
Fragwürdigkeit einer solchen willkürlichen Annahme liegt auf der Hand, 
müßte man doch konsequenterweise vermuten, Gregor habe beim Kopieren 
sich zunächst überzeugt, ob eine Charta aus der Toscanella stamme; nur 
dann habe er sich entschlossen, die Invocatio zu kürzen. Wenn in einem eng 
begrenzten Urkundengebiet wie in der Toscanella zur gleichen Zeit unter
schiedlichste Invocationen üblich sind, so wäre es in Anbetracht des geringen 
Vergleichsmaterials vermessen zu behaupten, einzelne Schreiber hätten 
stets nur ein und dieselbe Invocatio verwandt. 

(c) Eingangsdatierung 
Die Untersuchung der Spoletiner Chartae des 8. Jahrhunderts hatte 

ergeben, daß Gregor die Eingangsdatierung seiner Vorlagen bis auf sprach
liche Glättungen unverändert übernommen hat (Z. S. 145-155). An Hand 
der drei Montamiatiner Urkunden des Liminosus will Kurze nachweisen, 
daß Gregor die Papsttitulatur willkürlich umstilisiert habe (K. S. 439-440), 
Während die Montamiatiner Stücke nach dem Typ domno N. sanctissimo ac 
ter beatissimo et universali papa, in sacratissima Beati Petri principis 
apostolorum in sede (in Dei nomine) anno . . . lesen (Nr. 89), bietet Gregor 
in seinen Kopien den Typ domno N. summo pontifice et universali papa> in 
sacratissima Beati Petri principis apostolorum sede (in Dei nomine) anno . . . 
(RF. 194). Der Vorwurf eigenmächtiger Veränderungen ist um so gravieren
der, als Gregor, gerade was Titulaturen anbelangt, bisher keinerlei willkür
liche Eingriffe nachgewiesen werden konnten (Z. S. 22). Man müßte sich 
allerdings fragen, zu welchem Zweck Gregor sanctissimo ac ter beatissimo 
durch summo pontifice ersetzen sollte, da doch ein solcher Eingriff weder 
sprachlich-stilistisch noch des Platzersparnisses wegen einleuchtend erscheint. 

Kurze unterläßt es in seiner Kritik an Gregor darauf hinzuweisen, daß 
die Titulatur, die Gregors Kopien bezeugen, mit der Normalform überein-
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stimmt, die die Schreiber sowohl der Montamiatiner wie der Farfenser Über
lieferung in dieser Zeit nahezu ausschließlich verwenden. Eine Ausnahme 
bilden nur die beiden Urkunden des Liminosus aus den Jahren 822 und 824. 
Da die beiden von Gregor kopierten Urkunden des gleichen Schreibers 805 
und 817 ausgestellt wurden, drängt sich der Verdacht auf, daß die Monta
miatiner Urkunden eine zeitlich befristete Sonderform des Liminosus bie
ten62). Diese Vermutung wird dadurch erhärtet, daß Gregor selbst in allen 
Urkunden der 80er und 90er Jahre des 8. Jahrhunderts eine Papsttitulatur 
kopiert hat, die der Fassung der Originale des Liminosus sehr nahe kommt63). 
Gleichzeitige Montamiatiner Originale bestätigen, wie sorgsam Gregor in 
diesen Urkunden die Titulatur gewahrt hat, die er laut Kurze wenig später 
absichtlich geändert haben soll64). Erst mit dem Jahr 800 wird - auch dies
mal sowohl in der Montamiatiner wie in der Farfenser Überlieferung - die 
spätere Normalform üblich65). 

Einen weiteren Hinweis für die Verläßlichkeit Gregors liefert eine 
Urkunde des Notars Grauso von 801, die mit der Normalform als Nr. 185 
ins Regestum eingetragen wurde, während der gleiche Notar in einer Charta 
des Jahres 796, die aber erst drei Nummern später kopiert wurde (RF. 188), 
noch die ältere Fassung verwandt hat. Die Abfolge dieser beiden Urkunden 
im Regestum läßt die Zuverlässigkeit Gregors besonders deutlich werden66). 
Wer Gregor im Falle der Urkunden des Liminosus eigenmächtige Änderung 

62) In den gleichen Jahren verwenden alle anderen Schreiber den Typ, den auch 
Gregors Kopien bezeugen; vgl. Calisse, Nr. 18 (a. 819 IV) und 19 (a. 821 VIII) 
des Filiolu not., Nr. 24 (a. 824III) des Cristofanu presb. not., Nr. 26 (a. 824 XII) 
des Adilfridus not, etc. 
e3) RF, 160 u. 161 (a. 788-89) des Johannes not. sowie RF. 188 (a. 796) des Grau
so not. 
G4) Vgl. B r u n e t t i , Nr. 27, 28, 32, 33, 36, 39, 40; ich setze die Farfenser und die 
Montamiatiner Fassung parallel: 

RF. 161 (a. 789) B r u n e t t i , Nr. 27 (a. 787) 
Regnante domino Deo et salvatore nostro + Regnante domino Deo et salvatore 
Iesu Christo per infinita secuta, anno nostro lesum Christo per inftnita secuta, 
Dei propitio pontificatus domni nostri anno Deo propiiius puntificatus domni 
Adriani ter beatissimi et apostolici pape Adriano ter beatissimo et apostolico papa 
in sacratissima Beati Petri apostolorum sextodecimo in sagratissimam Beati 
principis sede XVII . . . Petri apostolorum principis sede . . . 
66) So schon in B r u n e t t i , Nr. 50 (a. 800) und in allen folgenden Urkunden; vgl. 
entsprechend HF. 185-186 (a. 801) und alle folgenden Urkunden. 
66) Wenn man die Reihenfolge des Kodex beibehält, ergibt sich folgendes Bild 
(berücksichtigt werden nur Urkunden aus der Toscanella, da die Reatiner Ur
kunden nicht nach dem Papst datieren): 
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der Papsttitulatur vorwirft, müßte auch erklären, warum ihm diese in 
anderen, gleichzeitig kopierten Chartae und in sehr vielen späteren Ur
kunden nicht änderungswert erschien. 

(d) Apprecatio 
Die Apprecatio feliciter am Ende des Kontextes wurde von Gregor 

in allen Urkunden der Zeit nach 774 weggelassen, wie ich bereits in meinen 
,,Studien" vermutet habe; in den älteren Chartae hatte er sie teilweise noch 
kopiert. Auch die gleichlautende Apprecatio am Ende der Eingangsdatierung 
ließ Gregor aus (Z. S. 207). 

(e) Arenga 

Die Untersuchung der Arengen in den Spoletiner Urkunden des 8. 
Jahrhunderts hatte den Schluß ermöglicht, daß Gregor keine Arengen aus
gelassen hat, wenngleich seine korrigierende Hand mehrfach nachgewiesen 
werden konnte67). Auch Kurze kommt zu dem Schluß, daß die Arengen 
,,wohl am wenigsten" gekürzt wurden (S. 440, 445). Inwieweit sich diese 
Feststellung mit seiner ansonsten recht weit gefaßten Interpretation der von 
Gregor nach eigener Aussage ausgelassenen verborum inutilesque reciproca-
tiones vereinbaren läßt, bleibt offen. 

Den Ausfall des Schlußpassus einer sehr umfangreichen Arenga in der 
Kopie einer Urkunde des Liminosus im Vergleich mit einer ,,wortgetreuen" 
Montamiatiner Fälschung (!) auf den Namen des gleichen Schreibers will 
Kurze Gregor anlasten (S. 435). Da die Arenga aber auch ohne diesen Schluß
passus einen Sinn ergibt, erscheint es denkbar, daß schon das Original diesen 
Passus vermissen ließ. Es ist jedenfalls kaum einsichtig, warum Gregor neun 
Zehntel einer Arenga kopieren sollte, um dann den Schlußpassus fort
zulassen. Gerade bei der Kopie dieser Arenga zeigt Gregor, wie bedächtig 
er mit seinen Vorlagen umging. Im ersten Teil der Formel, wo er das Wort 
senodochiis nicht mehr lesen konnte, schrieb er nur noch se und ließ dann 
Platz für etwa acht Buchstaben frei. Ein Kopist, der so frei mit den Vorlagen 
umgesprungen wäre, wie Kurze vermutet, hätte et senodochiis wohl einfach 
ausgelassen, da der Sinn auch hier in keiner Weise gestört wird. 

KF. 185 Grauso not. 
186 Lampert diac. not. 
188 Grauso not. 
194 Liminosus cler. not. 
195 Occinius presb. not. 
196 Herminfrid not. 

•7) Zie l inski , S. 77-80, 156-163. 

801 Juni Normalform 
801 Aug. Normalform 
796 Okt. ältere Fassung 
805 Aug. Normalform 
805 Sept. Normalform 
802 Feb. Normalform 
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(f) Dispositio mit Pertinenz und Poenformel 
Gerade in der Dispositio, wo Kurze Gregors Arbeitsweise besonders 

skeptisch gegenübersteht, kann seine inadäquate Auswertung der Monta
miatiner Originalüberlieferung nicht überzeugen, wie ich bereits ausführlich 
dargelegt habe. Mit dem geringen vorgelegten Vergleichsmaterial kann man 
Gregor weder starke Kürzungen des dispositiven Teils im engeren Sinn noch 
der Pertinenzen, noch der Poenformel zwingend nachweisen, wie ein Ver
gleich mit anderen Urkunden gezeigt hat. Die angebliche „stilistische Um
arbeitung" einer Poenformel durch Gregor beschränkt sich darauf, daß in 
seinen Kopien der Passus per nos aut per a nobis summissam personam an 
anderer Stelle der Poen erscheint (S. 439). In diesem Fall hätte sich Gregor 
laut Kurze zweimal kurz hintereinander die Mühe gemacht, eine solche in
haltlich völlig bedeutunglose, weder Zeit noch Arbeit ersparende Umstellung 
vorzunehmen, für die keine Gründe zu erkennen sind. 

Auch diesmal läßt ein vergleichender Blick auf benachbarte Urkunden 
des Regestum die Folgerungen Kurzes fragwürdig erscheinen. Nur wenige 
Urkunden vorher nämlich und auch noch einmal im Nachhinein hat Gregor 
zwei Urkunden kopiert, in denen er die laut Kurze dem Original ent
sprechende Satzstellung innerhalb der Poenformel noch nicht oder nicht mehr 
verbesserungsbedürftig gefunden hätte68). Unter diesem Aspekt erscheint 
es mehr als fraglich, ob Gregor die Poenformel tatsächlich „stilistisch um
gearbeitet" hat. 

(g) Eschatokoll mit Schreiberunterfertigung, Schlußdatierung und 
Unterschriften 

Schreiberrogatio und Schlußdatierung mit dem Actum gibt Gregor, 
wie auch die Montamiatiner Originale bestätigen, ungekürzt wieder (Z. S. 102, 
202f.). Bezüglich der Zeugenunterschriften hatte ich schon in meinen 
„Studien" vermutet, daß Gregor in der eigenhändigen Unterschriftsfonnel 
+ Ego N. manu mea subscripsi in fast allen Urkunden der Zeit nach 774 
subscripsi wegläßt. In der Formel Signum -f- manus N. testis fehlt hin und 
wieder testis (Z, S. 81-83). Die Montamiatiner Überlieferung bestätigt weit
gehend dieses Bild; während die Ausstellerunterschriften vollständig kopiert 
wurden, ließ Gregor in den Zeugenunterschriften stets subscripsi und einmal 
testis aus (K. S. 430, 433). 

Einer näheren Untersuchung bedarf noch die Completio, da die 
Montamiatiner Urkunden hier erneut starke Kürzungen durch Gregor 

•*) RF. 186 (a. 801) und 239 (a. 816) aus Viterbo; die beiden von K u r z e bean
standeten Urkunden tragen die Nummern 194 und 202. 
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nahelegen. Während sie im Falle des Schreibers Occinius + Ego Occini . . . 
rogatus ad suprascripto scripsi, post tradüa conplibi et dedit lesen (Nr. 59), 
findet man in den Kopien Gregors einmal + Ego Occinius . . . post omnes 
complevi et dedi, zum andern + Ego Occinius hanc cartulam scripsi, comphvi 
et dedi (RF. 202, 195). Ein nur wenig anderes Bild vermitteln die Urkunden 
des Liminosus. Lediglich in einer der vier Kopien von Urkunden des Bene
dictes trifft man auf eine außergewöhnlich lange Completio, die das Original 
getreu widerzuspiegeln scheint69). 

Auch wenn man die Farfenser Überlieferung als Ganzes betrachtet, 
bestätigt sich die Vermutimg von Kürzungen innerhalb der Completio. 
Während Gregor in den ersten Urkunden noch den Hinweis auf die roboratio 
testium kopiert hat (post omnium testium roborationem o.a.), geschieht dies 
später nur noch sehr unregelmäßig, zum Teil in verkürzten Wendungen wie 
post omnes testes oder post omnes70). Auch die Rogatio durch den Aussteller 
(rogatus a suprascripto venditore o.a.) hat Gregor nur in wenigen Urkunden 
zu Anfang des Kodex kopiert; danach begegnet sie nur noch ganz spora
disch71). Weniger eindeutige Angaben lassen sich über das in den Chartae 
des Regnum so sehr beliebte post traditam machen. In den ersten Urkunden -
zumeist Chartae zweier Mönche des Klosters Farfa - hat Gregor diese Formel 
noch abgeschrieben. In den Urkunden der Reatiner Notare trifft man da
gegen von Anfang an nahezu ohne Ausnahme auf die Formel post roboratione 
testium. Ob Gregor auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Tätigkeit 
ein post traditam in diesen Urkunden regelmäßig weggelassen hat, erscheint 
mir zumindest zweifelhaft. Immerhin kopiert Gregor noch in späteren Ur
kunden häufiger post traditam, mit besonderer Vorliebe in Urkunden der 
römischen Scriniare und in denen eines bestimmten Reatiner Notars72). 

") RF. 289 (a. 824) liest: + Ego Benedictus notarius scripsi et postquam tradüa 
est Fratello presbitero et pr$posito Sancti Valentini ad partem monasterii complevi 
et dedi. Die Montamiatiner Originale des Benedikt lesen: Scripsi ego Benedictus 
notarius quam pos tradita conplebi et dedit (Kurze, Nr. 118, 123). 
70) post testes heißt es in RF. 119-120; post omnium testium in RF. 205-206, 584 
(hier verrät der Genitiv noch den Ausfall des nachfolgenden roborationem). 
post omnes lesen RF. 128, 131, 134 (post omnes testes), 198, 199, 202; ultimo om
nium findet sich in RF. 73. Zwischen RF. 96 und RF. 535 lesen von 229 ver
gleichbaren Urkunden ungekürzt post omnium testium roborationem o. ä. allein 71 
Chartae. 
71) Vgl. RF. 44, 51, 57, 76, 77 (in fünf von zwölf Urkunden, die zu Beginn des 
Kodex eine Completio aufweisen); s. noch RF. 128 und 380. 
n) Zwischen RF. 79 und 535 findet man post traditam in 24 Urkunden. Der Schrei
ber Ratichisius verwendet diese Formel in allen seinen sieben Urkunden: R F . 
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Wenn man auch einzelne Kürzungen Gregors nicht ausschließen kann, so 
unterhegt es doch keinem Zweifel, daß diese Post-traditam-Formel in 
spoletinischen Urkunden bei weitem seltener verwandt wurde als in Urkun
den des Regnum; dies wird nicht zuletzt durch die originale Überlieferung 
des Regnum selbst bestätigt (Z. S. 205f.). 

Größeres Vertrauen darf man Gregor in der Angabe der Verben schen
ken, die die Completio beschUeßen. Das in den älteren Urkunden nahezu 
ausnahmslos verwandte complevi et dedi wird zuerst in einer Urkunde des 
Notars Ildolfus (a. 821) durch ein inclausi et finivi ersetzt (RF. 270C), Diese 
einzig erhaltene Urkunde des Idolfus befindet sich inmitten von Urkunden 
anderer Schreiber, die noch complevi et dedi lesen. Ein Notar Hildebald ver
wendet in RF. 294 (a. 834) als nächster Schreiber die neue Formel73). Ihm 
folgt mit großem Abstand der Notar Johannes in RF. 332 und 33774). Erst 
von RF. 419 (a. 953) an werden vergleichbare Formeln häufiger; dabei ver
wenden die Notare bis auf wenige Ausnahmen die für sie typischen Verben, 
sei es absolvi, finivi oder clausi™). Besonders ausführliche Completionen kenn
zeichnet zu dieser Zeit die Urkunden der römischen Scriniare76). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Gregor in der Completio 
fast stets die Rogatio ausgelassen hat. In vielen Urkunden fehlt auch die 
Erwähnung der roboratio testium. Glaubwürdig sind seine Kopien dagegen 
in den abschließenden Verben. Mit diesen Vorbehalten wird man auch weiter
hin die von Gregor kopierten Completionen für eine diplomatische Unter
suchung auswerten dürfen. 

4, Gregor von Catino und Todinus 

Der Neffe Gregors von Catino, Todinus, setzte etwa um 1125 das Werk 
seines Onkels fort; seine Kopiertechnik unterscheidet sich in wichtigen Punk-

302, 305, 306, 308, 310, 312 u. 314. Die römischen Scriniare bezeugen sie viermal: 
RF. 470, 474, 503 u. 533* Aus der Toscanella stammen vier Urkunden: RF. 245, 
246, 250, 349. Vgl. ferner RF, 98, 291, 308, 323, 324, 326, 347, 358, 380 u. 513. 
73) RF. 270C und 294 wurden beide in „Camertula" ausgestellt; da weitere Ur
kunden im 9. Jh. hier nicht überliefert sind, könnte diese Schlußformel dort schon 
früher verwandt worden sein. Die Verläßlichkeit Gregors wird hier erneut bestä
tigt. 
74) Beide Urkunden (a. 875-876), die conclusi et finivi lesen, wurden in Furcone 
ausgestellt und weisen erneut auf dortigen Sonderbrauch hin. 
7B) clausi z.B. findet sich nur in den drei Urkunden des Andreas: RF. 490, 495 u. 
496; die römischen Scriniare verwenden absolvi: RF. 459, 461, 470, 474, 525, 533. 
76) Vgl. z.B. RF. 525 (a. 1014). 
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ten von der seines Lehrers, wie ich bereits in den „Studien" zeigen konnte77). 
Insbesondere trägt Todinus das Eschatokoll der Urkunden nur stark ver
kürzt ein. Mit Hilfe zweier Urkunden des 10. Jahrhunderts läßt sich die 
unterschiedliche Verläßlichkeit beider Kopisten genau bestimmen. Gregor 
hatte diese beiden Chartae als Nr. 404 und 413 in das Regestum eingetragen. 
Todinus kopiert beide Urkunden im Nachtrag des Regestum versehentlich 
noch einmal. Im folgenden Paralleldruck einer der beiden Urkunden sind 
Varianten durch Kursivsatz, Auslassungen in einem Text durch Majuskeln 
im anderen Text gekennzeichnet. 

RF. 413 (Gregor) 

In nomine domini Dei salvatoris nostri 
Iesu Christi. Temporibus domni Aga-
piti sanctissimi ac ter beatissimi coan-
gelici summigwe pontificis et universa
lis pape, et viri venerabilis Johannis 
episcopi, et Teuzonis ducis rectorisque 
territorii Sabinensis, 111° die mensis 
iunii, per indictionewa Vi l l i . Constat 
me Gualdonem qui supra nomine Ami-
co vocor, filius cuiusdom Gualderami 
de territorio Firmano, et modo habit-
aturus sum in territorio Sabinensi, pro-
pria spontanea^we et mea bona volun-
tate, considerantew Dei omnipotentis 
misericordiam et remedium anime mee, 
ut in die illa futuri advenientis iudicii 
mercedem a domino recipere merear, 
PROPTEREA ET PRO REDEMP-
TIOKE ET ABSOLUTIONE ANIMIJ 
MEEet pro eo quodEGOMODOinlec-
tulo MEO iaceo et gravem infirmitatem 
patior, ab hodiema die dedisse donasse 
ET trodidisse, QUIA volo et iudico 
pro anima mea, et concedo atque con
stituo in ecclesia que est monasterii 
Sancte Dei genitricis virginis Marie in 
territorio Sabinensi et loco qui nomina-
tut Acutianus, idest terram et vineam 
ET campos, silvas, ripas, rivos, arbores 

doc. 1230 (Todinus) 

In nomine domini Dei salvatoris nostri 
Iesu Christi. Temporibus domni Aga-
piti sanctissimi ac ter beatissimi et 
coangelici summi pontificis et univer
salis pape, et viri venerabilis Johannis 
episcopi, et Teuzonis ducis et rectoris 
territorii Sabinensis, 111° die mensis 
iunii, indictione V i l l i . Constat me 
Gualdonem qui per nomen Amico vo
cor, filius gwowdam Gualderami de ter
ritorio Firmano, et modo habito 

in territorio Sabinensi, propria, 
spontanea rneaque bona voluntate, con-
siderans Dei omnipotentis misericor
diam et remedium anime mee, ut in 
die illa futuri iudicii adveniente merce
dem a domino recipere merear, 

et pro eo quod in lec-
tulo iacens gravem infirmitatem 
patior, ab hoc die do, dono, 

trado, volo et iudico 
pro anima mea, et concedo et constituo 
in ecclesia que est monasterii Sancte 
Dei genitricis ET virginis Marie terri
torii Sabinensi« iuxta montem ubi dici-
tur Acutianus, idest terra« et vineas, 
campos, silvas, ripas, rivos, arbores 

77) Zie l inski , S. 99-103, bes. S. 102 (mit einem Paralleldruck zweier Schluß
protokolle). 
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pomiferos, fructiferos vel infructiferos, 
cultum et incultum, mobile vel immo
bile; et portionem de ecclesia Sancti 
Adriani que est in territorio Sabinensi 
in casale et loco qui nominatur Tribu-
lici$, que michi evenit ex comparatione 
Ramponis filii CUIUSDAM Luponis, 
ET IPSI RAMPONI evenit a Bezone 
filio CUIUSDAM Taxilonis: omnia ET 
in omnibus VOLO ET IUDICO ET 
constituo in IPSO suprascripto mona-
sterio s. Dei genitricis Marie, qualiter 
MICHI EVENIT A SUPRASCRIPTO 
VENDITORE ET in ipsa carta MEA 
continetur; seu et dono ET CONSTI
TUO pro anima mea ipsam supra-
scriptam CARTAM, PER QUAM EGO 
IPSAM portionem de ecclesia et de ipso 
casale CONQUISITUM HABEO, ut 
potestatem habeatis ab hac die cum 
ipsa caria in placito ET in omni loco, 
VOS ministri ecclesie cum vestris advo-
catis, loquerafö et ostendendi, agendt 
et causanöY, qualiter michi pertinet 
sine omnia calumnia et ipsas SUPRA-
SCRIPTAS res habeatis ad ius pro-
prietatis sancti vestri monasterii ad 
habendum, tenendum, donandum, con-
cambiandum seu commutandum* Et 
POST HODIERNAM DIEM faciatis 
DE IPSIS REBUS ET PORTIONEM 
DE ^CCLESIA, quicquid volueritis, 
sicxiti de aliis rebus proprietatis sancti 
vestri monasterii, inter hos 
fines: a capite Mons Barbati, a pede 
limite et via antiqua, a 111° latere 
fossatus cum aqua et terra de mona-
sterio Sancti Salvatoris, a 1111° latere 
fossatus et terra Bezonis: infra istos 
fines tertiam partem de IPSO supra
scripto casale, et tertiam partem de 
ipsa ecclesia. Et nunquam a me supra
scripto neque ab ullo meo h^rede po-
steroque ad ipsum SÜPRASCRIPTUM 

pomiferas, fructiferas et infructiferos 
ET cultum vel incultum, mobile vel 
immobile; et portionem de ecclesia 
Sancti Adriani que est in territorio 
Sabinensi in casale et loco qui nomina
tur Tribulicie, que michi evenit de 
comparatione Ramponis filii Luponis, 
cui evenit a Bezone 
filio Taxilonis: omnia in 
omnibus consti
tuo in suprascripto monasterio 
s. Dei genitricis Mari§, qualiter 

in ipsa carta continentur; seu 
et dono pro anima mea 
in suprascripta 

ecclesia portionem de suprascrip
to casale, 
ut potestatem habeatis ab hac die cum 
ipsia cartts in placitwm in omni loco 
ministri ecclesie VEL ABBATIS loqui 
sive advocati, ostendere, agere, et cau-
sare, qualiter michi pertinet sine omni 
calumnia et ipsas res 
habeatis ad ius proprietatis sancti 
vestri monasterii ad habendum, tenen
dum, donandum, concambiandum vel 
commutandum et 

f&ciendum 

quicquid 
volueritis, sioxit de aliis rebus proprie
tatis sancti vestri monasterii, ET 
SUNT inter hos fines: a capite Mons 
Barbat««, a pede limites et vi? anti-
qu£, a 111° latere fossatus cum aqua 
et terra monasterii Sancti Salvatoris, 
a 1111° latere fossatus et terra Bezonis: 
infra hos fines tertiam partem de 
suprascripto casale, et tertiam partem 
de suprascripta ecclesia. Et neque a me 
suprascripto neque ab ullis ineis h§re-
dibus posterisque NOSTRIS VOBIS et 
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monasteriwm AUT AD EIUS ministros 
VEL POSTEROS et successore* vestros 
aliquando contradicatur. SED PRO-
MITTIMUS VOS DEFENDERE; ET 
si ego vel mei heredes 

contraire voluerimws de 
ipsis SUPRASCRIPTIS rebus, VEL 
CAUSATIONEM IMPOSUERIMUS, 
suscipiamws iudicium Dei sine ulla 
misericordia, et simus SUB anathe-
mate a sancta Dei genitrice Maria et a 
CCCXVIIP patribus qui in uno con-
cilio canones constituerunt, et ipsa 
SUPRASCRIPTA carta omni tempore 
in sua constet firmitate. Actum terri-
torio Sabinensi, MENSE ET INDIC-
TIONE SUPRASCRIPTIS. 
+ Signum manus Gualdonis QUI 
AMICO VOCATUR ET QUI PROP-
TER GRAVEM INFIRMITATEM 
SCRIBERE NON POTUIT, ET 
HANC CARTAM FIERIROGAVIT. 
+ SIGNUM MANUS Benedict* testis. 
+ EGO A^enwlfus MANU MEA. 
+ SIGNUM MANUS Gualdepertt 
TESTIS. 
+ EGO Franco notarius POST OM-
NIUM TESTIUM ROBORATIONEM 
COMPLEVI ET DEDL 

Bei der Auswertung des Paralleldrucks kann ich mich auf die von Kurze 
angenommenen umfassenden Textkürzungen beschränken, da Gregors Frei
zügigkeit im Gebrauch der Präpositionen, Konjunktionen und hinsichtlich 
vieler anderer grammatikalisch-stilistischer Phänomene hier nur bestätigt 
wird. Von besonderer Bedeutung ist deshalb die Tatsache, daß Gregor nicht 
nur im Schlußprotokoll, sondern auch im Eingangsprotokoll und in den Kon
textformeln häufig einen ausführlicheren Text bezeugt als Todinus. Während 
Gregor in beiden Urkunden insgesamt 137 Wörter kopiert hat, die auch unter 
Berücksichtigung großzügiger Varianten keinerlei Entsprechung bei Todinus 
finden, kopiert Todinus nur 17 Wörter mehr als Gregor78). Wenn man sieht, 

78) Da die Gegenüberstellung der beiden Fassungen der zweiten Urkunde (RF. 
404 und doc. 1229) zu keinen weiterführenden Ergebnissen führt — zu notieren 

ipsius monastem ministris vestrisque 
saccessoribus aliquando con
tradicatur. 

Si VERO ego aut ALIQUIS de here-
dibus meis AUT QUICUMQUE 
HOMO contra HEC ire voluerü de 
ipsis rebus 

suscipia£ iudicium Dei sine 
ulla misericordia et Bit anathema a 
sancta Dei genitrice Maria et a 
CCCXVIII patribus qui in Niceno con-
cilio canones constituerunt, et hec carta 
omni tempore in sua constet firmitate. 
Actum IN territorio Sabinensi. 

+ Signum manus Gualdonis. 

+ Benedicts testis. 
-f Adenolfus TESTIS. 
+ Gualdepertws. 

+ Franco notarius SCRIPSL 
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wie viele Wörter und Wendungen Todinus im Gegensatz zu seinem Onkel 
weggelassen hat, erscheint es nur noch wenig plausibel, Gregor gleicherma
ßen den Vorwurf großzügiger Textkürzungen machen zu wollen. 

Speziell für die Verläßlichkeit Gregors sprechen neben den vielen 
Textausfällen bei Todinus vor allem die vielen gleichlautenden Passagen in 
beiden unabhängig voneinander angefertigten Kopien: So stimmen die 
Eingangsdatierung, die Anfänge der Dispositio mit den Verba dispositiva, 
die Pertinenzen und die Grenzbeschreibungen in beiden Fassungen überein. 
Gerade in diesen formelhaften Teilen hatte Kurze Gregor aber eigenmächtige 
umfassende Umstilisierungen und Kürzungen vorgeworfen. Folgte man der 
These Kurzes und nähme auch in diesen beiden Chartae regestartige Zu
sammenstreichungen Gregors an, so wäre es völlig unverständlich, warum 
Todinus unabhängig davon in so vielen Fällen zu den gleichen Umstilisie
rungen und Kürzungen gelangen sollte wie Gregor. Hätte schon Gregor den 
Wortlaut der Texte in dem Umfang verfälscht, wie Kurze annimmt, so 
müßten sich zwischen seinem „Regest" und der Fassung seines Neffen Todi
nus bei weitem umfangreichere Abweichungen ergeben. Die vielen Überein
stimmungen können in der Mehrzahl nur daraus resultieren, daß beide Ko
pisten in diesen Punkten die Vorlage getreu kopiert haben. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Kurze kommt aufgrund seiner Beschäftigung mit vier Farfenser Ur
kunden zu dem Schluß, daß man Gregors Kopiertätigkeit nur noch als „re
gistrierend" bezeichnen könne (S. 441). Lediglich „in der Darstellung der 
E-echtsinhalte der Urkunden und in der Mitteilung der Zeugennamen" dürfe 
man ihm trauen (S. 441). Mit Hilfe eines in dieser Form fragwürdigen Paral
leldrucks der betreffenden Urkunden mit anderen Urkunden der gleichen 
Schreiber für Montamiata erweckt er den Anschein, als habe Gregor die Texte 
bis um ein Drittel „zusammengestrichen" (S. 449). Auf der Basis des Re-
gestum Farfense sei daher „eine Urkundenlehre im Sinne der klassischen 
Diplomatik" nicht mehr möglich (S. 448). 

Kurze hat bei seinen übereilten Schlußfolgerungen zu wenig beachtet, 
daß es sich bei der Montamiatiner Überlieferung gerade nicht um die Urkun
den handelt, die Gregor vorgelegen haben. Die von Kurze verabsäumte ange
messene Auswertung dieser Urkunden hätte den Überlieferungszusammen
hang des Regestum als Ganzes zu sehen; sie müßte die übrige originale Über
lieferung des Vergleichsgebietes mit heranziehen; auch dürfte sie sich nicht 

ist lediglich, daß die Invocatio in der Kopie Gregors ausführlicher gehalten ist als 
bei Todinus - , habe ich auf sie verzichtet. 
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scheuen, einen Blick auf benachbarte Urkundengebiete zu werfen, in denen 
man dank einer besseren "Überlieferungssituation zu gesicherten Schlüssen 
über das italienische Schreiberwesen kommen kann. Eine solche Studie 
konnte hier nur in Ansätzen vorgelegt werden. Doch schon dabei wurde deut
lich, daß von all den Kürzungen und Umstilisierungen, die Kurze Gregor 
glaubt nachgewiesen zu haben, nur wenig Nennenswertes übrigbleibt, das mit 
Sicherheit feststände. 

Läßt man aus Kurzes auf den ersten Blick beeindruckender Aufzäh
lung aller Gregor angelasteten Veränderungen die Punkte weg, über die be
reits in meinen ,,Studien" das Wesentliche gesagt wurde, und verringert 
man die Liste ferner um die Punkte, deren Nachweis zu unsicher oder auch 
erwiesenermaßen einfach falsch ist, so führt Kurzes Untersuchung nur in 
einem einzigen Fall über meine „Studien" hinaus: Gregor hat am Schluß der 
Urkunden die Completio in vielen Fällen gekürzt. 

Ungeachtet dieses kärglichen Ergebnisses wäre es vermessen zu be
haupten, die parallele Originalüberlieferung trüge nicht dazu bei, Gregors 
Kopiertätigkeit präziser und umfassender zu charakterisieren, als es ohne 
sie möglich wäre. Insbesondere erlaubt sie ein besseres Verständnis der 
verborum prolixas inutilesque reciprocationes, die Gregor laut eigener Aussage 
in seinen Kopien nicht berücksichtigen wollte. Hierzu zählen neben Wen
dungen wie der Apprecatio, die er in vielen Urkunden ausließ, und den Un
terschriftsformeln, in denen er m.m. für manu mea subscripsi schrieb, auch 
einzelne Teile der Completio wie das stereotype rogatus a N. oder der Hin
weis auf die roboratio testium. Auch im Kontext werden manche Wörter 
seinen stilistischen Glättungen zum Opfer gefallen sein, wie ich schon in 
meinen „Studien" vermutet hatte und was sich nun weiter erhärten läßt. 
So ließ er vermutlich öfters das einleitende ideoque der Dispositio aus. Die 
Verba dispositiva dürfte er gerade in Verkaufsurkunden gestrafft haben; 
statt suscepisse et recipi schrieb er recipisse, anstelle von finitum prefinitum 
pretium vielleicht finito pretio. Er ließ cui supra aus in der Formel in tua cui 
supra emtori meo etc.: in allen vergleichbaren Wendungen wird der Benut
zer stets mit Kürzungen dieses Ausmaßes zu rechnen haben. Was sich mit 
Hilfe der parallelen Originalüberlieferung aber auf keinen Fall nachweisen 
läßt, sind umfassende Verkürzungen, Umstilisierungen und Auslassungen 
ganzer Formeln, wie Kurze annimmt. 

Die schwierige Frage nach den mutmaßlichen Vorlagen Gregors muß 
in diesem Zusammenhang erneut kurz angeschnitten werden. Gregor lagen 
mit Sicherheit auch schon Abschriften vor, wie ich bereits in den „Studien" 
zeigen konnte79). Über die Qualität dieser älteren Kopien wissen wir nichts. 

") Zielinski, S. 110 m. Anm. 1, 221-223. 
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Man wird sich daher hüten müssen, an Hand nur weniger Urkunden Gregor 
von Catino abschließend beurteilen zu wollen. Die Farfenser Zelle am Migno-
ne, für die die von Kurze angeführten Urkunden ausgestellt wurden, war 
ständiges Streitobjekt zwischen dem Kloster Farfa und stadtrömischen 
Kreisen, wie wir aus mehreren vor den höchsten Instanzen ausgetragenen 
Prozessen wissen80). Es kam zu Urkundendiebstählen und -manipulationen, 
in deren Verlauf sicherlich auch Kopien der für Farfa wichtigen Urkunden 
angefertigt wurden81). Gerade die entsprechenden Farfenser Urkunden dürfen 
daher nur mit äußerster Behutsamkeit für die Beurteilung der Kopiertätig
keit Gregors ausgewertet werden. Solche vorsichtig abwägende Umsicht ver
mißt man bei Kurze leider völlig. 

Eine Reihe weiterer wichtiger Punkte ließ Kurze unbeachtet. So zei
gen viele Einzelbeobachtungen, daß die Originale zum Teil nicht mehr von 
Gregor gelesen werden konnten. Handelte es sich hierbei um kleinere Text
passagen, ließ er Lücken82). Viele Urkunden trug er auch nur noch bruch
stückhaft ein83). Für Zeugenunterschriften ließ er manchmal Raum, der dann 
später nicht mehr ausgefüllt wurde84). Eine Reihe von Urkunden des 11. 
Jahrhunderts trug er auch absichtlich gekürzt ins Regestum ein, wie er zu 
Beginn dieser Urkundenreihe ausdrücklich betont: Item incipiunt acquisita 
vel empta . . . qu$ omnia ego . . • variis cartulis fideliter cottegi, vqracique stilo 
transtuli . . .inquibusettemporaetlocaoctestespersonasquevendentesneenon 
et aeeepta prqtia, svb brevitate addere curavi, etiam poenas annexas et 
notariorum nominal). Kurzes Annahme von regestartigen Kürzungen Gre
gors trifft auf diese eigens von ihm hervorgehobenen 25 Chartae in diesem 
Teil der Handschrift zu86), nicht aber auf die übrigen ca. 1300 Urkunden des 
Regestum Farfense. Er kommt in der Beurteilung Gregors zusammenfassend 
zu der Ansicht, daß man mit den im Regestum Farfense überlieferten Ur
kunden keine Diplomatik im klassischen Sinn schreiben könne (S. 448). Die 

80) Vgl. den Bericht Gregors in R F . 472 (t. I I I , S. 152f.); schon unter Otto d. Gr. 
war es zum Streit gekommen. 
81) Vgl. R F . 472 (t. I I I , S. 153). 
M) Vgl. e twa R F . 231-233, 245, 255, 261, 284, 294, 305 etc. 
8a) Vgl. etwa R F . 226, 249, 276, 309 u .ö . ; solche unvollständigen Urkunden lei
te te er häufig m i t : Item in alia cartula, ein (vgl. R F . 917-918, 926). Hierbei 
scheint es sich teilweise auch um absichtlich angefertigte Urkundenauszüge von 
Urkunden zu handeln, die in inhaltlichem Zusammenhang mit zuvor kopierten 
vollständigen Urkunden stehen (s. noch R F . 929-930, 946-947). 
•*) Vgl. R F . 191, 209, 249, 270B u .ö . 
85) Vgl. R F . 978 (t. IV, S. 343); s. schon Z i e l i n s k i , S. 31, Anm. 27. 
" ) Doc. 949-974 (t. IV, S. 343-353). 
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Diplomatik im klassischen Sinn lebt vom Diktat- und Schriftvergleich, in
sofern ist Kurzes Aussage selbstverständlich. Würde man aber auch Kurzes 
Schlußfolgerung beipflichten, könnte man keine mittelitalienische Diplo
matik des 8. bis 10. Jahrhunderts schreiben. Wie vorschnell diese Annahme 
ist, zeigt die (zugegebenermaßen nicht-klassische) Diplomatik der spoletini-
sehen Charta des 8. Jahrhunderts, deren Ergebnisse in sich schlüssig sind 
und in den Urkunden des Regnum ihre Bestätigung finden. 

Alle zuvor aufgezeigten Beobachtungen lassen es dringend geraten er
scheinen, ein definitives Urteil über Gregor von Catino nicht an Hand von 
nur vier Urkunden zu fällen. 
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Tabelle II 
Die folgende Übersicht vermittelt einen nach Äbten und Teilregistern geglieder
ten Gesamteindruck von Register I. Zu jedem Abt wurde die Anzahl der heute 
im Regestum befindlichen Urkunden und die Anzahl der im Register I nachge
wiesenen Urkunden (nach Teilregistern aufgeschlüsselt) angegeben. Die vielen 
um wenige Einheiten verkehrten Zuweisungen insbesondere in Register 1,1 habe 
ich gesondert angegeben. 

Urkunden nachgewiesen in Reg. I, differenziert 
nach 

Urkunden a) Bezeugungen insgesamt 
Abt im Reg. Farf. b) darunter falsche Zuweisungen 

Thomas 
Lucerius 
Fulcoald 
Haianus 
Probatus 
Ragambald 
Altpert 
Mauroald 
Benedictus 
Ingoald 
Sichard 
Hildericus 
Perto 

zus. 

4 
4 

32 
37 
61 
5 
9 

24 
45 
57 
10 
15 
7 

310 

Reg. 1,1 
! a.» b 

2,0 
2,0 

29,7 
27,18 
50,31 
2,1 
2,0 
9,2 

15,2 
11,7 
4,0 
9,0 
3,0 

165,68 

1,2 
a, b 

1,1 
1,0 
2,0 
1,0 
5,0 
1,0 
1,0 
1,0 
3,0 

16,0 
2,0 
1,0 
5,0 

40,1 

3a 
a, b 

0,0 
1,0 
2,0 
9,2 
9,2 
2,0 
3,0 
5,0 
4,0 
7,7 
1,0 
0,0 
0,0 

43,11 

3b 
a, b 

0,0 
0,0 
0,0 

10,2 
13,5 
1,0 
7,0 

12,0 
18,2 
24,14 
6,0 
2,0 
0,0 

93,23 

1,1-3 
a, b 

3,1 
4,0 

31,7 
35,20 
60,33 
5,1 
8,0 

22,2 
34,4 
48,25 
10,0 
12,0 
6,0 

278,93 

RIASSUNTO 

Replicando alla critica mossagli da W. Kurze sulla valutazione del 
c d . Prae-Regestum di Farfa e deU'attivitä scrittoria di Gregorio da Catino 
(QFIAB 53, pp. 407-456) data dall'Autore, questi intraprende uno studio 
assai dettagliato del presunto indice del Prae-Regestum, che si rivela essere 
il primo indice del Regestum Farfense presto abbandonato da Gregorio 
perch6 inutilizzabile. Nella seconda parte TA. si serve dell'edizione parallela 
di originali delle stesse mani scrittorie dell'VIII secolo per dimostrare come 
non sia possibile valutare e giudicare Tattivitä scrittoria di Gregorio da Catino 
limitandosi ad un confronto dei documenti del Regestum Farfense con altri 
documenti non identici degli stessi scrivani reperibili altrove, anche se gli 
altri documenti sono originali. 



FREDERICK I I ÄND PAOLINO DE MALTA; 1235 

by 

ANTHONY LUTTRELL 

In March 1235, from his Castle at Orta (Nova) near Foggia in Apulia, 
the Emperor Frederick I I granted the Sicilian casale of Stafenda to Paolino 
de Malta. Stafenda, nowadays described as a contrata, lies in South-east 
Sicily between Noto and the little town of Ispica, or Spaccafurno as it was 
called in the document of 12351). In 1454 Nicholaus de Landolina of Noto, 
who had a claim to the casale, produced at court a Version of the text of 1235, 
the original - he swore - being lost. The document he presented was described 
as an extractum ex quodam Insftrumenjto reddato In oficio nobilis prothono-
tarij. This copy was then recopied into a viceregal document of 6 February 
1454 which in turn was entered, in a very clear hand, in one of the registers 
for 1453/4. This act survives in Palermo, Archivio di Stato, Cancelleria, Regi-
stro 91, f. 544r-545 v (olim 494-495 v), with Frederick IFs grant included in it 
at f. 544 (olim 494); this grant is published below. The viceroy noted that 
Nicholaus de Landolina claimed descent from Paolino de Malta since half the 
casale, which had once been a pheudum, had passed into the hands of Bartho-
lomeus de Landolina, the avus or ancestor of Nicholaus, and the viceroy's 
confirmation stated that, following researches in the archives, he accepted 
this claim. 

In about 1510 the Sicilian official Gian Luca Barberi included in his 
Capibrevi a summary of the document of 1235, which he found in the Paler
mo register for 1453/4; he also noted that the same imperial grant was co-
pied again in a document of 29 October 1457 by which Nicholaus de Lando-
lina's son Johannes was invested with Stafenda2). A complete copy of the 

1) Touring Club Italiano, Guida d'Italia: Sicilia (Milan, 1968), 676. 
2) His Ms. was published only in modern times: I Capibrevi di Giovanni Luca 
Barberi, ed. G. S i lves t r i , 3 vols. (Palermo, 1879-1888), 1, pp. 343-345, where 
the form feudum Stapheuda (sie) is given. The text of 29 October 1457 was in the 
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grant, taken from the same Chancery register for 1453/4, was sent to Malta in 
1638. The copy of 1638 contained a few errors and variations with respect to 
that of 1454. The date was copied accurately in the body of the text itself, 
but it was incorrectly given at the head of the page as 5 March 1235, the 
1235 later being changed to 1230z). This Version of 1638 was available to 
the Maltese historian Gian Francesco Abela4), who in fact published the 
greater part of the text in 1647, incorrectly dating it to 1230. Abela did not 
use this document in the historical part of his book, but inserted it in the 
genealogical section as evidence for the supposed existence of a family called 
de Malta*). That portion of Barberi's Capibrevi which covered Malta and 
Gozo was copied at Palermo in 1644 by the Sicilian notary Leonardo Biasini, 
along with many transcripts of documents from the Palermo registers; these 
were extensively used by Abela, but they did not include the 1235 text or any 
reference to it6). 

A dififerent version of the complete text of Frederick II's grant reached 
Malta in 1645, when it was included in the proofs of nobility presented to the 
Order of St. John by Fr. Agostino Ceva Grimaldi of Modica who was a 
Landolina on the maternal side. These proofs are now lost, but a manuscript 
copied at Malta in the eighteenth Century contains a version of the 1235 
document which was taken from them. This eighteenth-century copyist 
mentioned the texts of 1454 and 1457, but he made no reference to the 

register for 1457 at f. 86. Cf. F. L io t ta , Giov. Luca Barbieri, in: Diz. biogr. d. 
Italiani 6 (1964), pp. 158-161. 
3) Two sheets bound into Valletta, Royal Malta Library, Ms. Universitä 7 
(olim Biblioteca Ms. 858) [part II] , f. 77-78v. At f. 77 was written Ex Regia 
Cancell[er]ia RegniSicilie ext[rac]ta est Collfatione] sal[va], On f. 78v, another 
hand noted Mandatami dal S. D. Cesare ferro da Palermo Vanno 1638. In this 
copy the word prouenitari ( ?) was crossed out and promereri written above it. 
4) The cover of Ms. Universitä 7 carries a statement of contents signed by Abela 
as Vice-Chancellor of the Order of St. John. 
B) G.-F. Abela, Della Descrittione di Malta Isola nel Mare Siciliano (Malta, 
1647), 503. Abela published the section Nos attendentes . . . pertinentiis suis, 
copying the other variants it contained and giving the form promereri. He gave 
the date as Dat. apud Ortam anno Dominicae Incamationis 1230 quinto mensis 
Martii octavae ind., mistakenly taking quinto as being the day of the month. 
He referred, inaccurately, to the source in Palermo as An. 1453, f. 455. 
6) Valletta, Royal Malta Library, Ms. Universitä 206 (olim Ms. Biblioteca 870); 
a receipt for his fee and expenses appears on f. 303, but with no indication as to 
who commissioned these transcripts, which were much recopied in Malta. Biasini 
did however copy the document of 1457, which included those of 1454 and 1235; 
this copy is in Valletta, Royal Malta Library, Ms. Biblioteca 657, f. 11-18. 
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Palermo registers. The copy of 1645 was possibly made at Modica from the 
Originals of the documents registered at Palermo in 1454 and 1457, or from 
copies which derived from them. Again there were some errors and a number 
of words were omitted with respect to the 1454 version. The eighteenth-
century copyist, incidentally, added a note correctly amending Abela's 
misdating of the 1235 text7). This burst of copying in Sicily and Malta throws 
interesting light on Maltese historical activity at that time. Abela's work was 
republished in revised form in 17808), but the text of 1235 has generally 
escaped attention. Its existence at Malta in the copy of 1638 was briefly 
noted by the Italian scholar Roberto Valentini in 19359), but it has appar-
ently never been properly published and it is not given in the Standard 
calendar, the Regesta Imperii. 

Although the text of 1454 is, at best, a copy of a copy, it seems funda-
mentally reliable. The date can be accepted as Orta, March 1235, during 
which month Frederick was certainly at Foggia10). Paolino de Malta was 
mentioned as Frederick's proctor at Malta in four imperial documents issued 
between 21 November 1239 and 5 May 124011); soon after, Paolino was dead 
and had been replaced by a certain Abbot Gilibertus, according to a docu-
ment which most probably dates to 124112). Paolino de Malta was probably a 
Sicilian or Italian whom Frederick sent as his agent to Malta; he was less 
7) Mdina, Cathedral Archives, Ms. 27 f. 483 (olim part II, f. 292), This version 
gives peruenire and Datum apud Ortum Anno Domi[nic]e In[carnacio]nis 1235 
Me[nse] Martij, 8e Ind[iccion]is. It appears at the end of a volume in which it 
follows many copies of the copies made by Leonardo Biasini in Palermo, but 
this particular copy is not in any way attributed to him. Instead f, 292v states: 
In probationibus nobilitatis Fratris d. Augustini Grimaldi de Ciuitate Mohac de 
Anno 1645 reperitur dictum priuilegium Paulini de Malta extensum, ut supra in 
presentatione familiae Landolina, eius aui Materne, Grimaldi's proofs of nobility 
are not now in the Archives of the Order of St. John at the Royal Malta Library; 
they were known to Abela, 503-505, in 1647, and they may survive in Sicily or 
elsewhere. 
8) G. Abela, Malta Illustrata, revised G. Ciantar , 2 (Malta, 1780), 448, repeats 
the 1235 text as given in 1647 without change. 
ö) R. Valent ini , II Patrimonio della Corona in Malta fino alla venuta dell'Or-
dine, in: Archivio Storico di Malta, 5 (1934), 5 n. 3, using Ms. Universitär 7, 
and giving the date as 5 (sie) March 1235. 
10) Details in J. B o h m e r - J . F i c k e r - E . Winkelmann, Regesta Imperii, V 
in 5 parts (Innsbruck, 1881-1901), nos. 2079-2083. 
11) J. Hui l lard-Bröhol les , Historia Diplomatica Friderici Secundi, 6 vols. 
(Paris, 1852-1861), 5, pp. 525, 931-932, 969-971. 
") Text in E. Winkelmann, Acta Imperii Inedita seculi XIIL vol. 1 (Inns
bruck, 1880), 713-715. 
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likely to have been a Latin who had settled on that island. The grant of the 
casale suggests that he was being rewarded for his Maltese Service. It is also 
possible that Paolino acquired lands in Malta which later passed to the 
Landolina family since the will of Isoida de Landolina of Noto, drawn up in 
1362, shows that she held a number of properties on the island13). 

Very few acts recording the concession of a Sicilian fevdum or casale by 
Frederick II survive14). The following document, of the type known as 
licterae patentes, constitutes a minor addition to the corpus of imperial acts, 
and it throws a little Jight on a still obscure period in Maltese history15). 
The dating by the Incarnation is somewhat unusual but not unknown in the 
acts of Frederick II. Since the surviving text is only a copy, contractions in 
the manuscript have been expanded and spelling, punctuation and capitals 
have been rationalized. The copy does contain a few obvious grammatical 
slips or corruptions, but they provide no reason to doubt its essential 
genuineness. 

13) See D. L a F e r l i t a , I possedimenti dei Benedettini di Catania a Malta, in : 
Archivio Storico di Malta, 7 (1936), 262-266. The fourteenth-century information 
concerning the Landolina available in B a r b e r i , Capibrevi, 1, pp. 342-344, 340; 
3, pp . 348-350, and V. L i t t a r a , De Rebus Netinis Liber (Palermo, 1593), 
73, 84, 89-91, does not establish any connection with Paolino. However, the 
claim apparently passed through the heirs of Attardo la Barba who held both 
Stafenda and the Maltese fief of Tabria: text of ca. 1320/38 (misdated to ca. 
1296) in R. G r e g o r i o , Bibliotheca Scriptorum qui res in Sicilia gestas sub 
Aragonum Imperio, 2 (Palermo, 1792), 465. Tabria was granted to Attardo la 
Barba in 1316, and was confiscated from Simone la Barba in 1398 (texts in 
Valentini, 32-34, 43-46); it was recovered by Johannes de Landolina, who 
claimed descent from the la Barba, in 1441 (Capibrevi, 3, pp. 438-439); further 
details in Abela, 503-505. 
14) W i n k e l m a n n , 1, p . 95, reproduces the text of the concession of the casale 
of Milice to the Hospitallers in March 1212. H u i l l a r d - B r ö h o l l e s , 5, pp. 128— 
131, and 6, pp. 695-697, publishes those of Corleone in 1237 and Militello in 1249. 
The concession of the feudum of Buchalca in August 1229, when Frederick was 
at San Lorenzo in Apulia (as confirmed by B ö h m e r et alM no. 1762b), was 
known to Barberi (Capibrevi, 1, p . 244) bu t not to Böhmer; it may yet be 
traceable, through Barberi's references, in the registers a t Palermo, but a 
preliminary search proved unsuccessful. 
15) See A. L u t t r e l l , Approaches to Medieval Malta, in : Medieval Malta. Studies 
on Malta before the Knights, ed. A. L u t t r e l l (London 1975), 35-40. 
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Orta, March 1235: the Emperor Frederick II grants (he casale of Stafen-
da, near Noto in South-east Sicily, to Paolino de Malta. 

Palermo, Archivio di Stato, Cancelleria Heg. 91 f. 544. 

Fridericus dei gratia Romanorum imperator semper augustus Jeru
salem16) et Sicilie rex. Notum facimus universis17) fidelibus nostris tarn pre-
sentibus quam futuris etc. Nos attendentes fidelia et grata servitia, que 
Paulinus de Malta fidelis noster dudum nobis exhibuit et que de bono in 
melius exhibere poterit in futurum, de gratia nostra, qua18) fideles et bene-
meritos nostros consuevimus prevenire19), concessimus ei20) et heredibus suis 
casale Stafende21) situm in pertinentiis Spaccafurni, cum omnibus iusticiis 
rationibus et pertinentiis suis tarn in demanio quam in servitio in servitium82) 
salvo servitio quod inde curie nostre debetur, et salvo mandato et ordinatio-
ne nostra. Ad huius autem concessionis nostre memoriam et inviolabilem 
firmitatem presentem paginam sibi fecimus sigillo nostro muniri23). Dat. 
apud Ortam anno dominice incarnacionis millesimo CC°XXXV mensis mar-
cii VIII6 indictionis. 

lfl) Ms: Ierhlm. 
17) Ms: vniuersibus. 
1B) Wordb lobbed . 
" ) Ms: p[er]venire ( ?); the original possibly had prevenire, (cf. H u i l l a r d - B r 6 -
h o l l e s 4,2 p p . 800-801), while promereri was also given (supra, p . 417 notes 3,5). 
20) Ms. omits ei. 
21) Changed in the Ms. from stafenda, 
22) The normal phrase was de demanio nostro in demanium et que de servitio in 
servitium (Huillard-Br^holles, 6, p. 697), 
2a) Ms. munitfamj. 



RANDBEMERKUNGEN ZU DEN SUPPLIKENREGISTERN 

CALIXTS III. 

von 

THOMAS FRENZ 

An die registra supplicationum1) hat die Kurie die höchsten Anforde
rungen hinsichtlich der Sorgfalt und Gleichmäßigkeit der Registerführung 
gestellt2). Die Bände haben stets die gleiche Zahl von Lagen (jeweils 15)3), 
die Lagen stets die gleiche Zahl von Doppelblättern (jeweils 10)4), zusammen 
also 300 Blätter. Die Lage ist immer von einer Hand geschrieben5); in der 
Regel sind der Tag, an dem sie begonnen6), und der Monat, in dem sie abge
schlossen wurde7), vermerkt, seit dem späteren 15. Jahrhundert auch der 

l) Hierzu grundlegend B. K a t t e r b a c h , Specimina supplicationum ex registris 
Vaticanis (Rom 1927; Subsidiorum tabularii vaticani, vol. II extra) Einleitung; 
auch ders., Inventario dei Registri delle Suppliche (Cittä del Vaticano 1932). Die 
Serie hat nichts zu tun mit den Registra Vaticana (Reg. Vat.), wie der etwas un
glücklich formulierte Titel des ersten Buches vielleicht vermuten läßt. 
*) Vergleichbar sind im 15. Jh. allenfalls noch einige Brevenregister (z.B. Arm. 
XXXIX vol. 18). 
8) Die letzten Register eines Pontifikatsjahres können kürzer sein, so unter Ca-
lixt III. Reg. Suppl. 489 (10 Lagen) und Reg. Suppl. 498 (9 Lagen). 
*) Irrtümer kommen auch hier gelegentlich vor (Lagen mit 22 oder 18 fol.), 
bilden aber die Ausnahme. 
6) Es kommt vor, daß im Laufe der Lage ein einzelnes Stück von anderer Hand 
eingetragen wird. Öfter wird am Schluß der Lage der verbliebene Platz aufge
braucht. Daß innerhalb einer Lage die Hände häutig wechseln, ist ganz seltene 
Ausnahme und läßt sich am ehesten noch bei den Registern per concessum beob
achten, bei denen sich, wegen der geringen Zahl der Suppliken, die Füllung einer 
Lage oft über mehrere Monate hinzieht. 
*) Einige Schreiber, so die unten mit A und E bezeichneten, lassen das Datum 
meist fort. Andere, so Hand I und der erste neue Schreiber unter Pius IL, set
zen gern den Ort hinzu. 
7) Der Komputierungsvermerk (vgl. auch unten Anm. 42). Dieser Vermerk und 
das Anfangsdatum sind oft auch der Schere des Buchbinders zum Opfer ge
fallen. 
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Name des Schreibers8). Der Registereintrag gibt den Text der Supplik und 
ihre Signatur und Datierung in nahezu „diplomatischer" Abschrift wieder9). 
Eine Voraussetzung dieser - ungeachtet aller Klagen über Mißbräuche, die 
auch hier nicht fehlen - wohl vorbildlichen Registerführung dürfte darin zu 
erblicken sein, daß im Supplikenregister nur wenige Bedienstete schrieben 
und diese in der Regel langjährig tätig waren10). 

Andererseits sind die Supplikenregister schwer zu benutzen. Das bis 
zum Ende der Serie beibehaltene altertümlich große Format11), das Fehlen 
jeglicher Rubrizellen12) oder einer sachlichen Einteilung13) und der für die 
Suppliken vorgeschriebene Wortlaut des stilus curiae (der noch umständ
licher ist als der der Originale) machen die Suche nach einzelnen Stücken zu 
einer sehr zeitraubenden Tätigkeit. Um so mehr ist zu begrüßen, daß Ernst 
Pitz für den von ihm für das Repertorium Germanicum bearbeiteten Ponti-
fikat Calixts III. eine detaillierte Analyse der Supplikenregister dieses Pap
stes nach Form und Inhalt vorgelegt hat14). Da Pitz für seinen verhältnis
mäßig kurzen Zeitraum (1455-1458) jede einzelne Lage untersuchen konnte, 
ergeben sich interessante Beobachtungen, die über das von Katterbach zur 
gesamten Serie Vorgetragene hinausgehen. 

8) Aber nur abgekürzt, z.B. in Reg. Suppl. 885 (von 1488); Tho. (fol. 21r), Gasp, 
(fol. 81r), Fran. (fol. 141r), Bap. (fol. 197r), Jac. (fol. 217r) und AI. (fol. 293r). -
Wenn früher einzelne Schreiber, wie Hermannus Dalenborch (vgl. unten S. 411), 
Johannes Plattner (Reg. Suppl. 535 fol. 41 rund 201 r; nur gekürzt: „Platt") oder 
Johannes Steenwinckel (Reg. Suppl. 542 fol. 162v) ihren Namen in den Initial-
Buchstaben einer Supplik einzeichnen, so ist das deren Privatvergnügen. (Die 
Fundstellen verdanke ich einer frdl. Mitteilung von Herrn Dr. Dieter Brosius.) 
9) Einschließlich evtl. Lücken, Streichungen etc. 
lQ) Z.B. Nicolaus Coppe über 15 Jahre, Pasius de Scledo über 12 Jahre (vgl. 
S. 412). 
") Nur die Supplikenregister behalten im 15. Jh. das Format der früheren Per
gamentregister bei. 
12) Vgl. H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv 1378— 
1529 (Sonderdruck 1972) S. 39. 
" ) Die Unterscheidung von Registern per fiat und solchen per concessum ist 
keine sachliche Einteilung, da die Wahl der Signaturform den Petenten überlas
sen war. 
14) E. Pi tz , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie 
im Pontifikat Papst Calixts III. (1972; Bibl. des dt. hist. Instituts in Rom 42). Zu 
seiner Übersicht über die Daten auf S. 9ff. und S. 34 ist zu ergänzen: Bd. 484 
Enddatum der 15. Lage 31.10.; Bd. 485 Anfangsdatum der 1. Lage 17. 9.; 
Bd. 488 Enddatum der 2. Lage 31. 3.; Bd. 497 Enddatum der 15. Lage 30. 4.; 
Bd. 498 Enddatum der 9. Lage 30. 9. 
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Eine nicht unwichtige Rolle für den Geschäftsgang der Suppliken-
registratur spielt die Zahl der gleichzeitig tätigen Registerschreiber, unter 
anderem für die Frage, wieviele Lagen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gleichzeitig geführt wurden, d.h. an wievielen Stellen man eine Supplik 
gegebenenfalls suchen muß, Pitz zieht hierfür eine Bestimmung aus der 
Zeit Sixtus' IV. heran, die die Zahl mit acht angibt15); dieselbe Zahl nennt 
übrigens auch der von Pitz leider nicht benutzte modus expediendi von ca. 
148516). Weiterhin hat Pitz die Namen von 9 Registerschreibern ermittelt, 
glaubt aber, es müßten mehr gewesen sein17). An dieser Stelle verwundert, 
daß er sich für die Beantwortung dieser Frage nicht des paläographischen 
Mittels der Händescheidung bedient, einer Methode, die angesichts der oben 
geschilderten Ebenmäßigkeit der Bände gerade bei den Supplikenregistern 
leicht zum Ziele führt18). In der Tat ergibt sich, daß stets acht Schreiber 
gleichzeitig beschäftigt und insgesamt unter Calixt I I I . deren neun tätig 
waren. Die neun Schriften seien zunächst kurz charakterisiert: 

A19): eine spitzgebrochene gotische Schrift mit Schlingenbildung, aber 
ohne Schaftverdickung. Das Schluß-s ist rund durchgeschlungen; sein Ende 
hängt bis unter die Zeile. Man kann diese Hand außerdem gut am E in 
Beatissime20) erkennen: ein gotisches Majuskel-E mit eingeschriebenem 
senkrechtem Zierstrich21). 

B22): ebenfalls eine gotische Schrift, jedoch sehr kursiv und meist 
mit dünner Feder geschrieben. Die Schlingen und Schleifen, z.B. für die 
Abkürzung in Dat(um) und -r(um), sind sehr schwungvoll ausgezogen. Das 
Schluß-s ist oft ähnlich gestaltet wie bei Hand A. 

18) P i t z S. 20 mit Anm. 8. 
16) Ed. L. S c h m i t z - K a l l e n b e r g , Practica cancellariae apostolicae saeculi XV 
exeuntis (1904) S. 16. Die wichtigste Quelle für den Geschäftsgang der Gnaden
sachen im 15. J h . Rückschlüsse auf die Zeit Calixts I I I . sind schon allein deshalb 
nicht abwegig, weil der Vizekanzler (Rodrigo Bor ja, nachmals Alexander VI.) 
noch derselbe ist. 
17) P i t z S. 90f. 
18) Als geeignetes Unterscheidungsmit te l erweist sich, neben den üblichen paläo
graphischen Kri ter ien, die F o r m des Signaturbuchstabens (A), ähnlich wie bei 
den Reg. Va t . und Reg. L a t . die F o r m der Ini t ia le . Dieses Mittel versagt aller
dings beim Übergang zu einem anderen Paps t . 
19) Taf. I 1. Mehrere der neun Schriften sind auch abgebildet bei K a t t e r b a c h , 
Specimina (wie Anm. 1). 
20) Die meisten Suppliken beginnen: Beatissime pater. 
S1) In früheren Jahren (Hand A schreibt schon unter Eugen IV.) fehlen diese 
Kennzeichen noch; der Duktus der Schrift ist aber unverkennbar. 
») Taf. I 2. 
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C23): diese Hand ist ebenfalls gotisch und dünnstrichig und ähnelt 
auch sonst B. Die Unterschäfte sind sehr lang und spitz. Das auslautende s 
hat die bei gotischen Schriften häufige Form einer Brezel, liegt allerdings 
schräg. Am auffälligsten ist aber der Signaturbuchstabe A (und auch sonst 
das A, z.B. in Anno): es ist nach links auf die Seite gelegt und reicht ein
seitig unter die Zeile. Der Eindruck dieser Schrift hangt sehr davon ab, ob 
der Schreiber, wie meistens, eine dünne oder gelegentlich auch eine breite 
Feder benutzt24). 

D25): eine kleine, gotische Schrift recht kursiver Ausprägung. Der 
Zeilen- und Wortabstand ist meist recht groß. Charakteristisch ist das D von 
Datum: ein unziales vergrößertes Minuskel-d mit rundem Bauch und kräftig 
aufgelegtem Schaft. 

E26): die Hand eines humanistisch gebildeten Schreibers. Die Schrift 
hat keine Schlingen, ein (freilich sehr kleines) grades d und ein Schluß-s wie 
in der deutschen Schrift. Das E von Beatissime, manchmal auch noch weitere 
Buchstaben dieses Wortes, sind in Kapitalis ausgeführt27). 

F28): eine sehr gotische Schrift mit ausgeprägter Schlingenbildung, 
tiefen Unterlängen, kräftigen Schaftverdickungen und starker Rechtsnei
gung. Die Unterlänge der -dem-Kürzung und vergleichbare Linien werden 
im Gegenschwung unter der Zeile s-förmig eingebogen und zum Teil durch
geschlungen. Der Abkürzungsstrich von pater (pf) beginnt rechts am Fuß 
des r und ragt wie das obere Ende eines Bischofsstabes in die Höhe. 

G29): eine runde gotische Hand. Die leicht eingebogenen Langschäfte 
sind oft dolchartig verdickt. Das et als tironische Note beginnt mit einem 
Anstrich, der von rechts her unten um den Buchstaben herumgeführt wird. 
Auffällig auch das E von Beatissime, meist als Unzialbuchstabe. 

H30): eine ganz unübersichtliche, im wesentlichen gotische Schrift. Das 
End-s kann die lange Form oder Vorläufer dieser Gestalt aufweisen. Die -us-
Kürzung ist ein glatter Strich mit links angesetztem Häkchen. 

") Taf. I 3. 
24) Zu Beginn der Tätigkeit dieses Schreibers (etwa 1449) wirkt diese Schrift 
sehr viel gotischer als später. 
») Taf. II 1. 
») Taf. II 2. 
*') Hand E schreibt schon unter Nicolaus V., gewinnt humanistische Klarheit 
aber erst unter Calixt III. 
") Taf. II 3. 
») Taf. III 1. 
80) Taf. III 2. 
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I31): eine gewöhnliche gotische Hand, teilweise recht flüchtig. Das aus
lautende s hat die Brezelform. 

Diese neun Hände schreiben wie folgt in den Registern per fiat32): 

Reg. Suppl. 

479 
480 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 

490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 

499 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 

509 

1.2.3.4.5. 

A B C D E 
H E D A P 
E B C D G 
B F A H G 
F A G F H 
DGHHA 
A C G A D 
F E H G A 
I CHGF 
D H A I F 

A C D E F 
I H A G I 
D F I AF 
I G A C H 
DI G F H 
H A F G D 
I EAGC 
A C D G H 
A H E I C 

A C D E F 
F G H I A 
I C D F A 
F G I AD 
A F H E D 
C H F E A 
C E I AG 
A F I DH 
C F A I G 

A C D E F 

6.7.8.9.10. 

F G H A E 
H G C B E 
E H B F C 
E D C A H 
C D A F G 
G F E B C 
E H F H A 
E I F F C 
E A F D H 
C AI HE 

HI I F H 
C D E H A 
CI A D F 
F D I GA 
I C A G F 
H E F I G 
H F I DA 
I A E F C 
D F H A 

GHI F H 
G H D E C 
E H F G I 
H F C A H 
I C F A H 
I G D A F 
D H F A I 
GECHG 
D A F C E 

GHI EA 

11.12.13.14.15. Lage 

D G 
A D 
G A 
F G 
B H 
H D 
G B 
G H 
A I 

C A 
I F 
C I 
H F 
D H 
C A 
G H 
H I 

I A 
I F 
D A 
I D 
F E 
H C 
E G 
A D 
H I 

G H 

C 
F 
D 
A 
A 
A 
C 
I 
C 

D 
G 
A 
E 
E 
D 
E 
G 

D 
A 
C 
F 
D 
I 
F 
F 
G 

F 

F B 
G H 
H E 
C D 
F C 
F H 
D H 
D A 
G E 

E F 
C H 
D F 
C A 
I C 
H F 
I F 
D F 

E 
G H 
H E 
C I 
A I 
E F 
H C 
H E 
F A 

C I 

") Taf. III 3. 
") Der Abstand bezeichnet den Wechsel des Pontifikats Jahres. 



Tafel I 

1. Hand A (Reg. Suppl. 485 fol. 83v) 

•2. Hand R (Reg. Suppl. 485 fol. 174 '̂) 

.--feTffc-. 

finr -A 
3. Hand C (Reg. Suppl. 485 fol. 196r 

Jeweils um 10% linear verkleinert. 



Tafel I I 

' ' «•HHHHB9HH 

c 

1. Hand D (Reg. Suppl. 485 fol. 13r) 

O^A*"*^**) Ujtj" <V '^f**- «* W « ^ * * * 

2. Hand E (Reg. Suppl. 504 fol. 221 r 

w l """I ••* MIHI* v i ^ i ^ ^ ^ 

3. H a n d F (Reg. Suppl. 485 fol. 126v) 
Jeweils um 10% linear verkleinert. 



Tafel I I I 

C i H J9S*N*H 'ipWiiv u « 4 

2**»7 r r 
1. Hand G (Reg. Suppl. 485 fol. 23') 

I /^ x I 
* & « ^ . 

2. Hand H (Reg. Suppl. 485 fol. 41r) 

*7^ 
3. Hand I (Reg. Suppl. 487 fol. 1281') 
Jeweils um 10% linear verkleinert. 

* * C * * ~ 
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Abgesehen davon, daß gelegentlich eine Hand ein Register lang pau
siert, schreiben also A und C-H in allen Bänden, während B nach Reg. 
Suppl. 486 von I abgelöst wird33). 

Für die Register per concessum finden wir folgende Aufteilung: 
Reg. Suppl. 481 A H D E F G H I 
Reg. Suppl. 500 G H I A C D E F G H I A C 

Hier ist B gar nicht mehr zum Zuge gekommen34). 
Es dürfte nun den (von Pitz naturgemäß unterlassenen) Versuch loh

nen, den neun Händen die neun Namen von Registerschreibern zuzuordnen, 
die im Pontifikat Calixts I I I . auftauchen. 

An einer Stelle ist der Schreiber direkt genannt36): in Reg. Suppl 482 
steht auf fol. 290r neben einem kassierten, unvollendeten Stück: Cassata, 
quia est scripta alibi e (!36)) per alium scriptorem, quia Pasius erat infirmus. 
Das betreffende Stück und der ganze Quintern stammen von Hand E. Dem
nach ist Pasius de Scledo37) der Schreiber der Hand E. 

Einfach Hegen die Verhältnisse auch für Hand B und I, die, wie gezeigt, 
einander ablösen. Der einzige neueintretende Schreiber unter Calixt I I I . ist 
Hermannus Dalenborch38), der am 15. 1.1456 um die Stelle des Augustinus 
Benßheim39) suppliziert. Hand B schreibt das letzte Mal in der 12. Lage von 
Reg. Suppl. 486*°), jedoch nur wenige Seiten41), was ohne weiteres auf einen 
amtsmüden oder kranken Mann schließen läßt. Hand I schreibt das erste 

aa) Ein Fall wie in Reg. Suppl. 444 fol. 300 v, wo ein Joseph , . . (magister regi-
stri ?) seine Supplik eigenhändig eintragen mußte, weil alle Skripturen wegen der 
Pest Rom verlassen hatten, ist unter Calixt III. offenbar nicht vorgekommen. 
(Aus hss. Aufzeichnungen von J. F. Abert, erstem Bearbeiter des Repertorium 
Germanicum für die Zeit Nicolaus* V., die mir Herr Dr. H. Diener frdl. zugäng
lich gemacht hat.) 
84) Die Register de expectativis sind sämtlich verloren. - P i t z ' Überlegungen zur 
Ausgabe der Quinterne zu Beginn eines PontifikatsJahres etc. (S. 20ff.) werden 
also voll bestätigt. Allerdings erlaubt die Scheidung der Hände eine genauere 
Beantwortung der Frage, wielange ein Schreiber mit einer Lage beschäftigt war, 
nämlich in der Regel etwa einen Monat; in Zeiten großen Andrangs, z.B. unter 
Pius II . in Mantua, sinkt diese Frist jedoch nicht selten bis auf wenige Tage. 
»*) P i t z S. 25 Anm. 28. 
") Derartige italienische Formen in lateinischem Text kommen häufig vor, so 
z.B. fast regelmäßig in den Computatus-Vermerken Settembris statt Septembris. 
37) P i tz S. 91 Nr. 7. 
") Ebd. S. 90f. Nr. 4. 
'*) Ebd. S. 90 Nr. 1. 
*°) Fol. 225-244, begonnen am 5, 1. 1456. 
41) Fol. 225r-227r Mitte und 233r. Der Rest der Lage stammt von Hand H. 
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Mal in Reg. Suppl. 487 fol. 121-140. Diese Lage weist kein Anfangsdatum 
auf, dürfte aber in den letzten Januartagen begonnen sein42). Demnach 
gehört zu Benßheim Hand B, zu Dalenborch Hand I. Die Richtigkeit dieser 
Identifizierung wird dadurch erhärtet, daß sich Dalenborch gegen Ende 
seiner Tätigkeit43) in einer verzierten Initiale zu Beginn einer Lage nament
lich zu erkennen gibt44). 

Mehr läßt sich aus den Registern Calixts I I I . nicht entnehmen. Die 
Betrachtung der Bände seiner Vorgänger und Nachfolger fördert jedoch 
weiteres zutage. 

Unter Nicolaus V. ist die Fluktuation der Schreiber im Supplikenre-
gister größer. Unter den etwa 20 Händen45) tauchen die uns bekannten wie 
folgt auf46): 

Reg. Suppl 416: 
425: 
435: 
442: 
451: 
458: 
465: 
472: 

A 
A 
AC 
AC 
ABC 
ABCDE 
ABCDEFG 
ABCDEFG 

42) Komputiert am 28. 2. für 20 Blätter j demnach waren Ende Januar die ersten 
10 Blätter noch nicht beendet. (Jeweils am Ende des Monats werden die Lagen 
abgerechnet, und zwar entweder die ganze Lage oder, wenn sie wenigstens zur 
Hälfte gefüllt ist, die ersten zehn Blätter. Über den Modus der Entlohnung der 
Schreiber ist nichts bekannt.) 
«) Am 31. 3. 1461 wird um sein Amt suppliziert (Reg. Suppl. 537 fol. 298r). 
44) Unter Pius IL in Reg. Suppl. 529 fol. l r und 24lr (frdl. Hinweis von Herrn 
Dr. D. Brosius, ebenso das Zitat der vorigen Anm.). Aus der Zeit Calixts III . 
kommen hinzu: Reg. Suppl. 496 fol. 260r (sein Wappen) und Reg. Suppl. 495 fol. 
161r (sein Wappenspruch (?): Sweich stille etc.); ferner Reg. Suppl, 498 fol. 
182r: Sihe für dich, drue ist mischlich (das letzte Wort undeutlich). 
*•) Dem entspricht in den Abertschen Aufzeichnungen (vgl. Anm. 33) eine gleich 
große Zahl von Namen: Godefridus de Chevemont, Francischinus Laurencij de 
Cacijs, Johannes de Busco, Petrus Potent, Ciriacus Leckstein, Desiderius Mala-
zerij, Johannes Dorenborch, Walterus Krag, Augustinus Benßheim, Wilhelmus 
Dülkens, Stephanus Mariallj, Adrianus de Hee, Galeotus de Sabelischis, Johan
nes de Corbeya, Stephanus Morini, Nicolaus Coppe, Gerardus Terhaert, Simon 
Stockel, Johannes de Restezni und Theodoricus Pherdeman. 
*•) Jeweils das 1. Register per fiat eines Pontifikatsjahres. 
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Hand A schreibt auch schon in Reg. Suppl. 410, aus dem 16. Jahr 
Eugens IV. Sie ist also die einzige, die mit Recht von sich behaupten kann, 
sie schreibe seit neun Jahren und länger im Supplikenregister, wie dies 
Nicolaus Coppe47) in einer Supplik tat. Zu ihm gehört also Hand A. 

In Reg. Suppl. 511, dem ersten fiat-Register Pius' II., schreiben nur 
sieben Hände (A D E F G H I). Es fehlt also gegenüber dem letzten Band 
Calixts III. Hand C; an ihre Stelle tritt noch im selben Jahr ein anderer 
Schreiber. Reg. Suppl. 511 hat aber nur 14 Lagen. Auf fol. 21 r beginnt laut 
Überschrift die 3. Lage; und zur 2. Lage ist auf fol. 20v unten vermerkt: 
quinternus secundus non fuit scriptus per Gerardum. Demnach hat Gerar-
dus ter Haert48), Hand C, diesen Quintern zwar noch erhalten, dann aber 
nicht mehr ausgeführt, weil er aus dem Registerbüro ausschied49). 

In Reg. Suppl. 535 fol. 22r-23r bittet ein Johannes Plattner um die 
Stelle des Registerschreibers Simon Stockel50). Dieser habe nonnulla exces-
sus crimina et delicta begangen, habe die Vorladungen des Kammerauditors 
nicht beachtet, sei selbst auf die Zitation in der audientia litterarum con-
tradictarum nicht erschienen und werde demnächst daher abgesetzt. Die 
Bitte hatte Erfolg, denn schon die nächste Lage ist von Plattner geschrie
ben61). In Reg. Suppl. 535 schreiben außer Plattner und dem ersten neuen 
Schreiber unter Pius II. noch Hand A D E F HI , also die volle Zahl von acht 
Händen. Gegenüber Band 511 fehlt somit Hand G, der abgesetzte Simon 
Stockel. 

Es bleiben also drei Schreiber (Desiderius Nicolai, Johannes Restezini, 
Stephanus Morini) und drei Hände (D, F, H). Von diesen lassen sich zwei 
Schreiber52) und zwei Hände53) bereits unter Nicolaus V. nachweisen, der 
dritte Schreiber und die dritte Hand dagegen nicht; diese müssen also zu
sammengehören: Desiderius Nicolai54) und Hand H. 

47) Pitz S. 91 Nr. 6: in registro supplicationum apostolicarum per novem annos 
et ultra scriptor. 
") Pitz S. 90 Nr. 3. 
49) Daß dieser zweite Quintern von Hand C hätte geschrieben werden müssen, 
zeigt noch eine weitere Beobachtung: vom 5. Jahr Nicolaus* V. bis in die ersten 
Jahre Pius* IL werden die ersten acht Lagen eines neuen Pontifikats Jahres stets 
in derselben Reihenfolge ausgegeben, die dem „Dienstalter'* der Schreiber ent
spricht. Dabei käme in Reg. Suppl. 511 Hand C an zweiter Stelle. 
60) Pitz S. 91 Nr. 8. 
") Fol. 41-60. Im Initial-B auf fol. 41 r steht platt, ebenso auf fol. 201 r Platt 
(diese Lage stammt von derselben Hand). 
») Vgl. Anm. 45. 
'*) Vgl. oben S. 411. 
») Pitz S. 90 Nr. 2. 
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Mehr läßt sich nicht beweisen. Wenn wir annehmen, daß dem früher 
erwähnten der beiden übrigen Schreiber55) die früher auftauchende Hand 
zugehört, können wir, mit Vorbehalt zu Hand D und E, diese Liste aufstel
len: 

Nicolaus Coppe 
Augustinus Benßheim 
Gerardus ter Haert 
Stephanus Morini 
Pasius de Scledo 
Johannes de Restezini 
Simon Stockel 
Desiderius Nicolai 
Hermannus Dalenborch 

A 
B 
C 
D 
E 
E 
G 
H 
I 

Es lohnt aber, nicht nur zu den Personen, sondern auch zu den Vor
gängen in der Supplikenregistratur einiges anzumerken; denn über diese 
Vorgänge sind wir doch besser unterrichtet, als es nach den Ausführungen 
bei Pitz den Anschein haben mag. Der oben erwähnte modus expediendi56) 
berichtet, daß die genehmigten Suppliken als durch eine Schnur zusammen
gehaltenes Bündel in die Registratur kamen; dort wurden die Namen 
der Petenten in eine Liste eingetragen, die öffentüch auslag. Erst auf Bitten 
des Petenten, der seinen Namen in dieser Liste gefunden hatte, wurde die 
Supplik registriert57). Dies erklärt die Abweichungen in der chronologischen 
Reihenfolge der Registereinträge weit müheloser als Pitz' Vermutung über 
die Schreibpulte, auf denen die späteren Suppliken über die früheren gelegt 
worden seien58). Etwas später im Text beschreibt der modus expediendi zu
dem noch, wie man den Schreiber durch ein geeignetes Trinkgeld veranlas
sen konnte, die eigene Supplik vor den anderen einzutragen59). 

Abgesehen hiervon scheint mir Pitz die Bedeutung der Suppliken-
signatur überhaupt doch etwas zu überschätzen. Es führen durchaus noch 
andere Wege zu einer Papsturkunde als die signierte Supplik. Der modus 
expediendi deutet dies an, wenn er schreibt, man solle den gewöhnlichen 
Weg gehen, es sei denn, man habe einen specialissimus amicus an der Ku
rie60). Einen Einblick in derartige Vorgänge bietet in etwas späterer Zeit die 

") Stephanus Morini (Pitz S. 91 Nr. 9) in Reg. Suppl. 463 fol. 50r, gegenüber 
Johannes de Restezini (Pitz S. 91 Nr. 5) in Reg. Suppl. 472 fol. 94v-95r. 
««) Vgl. Anm. 16. 
") Ebd. S. 20. 
") Pitz S. 22. 
") S. 38. 
eo) Ebd. S. 17. 
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Expedition der Breven. Ist hier der Geschäftsgang auch ohnehin etwas weni
ger streng als in der Kanzlei, so dürfen wir doch - schon angesichts der viel
faltigen Personalverflechtung zwischen ihr und der Sekretarie - auch dort 
Ähnliches unterstellen. 

In einem bestimmten, recht kurzen Zeitraum (1488-1493) werden in 
die Register der Breven alle Vermerke mit übertragen, die sich auf den Kon
zepten vorfinden61), so daß sich hier genügendes Material anbietet62). Auf 
diesen Konzepten lesen wir stets eine Angabe darüber, wie das entsprechen
de Breve zustandegekommen ist, also meistens den Hinweis: habet signatu-
ram (bei den brevia extensa) bzw. eine kurze Inhaltsangabe der Supplik 
nebst ausführlich abgeschriebener Signatur (bei denjenigen supplicatione 
introclusa63). Daneben gibt es aber auch regelmäßig Fälle, in denen ein der
artiger Vermerk entweder ganz fehlt oder, häufiger, eine andere Angabe an 
seine Stelle tritt. Die Mehrzahl dieser Konzepte von Breven absque signatura 
trägt die (auf der Minute eigenhändige) Unterschrift eines referendarius 
domesticus (um diese Zeit A. Aleriensis oder A. Tyburtinus). Dieser Kuriale, 
der das Recht der Signatur per concessum in presentia hatte, konnte also 
offenbar eine ihm mündlich oder durch formloses Schriftstück vorgetrage
ne Bitte dadurch genehmigen, daß er die Ausfertigung eines Brevenkonzepts 
veranlaßte und durch seine Unterschrift zur Expedition freigab. Andere, 
seltenere Fälle lassen einen mündlichen Auftrag des Papstes erkennen, der 
durch die verschiedensten Personen, unter Umständen sogar den Petenten 
selbst, überbracht wurde, z.B.: de mandato s.d.n.64); sollicitat card. Par-
mensis65); orator Venetus impetravit a. s. d. n.66); d. Gabriel de Fano ex parte 
rev.ml d. card. S. Petri ad Vincula67); d. Falco dicit se impetrasse a s.d.n.68) 
etc. 

Man kann die Form der Genehmigung absque signatura als Gegen
stück zur Klausel sola signatura bezeichnen, die auf ihre Weise die Bedeu
tung der Signatur als Auftrag an die Expeditionsbehörden aushöhlte. Je-

61) Die Breven werden nach den Konzepten registriert. 
•2) Mehr darüber demnächst in meiner Unters, über die secretaria apostolica, 
die ich zur Zeit bearbeite. 
6S) Über diese Expeditions form besser als Pitz S. 221f.: K. A. Fink, Zu den 
Brevia Lateranensia des Vatikanischen Archivs (in: QFIAB 32,1942) S. 260-266, 
speziell S. 262ff. 
") Arm. XXXIX vol. 20 fol. 216. 
««) Ebd. fol. 340. 
") Ebd. fol. 277. 
") Ebd. fol. 414. 
") Ebd. fol. 209. 
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denfalls ist das Verfahren der signierten Supplik und Ausstellung einer Papst
urkunde, in dieser oder jener Form, zwar der häufigste, keineswegs aber der 
einzige Weg, vom Papst sein Recht bestätigt oder seine Wünsche befriedigt 
zu sehen. 

RIASSUNTO 

Come TA. ha potuto accertare applicando criteri paleografici, i 
registri delle suppliche di Callisto III furono redatti da nove scrivani, le cui 
singole scritture possono essere correlate ai nove nomi di scrivani trovati da 
E. Pitz in tali registri. Si vede cosi che l'impiego contemporaneo di otto 
scrivani era a quel tempogiä introdotto. A conclusione TA. dimostra in che 
modo un postulante potesse ottenere una bolla pontificia anche senza pre-
sentare una supplica. 
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von 

DIETER BROSIUS 

Mit guten Gründen haben die Bearbeiter des „Repertorium Germani-
cum" vom Beginn dieses seit nunmehr acht Jahrzehnten vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom betriebenen Unternehmens an darauf verzich
tet, den Regesten der aus den päpstlichen Registern ausgezogenen Suppli
ken, Bullen und sonstigen Einträge auch den jeweiligen Ausstellungsort 
beizufügen. Für seßhafte Päpste, die Rom während ihres Pontifikats nie
mals verließen, war das ohnehin sinnlos; für Pontifikate, in denen der Sitz 
der Kurie häufig wechselte, wären die zusätzlichen Ortsangaben zwar er
wünscht gewesen, hätten aber, wenn sie jedem einzelnen der Tausende von 
Regesten beigegeben worden wären, den Umfang der Bände unangemessen 
anschwellen lassen. Es bietet sich der naheliegende Ausweg an, die Aufent
haltsorte der Päpste in Listen zu erfassen, welchen der Benutzer des ,,Re-
pertorium" die in den Regesten vermißten Ortsangaben entnehmen kann. 
Für den Pontifikat Pius* II., mit dessen Bearbeitung für das „Repertorium" 
der Verfasser beschäftigt ist, soll ein solches Itinerar hier vorgelegt werden. 
Die Ergänzungen, die es zu bieten vermag, betreffen nicht den sachlichen In
halt der Regesten, für den der Ausstellungsort im allgemeinen belanglos ist; 
nur in Einzelfällen kann einmal die Kenntnis der örtlichen Umstände, unter 
denen ein Breve geschrieben oder eine erbetene Gnade gewährt wurde, eine 
Interpretationshilfe bieten. Doch häufig ergeben sich zusätzliche Informa
tionen zur Person der Petenten. Wenn eine Supplik oder Bulle zu erkennen 
gibt, daß der Supplikant ,,in curia presens" war - sei es, daß er dort promo
vieren, einen Prozeß selbst führen, einer Pfründbitte besonderen Nachdruck 
verleihen wollte oder als Gesandter oder Prokurator auftrat -, dann ist es 
schon aus biographischen Gründen nicht unwichtig zu wissen, wo sich die 
Kurie zum Zeitpunkt der Gewährung aufhielt. Wenn der Vorbesitzer einer 
Pfründe als ,,apud sedem apostolicam defunctus" bezeichnet wird, so ist 
bisweilen der Sterbeort, nicht aber das Datum beigefügt; in solchen Fällen 
kann der Todestag mit Hilfe des Itinerars wenigstens annähernd bestimmt 
werden. Schließlich kommt es nicht selten vor, daß ein Konzept (vor allem 
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bei Breven) oder eine unvollständige Abschrift einer päpstlichen Urkunde 
den Ausstellungsort angibt, das Datum aber verschweigt; auch dann ist es 
möglich, den Zeitraum oder gar den genauen Termin der Ausstellung zu er
schließen. Aus diesen Gründen kann das Itinerar in manch einem Fall dazu 
beitragen, Überlieferungslücken zu schließen. 

Daß Pius II* zu den reisefreudigsten Päpsten des 15. Jh. gehörte und 
fast die Hälfte seiner Amtszeit außerhalb Roms verbrachte, ist zur Genüge 
bekannt. Er selbst (in den „Commentarii") und seine zeitgenössischen und 
späteren Biographen schildern ausführlich die Reise zum Türkenkongreß 
nach Mantua, die Sommeraufenthalte in Siena, in Tivoli und verschiedenen 
Badeorten, die Ausflüge in die Umgebung Roms und die letzte Fahrt nach 
Ancona, wo Pius starb. Diese Reisen und in großen Zügen auch ihre Routen 
lassen sich also leicht verfolgen; doch kannte man bisher weder all ihre 
Stationen, noch war es möglich, ihnen exakte Daten zuzuordnen. Pius selbst 
sah das Fehlen genauer Zeitangaben in den „Commentarii*l ~ nicht nur auf 
seine Reisen bezogen, sondern ganz allgemein ™ als einen Mangel an; am 
Ende des sechsten Buches sagt er: „Rem gestam tradere ex vero conamur, 
quocunque tandem occurrerint vel anno vel mense, nisi hoc diligenter fuerit 
a nobis notatum; fortasse hoc laboris alius assumet, ut suis queque tempo-
ribus reddat. Nobis non tantum ocii fuit."1) Wenigstens für die Chronologie 
der Reisen soll unser Itinerar diesem Wunsch nachkommen. Es beruht in er
ster Linie auf den Ortsangaben der Daten, die nach der Signierung durch den 
Papst vom Datar unter die Suppliken geschrieben und in die darüber ausge
stellten Bullen übernommen wurden; sie erscheinen also sowohl in den Sup
pliken- wie in den Bullenregistern. Aus ihnen ergibt sich jedoch keine völlig 
lückenlose, jeden Tag des Pontifikats erfassende Datenreihe. Zum einen ist 
etwa ein Viertel der Suppliken- und ein nicht genau zu bestimmender Teil 
der Bullenregister verloren, und zum andern bilden die Signierdaten ohnehin 
kein vollständiges Kalendarium, Pius II. hielt, wenn er in Rom weilte, 
durchschnittlich an drei von vier Tagen Supplikensignatur; Unterbrechun
gen von mehr als zwei Tagen sind dabei höchst selten und wurden auch durch 
Erkrankungen nicht verursacht, weil dann ein Referendar mit der Signatur 
„in presencia domini nostri" beauftragt wurde (im letzten Lebensjahr des 
Papstes übrigens fast immer). Das regelmäßige Signieren behielt der Papst 
auch auf seinen Reisen und Badeaufenthalten bei; in den „Commentarii** 
schildert er, wie er dann die Referendare zu bestimmten Stunden des Tages 
zu sich beorderte. Doch während Lücken von einem oder zwei Tagen bei län
geren Aufenthalten am gleichen Ort für das Itinerar belanglos sind, verhin-

x) Frankfurter Ausgabe 1614, S. 168f. 
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dem sie bei Reisen (wo verständlicherweise häufiger als in Rom die Signatur 
unterbrochen wurde) die Vollständigkeit der Dokumentation. Deshalb wurde 
ergänzend auch Material herangezogen, das nicht auf der päpstlichen Sup-
plikensignatur beruht: die vom Vizekanzler „per concessum" genehmigten 
Suppliken (sie machen etwa acht Prozent der vom Papst selbst „per fiat" 
genehmigten aus), die von den Sekretären verfaßten Breven, die in der Kam
mer „de curia4', also ohne Supplik aus eigener Initiative oder zumindest im 
Interesse der Kurie expedierten Bullen und schließlich Einträge in verschie
denen Geschäftsbüchern der apostolischen Kammer. Bei der Auswertung 
dieses Materials für das Itinerar ist davon auszugehen, daß die Kurie mit 
ihren einzelnen Behörden dem Papst auf seinen Reisen stets folgte; nur bei 
den kürzeren Ausflügen in die Umgebung Roms blieb wohl der Großteil der 
Bediensteten im vatikanischen Palast. Dem scheint jene Erklärung Pius* 
kurz vor dem Aufbruch nach Mantua zu widersprechen, er wolle nur die zur 
Aufrechterhaltung der Geschäfte unbedingt benötigten Beamten mit auf die 
Reise nehmen; der Sitz der Kurie solle in Rom bleiben2). Das war lediglich 
zur Beruhigung der besorgten Einwohner der Ewigen Stadt gesagt; tatsäch
lich blieb nur eine kleine Schar von Kurialen zur Abwicklung der laufenden 
Geschäfte in Rom zurück, die nach einem Vierteljahr ganz zum Erliegen 
kamen, während das Gros den Papst begleitete. Ein Funktionieren des ganz 
auf die Person des Papstes zugespitzten Systems der Rechtsprechung, Ver
waltung und Politik wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, zumal der 
Umfang der Geschäfte in Mantua eher zu- als abnahm. Kanzlei, Sekretarie 
und Kammer hielten sich deshalb stets in unmittelbarer Nähe des Papstes 
auf, und es ist daher möglich, die Ausstellungs- oder Eintragungsorte des in 
diesen Behörden entstandenen Schriftguts für das Itinerar des Papstes zu 
verwenden. 

Angaben über die Zahl der mitreisenden Kurialen und ihrer Famili
ären Hegen nicht vor; sie dürfte die 100 weit überschritten haben. Natürlich 
erforderten Unterbringung und Verpflegung eines so großen Gefolges be
sondere Vorkehrungen3). Die daraus sich ergebenden Kosten hatte der päpst-

2) Reg. Vat. 469 fol. 264rss.; Regest bei W. v. Hof mann, Forschungen zur 
Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation Bd. 2 
(= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 13), Rom 1914, 
S. 25, Nr. 101. 
8) Für die Reise nach Mantua wurde am 9. 12. 1458 Raynerius de Saracinis aus 
Siena, päpstlicher Famiüar, zum Nuntius und Kommissar ernannt (Rog. Vat. 
469 fol. 86rs.), und am 3. 1. 1459 bestellte der Papst noch einen speziellen Kom
missar zur Vorbereitung des Weges von Rom nach Siena (ebenda fol. 296r). 
Ahnlich wird es bei anderen Reisen gewesen sein. 
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liehe Kubikular-Spenditor Johannes de Saracinis (Giovanni Saracini) aus 
Siena zu bestreiten. Er führte darüber Ausgaberechnungen, in denen er für 
die Zeit vom 1.1.1459 bis zum 30.4.1461 (mit einer Lücke für den Juli 1460) 
Tag für Tag die Ausgaben verzeichnete, die für die Bedürfnisse des Papstes 
und seiner „famiglia" entstanden4). Dabei notierte er nicht nur den jeweili
gen Aufenthalts- oder Übernachtungsort, sondern machte oft zusätzliche 
Bemerkungen über den Reiseweg, die Wohnung des Papstes oder die Un
terbringung des Gefolges. Hielt er sich ausnahmsweise einmal nicht unmit
telbar beim Papst auf - weil ein kleiner Ort dem Hofstaat nicht genug Raum 
bot, weil er nach längerem Aufenthalt noch ausstehende Rechnungen zu 
begleichen hatte und der Kurie dann nachreiste -, so ist auch das genau an
gegeben. Die Rechnungsbücher erlauben somit eine vorzügliche Kontrolle 
und Ergänzung der aus den Registern gewonnenen Datenreihe6). Leider 
sind sie ab Mai 1461 verloren, und da auch andere Quellengruppen, vor allem 
Brevenkonzepte, vorwiegend aus dem 1.-3. Amtsjahr Pius' IL erhalten sind, 
weist das Itinerar für die zweite Hälfte des Pontifikats mehr Unsicherheiten 
und Lücken auf als für die erste Hälfte. Lediglich für eine kurze Strecke des 
Weges nach Ancona im Sommer 1464 gibt eine auf lokalen Quellen basieren
de Beschreibung eine willkommene Bestätigung6). 

Auf Quellennachweise zu den einzelnen Etappen des Itinerars wurde 
verzichtet; sie beruhen in den meisten Fällen auf einer Vielzahl von Belegen. 
Stillschweigend übergangen sind die offensichtlichen Fehldatierungen, bei 
denen oft nicht zu entscheiden ist, ob sie auf einem Irrtum des Datars oder 
einem Fehler des Registerschreibers beruhen. Da die Suppliken vom Datar 
in manchen Fällen erst geraume Zeit nach der Signierung durch den Papst 
mit einem Datum versehen wurden, ist besonders auf Reisen ein Versehen 
bei der Ortsangabe leicht erklärlich7). Solche falschen oder unstimmigen 

4) Staatsarchiv Rom, Fondo Camerale I, Serie ,,Spese Minute di Palazzo", 
Nr. 1473-1475, 1477, 1478. 
6) Für den Weg nach Mantua wurde der erste der genannten Bände schon be
nutzt von Enrico Narducci , II viaggio di Pio II da Roma a Mantova 22 Gennaio-
27 Marzo 1459. Ricerche, Rettifiche, Dettagli, in: II Buonarotti di Benvenuto 
Gasparoni, continuato per cura di Enrico Narducci, Roma 1891, Serie III vol. 
IV S. 213fL 
6) Romualdo Sassi, II passagio di Pio II per Fabriano, in: Atti del convegno 
storico Piccolominiano, Ancona 1965, S. 105-108. 
7) Zur Datierung der Suppliken vgl. Ernst Pi tz , Supplikensignatur und Brief
expedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III. (= Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 42), Tübingen 1972, 
S. 79ff. 
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Datierungen gingen, wenn sie von den Korrektoren nicht bemerkt wurden, 
auch in die Bullen und damit in deren Register ein; sie sind nur mit Hilfe des 
Itinerars aufzudecken8). Doch erscheinen bisweilen auch ganz legitim zwei 
verschiedene Ortsangaben zu einem Tagesdatum; auf Reisen kam es vor, 
daß Pius II. morgens und abends, vor dem Aufbruch vom bisherigen und 
nach dem Eintreffen am nächsten Übernachtungsort, Signierstunde hielt. 

Zu beachten ist, daß bestimmte Gruppen von Suppliken und Bullen 
ein fiktives Datum erhielten. Expektanzen wurden einheitlich anfangs auf 
den 26., dann auf den 24. IL 1458 zurückdatiert, und Bullen, zu denen 
schon Calixt III. die Suppliken genehmigt hatte, deren Expedition aber sein 
Tod verhindert hatte, erhielten unter dem Formular „Racioni congruit" das 
Datum des Krönungstags Pius' II., des 3. 9. 1458 also (im ,,Repertorium 
Germanicum" erscheinen sie allerdings unter dem Tage der Supplikensigna-
tur des Vorgängers). In solchen Fällen sind Tag und Ort der tatsächlichen 
Genehmigung der Supplik oder der Expedition natürlich auch mit Hilfe 
des Itinerars nicht zu ermitteln; sie können allenfalls aus gleichzeitig 
oder kurz danach gewährten Reformationen oder Prärogativen erschlossen 
werden. 

Das Itinerar beginnt mit dem Krönungstag Pius' II. Eine in Reg. 
Vat. 500 enthaltene Liste zeigt, daß der Papst schon am Tag nach seiner 
Wahl, dem 20. 8.1458, die Supplikensignatur aufnahm, vermutlich weil sich 
seit dem Tode Calixts III. schon zu viele unerledigte Suppliken angehäuft 
hatten. Die in den zwei Wochen bis zur Krönung signierten Stücke wurden 
dann entweder auf den Krönungstag selbst oder auf die unmittelbar folgen
den Tage datiert. Auch hierbei sind Tages- und Ortsangabe also in gewisser 
Weise fiktiv. Über den Ort der Signatur macht die Liste keine Angaben; wir 
wissen nicht, ob sie schon im Vatikanischen Palast oder noch in jenem Haus 
am Monte Celio erfolgte, das Enea Silvio als Kardinal bewohnte. Rom ver
ließ er in dieser Zeitspanne jedenfalls nicht. 

Es sei noch auf das Itinerar hingewiesen, das E. Meuthen für den von 
Pius IL nach Deutschland entsandten Kardinallegaten Bessarion erstellt 

g) So wurde z.B. eine Supplik des Henricus Sligk datiert mit ,,Macereti dioc. 
Senen. 17. kal. mai. anno secundo" (Reg. Suppl. 530 fol. 189vs.); das gleiche 
Datum weist die zugehörige Bulle auf (Reg. Vat. 503 fol. 133v). Am 15. 4. 1460 
hielt sich der Papst nach Ausweis zahlreicher anderer Daten aber in Siena auf, 
von wo er erst Ende April nach Macereto ging. Er ließ dabei das,Büro des 
Supplikenregisters in Siena, wie die Incipit-Vermerke der einzelnen Quinterne 
von Reg. Suppl. 530 erkennen lassen. Die signierten Suppliken mußten dorthin 
überbracht werden, so daß zu dem zeitlichen Abstand der Eintragung noch ein 
örtlicher kam, der das Versehen erklären mag. 
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hat9). Mit seiner Hilfe ist es möglich, den in den Legatenregistern Arm. 34.7, 
135.34 und 135.35 des Vatikanischen Archivs enthaltenen Bullen des Kar
dinals, die ebenfalls im „Repertorium Germanicum" verzeichnet sein wer
den, die Ausstellungsorte zuzuweisen. 

Die folgende Liste bringt in kursivem Satz die Datierungs- und Aus* 
stellungsorte in der Schreibweise der Register; dahinter steht, soweit er
forderlich, die heutige Schreibung in Klammern. Orte, die nur aus den „Com-
mentarii" oder aus sonstigen literarischen Quellen zu ermitteln waren, er
scheinen im Normalsatz ohne Klammern. Die Schreibweise des Giovanni 
Saracini in den ,,Spese Minute di Palazzo" ist nicht berücksichtigt; sie 
folgte offenbar dem Gehör, zeigt starke Verballhornungen und schwankt 
von Mal zu Mal beträchtlich. Sind für einen Tag mehrere Orte angegeben, so 
ist der letzte derjenige der Übernachtung, von dem aus der Papst am folgen
den Tag oder zu einem späteren Termin wieder aufbrach - manchmal erst 
gegen Mittag oder Abend, so daß vorher noch Signatur gehalten werden 
konnte, was dann durch Wiederholung des Ausstellungsorts kenntlich ge
macht wird. 

I t i ne r a r 

1458 
3. 9. Krönung in St. Peter; Laterani (Palast bei S. Giovanni in 

Laterano); Rückkehr zum Vatikanischen Palast 
4. 9.- 9. 9. Rome apud s. Mariam Maiorem (S. Maria Maggiore) 

10. 9.-31. 12. Rome apud s. Petrum (Vatikanischer Palast bei St. Peter) 

1459 
1. L-19. 1. Rome apud s. Petrum 

20. 1. Rome apud s. Petrum; Rome apud s. Mariam Maiorem 
21. 1. Rome apud s. Mariam Maiorem 
22. 1. Rome apud s. Mariam Maiorem; Aufbruch aus der Stadt 

über die Via Flaminia; Campagnani dioc. Nepesine (Campag-
nano di Roma); Übernachtung „apud Campanianum" 

23. 1. Nepi; Civitä Castellana 
24. 1. Otricoli dioc, Namen.; Narni 
25. 1. Interamnü (Terni) 

.26. 1.-28. 1. Spoleti (Spoleto) 
8) Erich Mouthen, Zum Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460-
1461), in: Quellen und Forschungen Bd. 37, 1957, S. 328-333. 
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29. 1. Spoleti; Fulginei^ (Foligno) 
30. 1. Fulginei 
31. 1. Assisi 

2.-18. 2. Perusii (Perugia) 
19. 2. in lacu Transimeno (insula Puluensi ULCUS Transumeni) 

dioc. Perusin. (Isola Polvese im Lago Trasimeno) 
20. 2. Chiusi; Sarteano (Teil des Gefolges nach S. Quirico d'Orcia 

vorausgesandt) 
2.-22. 2. Corsignani dioc. Aretine (Corsignano, seit 1462 Pienza) 

23. 2, Buonconvento; Cuna 
2 . - 1 . 3. Senis apud s. Mariam (Kloster S. Maria dei Servi in Siena) 
3.-16. 3. Senis (Siena) 

17. 3. Capriole extra muros Senen. (Capraia, jetzt Collina dell'Os-
servanza, nö. Siena) 

3.- 4. 4. Senis 
5. 4. Iliceti extra muros Senen. (Lecceto) 

4.-16. 4. Senis 
17. 4. Senis apud s. Mariam 

4.-23. 4. Senis 
24. 4. Podiobonigii dioc. Florentin. (Poggibonsi); S. Casciano (Teil 

des Gefolges nach Florenz vorausgesandt) 
25. 4. La Certosa 

4.- 4. 5. Florentie (Florenz) 
5. 5. Florentie; Cafageoli dioc. Florentin. (Cafaggiolo) 
6. 5. Florentiole dioc. Florentin. (Firenzuola) 
7. 5. Scarcasinii dioc. Bononien. (Kastell Scaricalasino am Passo 

della Raticosa) 
8. 5. Pianoro (Teil des Gefolges nach Bologna vorausgesandt) 

5.-15. 5. Bononie (Bologna) 
5.-24. 5. Ferrarie (Ferrara) 

25. 5. Revere (Teil des Gefolges nach Mantua vorausgesandt) 
26. 5. Matona (1 Miglie vor Mantua) 

5.-31. 12. Mantue (Mantua) 

1,-18. 1. Mantue 
19. 1. zu Schiff nach Revere 
20. 1. zu Schiff nach Ferrara; Übernachtung in Landhaus vor 

Bologna (Teil des Gefolges zieht von Revere über Mirandola 
nach Bologna) 
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Bononie 
Pianoro 
Scaricalasino 
Firenzuola 
Cafaggiolo 
Fhrentie 
S. Casciano 
Pogibonsii (Poggibonsi) 
Senis 
in monasterio (conventu) s. Francisci extra muros Senen. (Ca-
praia, jetzt Collina deirOsservanza) 

Senis 

Macereti (apud balnea) dioc. Senen. (Macereto) 

Senis 
Macereti dioc. Senen. 
Petrioli dioc. Senen. (Bagni di Petriolo) 
Astigiani dioc. Senen. (Stigliano) 
Astigiani dioc. Senen.; Costalpino; Lecceto 
Iliceti (in monasterio s. Salvatoris de Iliceto) extra muros Se
nen. (Lecceto) 
in monasterio s. Salvatoris de Iliceto; Senis 

Senis 
9. Aufbruch von Siena. Ein Teil des Gefolges bleibt noch dort 

und zieht am 20. 9. über S. Quirico d'Orcia (2L 9.), Acqua-
pendente (22. 9.), Viterbo (23. 9.) und Sutri (24. 9.) nach 
Rom (25. 9.). 

IL 9. Corsignano/Pienza 
12. 9.-22. 9. Corsignani 

23. 9. Radicofani 
24. 9. Abbadia S. Salvatore 
25. 9. Piancastagnaio; Proceno; Acquapendente 
26. 9. Bolsene Urbevetane dioc. (Bolsena) 

27. 9.-28. 9. Orvieto 
29. 9. Bagnoregio; Montefiascone 

30. 9.- 3. 10. Viterbii (Viterbo) 
4. 10. Canepina 
5. 10. Nepi; Formello 
6. 10. Borne apud s. Mariam del popolo (Kirche S. Maria del Po-

polo) 

21. 

27. 

31. 
11. 

21. 
29. 

31. 
5. 
7. 

29. 

2. 

1.-22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

1.-28. 
29. 
30. 

1.-10. 
3.-20. 

3.-28. 

4.-30. 

5 . -4 . 
6.- 6. 
6.-26. 

27. 
28. 

6.-30. 

1. 

7.- 9. 
10. 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

3. 
3, 

4. 

5. 

6. 
6, 
6. 
6. 
6. 
6, 

7. 

9. 
9. 
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7. 10. Rome apud s. Mariam del popolo; über S. Maria Maggiore 
zum Vatikanischen Palast 

8. 10.-31. 12. Rome apud s. Petrum 

1461 
Rome apud s. Petrum 
Tibure (Tivoli) 
Tibure; Vicuarii (Vicovaro) 
Kloster S. Cosimato („Commentarii": S. demente); Agosta; 
Sublaci (Subiaco) 
Sublaci; Besuch der Klöster S. Scholastica und Sacro Speco 
Paliano; Genazzano; Cavis (Cave) 
Palestrina; Passerano; Tibure 
Tibure 
Rome apud s. Petrum 

Rome apud s. Petrum 
Campagniani Nepesin. dioc. (Campagnano di Roma); Über
nachtung „apud Campanianum" 
Civitä Castellana 

5. Falerii Novi; Fabrica di Roma; Soriano nel Cimino 
Viterbii (Viterbo); kurz vor der Abreise Besuch in S. Martino 
al Cimino 

23. 6. Viterbii; in insula Bisentina Montisflascon. dioc. (Isola 
Bisentina im Lago di Bolsena) 

24. 6. in insula Martana Montisflascon, dioc. (Isola Martana im 
Lago di Bolsena) 

25. 6.-28. 6. in Capite Montis Montisfiasconen. dioc. (Capodimonte); 
Teil des Gefolges in Marta untergebracht; Besuch dort 

29. 6. Grotte di Castro (Crypte); in Aquapendente Urbevetane dioc. 
(Acquapendente). 

1. 7. Proceno; Piancastagnaio; in Abbatia s. Salvatoris Clusin. 
dioc. (Abbadia S. Salvatore) 

2. 7.-19. 7. in Abbadia s. Salvatoris Clusin. dioc; Teil des Gefolges in 
Piancastagnaio untergebracht 

20. 7. apud heremum Fontisvivi Clusin. dioc. (Vivo d'Orcia); die 
„Commentarii" erwähnen einen weiteren Besuch in S. Fiora 

21. 7.- 6, 8. in Abbadia s. Salvatoris Clusin. dioc. 
8. 8,- 3. 9. Pientie (Pienza) 

1. 1.-20. 
21. 7.-13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 9.- 4. 
6. 10.-31. 

1462 

1. 1.- 3. 
4. 

5. 
6. 

7. 5.-22. 

7. 
9. 
9. 
9. 

9. 
9. 
9. 

10. 
12. 

5. 
5. 

5. 
5. 
6. 
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30. 9.-10. 
11. 11.-12. 

13. 

11 
11 
11 

4. 9, in Hospitaleto vallis Urtie Pientine dioc. (Spedaletto am Fluß 
Orcia) 

5. 9.-27. 9. Pientie 
28. 9. Pientie; Kloster S. Anna a Camprena; in monasterio Mordis-

oliveti ordinis $. Benedicti Aretin. dioc. (Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore) 

29. 9. an Buonconvento vorbei; in plebe s. Innocentie Senen. dioc. 
(S. Innocenza alla Piana, jetzt Pieve di Piana bei Buon
convento) 
Petrioli Senen. dioc. 
Pientie 
Monticchiello; durch die Montagna di Cetona („Commenta-
rii": iuga que Montepesio coniunguntur); Sartiani Clusin. 
dioc. (Sarteano) 

14. 11. Panigali Clusin. dioc. (Panicale); Übernachtung „apud 
Panicale oppidum in montibus" 

15. 11. Marsciano 
16. 11.-12. 12. Tuderti (Todi) 

13. 12. S. Gemini 
14. 12. Terni; Collescipoli; Stroncone 
15. 12. Montasola; Torri in Sabina 
16. 12. Cantalupo in Sabina; Poggio Mirteto 
17. 12. Monterotondo 

18. 12.-31. 12. Rome apud s. Petrum 

5. Rome apud $. Petrum 
zu Schiff nach Ostia 
Ostie 
Ostie; Porto; zurück nach Ostia 
Rome apud s. Petrum 
Rome apud s. Petrum; auf der Via Appia nach Albano Laziale 
Albe (Albano); Besuche in Castel Gandolfo, NTemi, Castel 
Savelli, die nach den „Commentarii" drei Tage beanspruch
ten. Möglicherweise ist die Abreise von Rom früher anzu
setzen. 

27. 5. Kloster S. Maria di Palazzolo; in Rocha Pape Tusculane dioc. 
(Rocca di Papa) 

28. 5. Grottaferrata; Rome apud s. Petrum 
29. 5.-28. 6. Rome apud s. Petrum 

1463 
1. l . - l l . 

12. 
13. 
14. 

15. 5.-24. 
25. 
26. 

5 
5 
5. 
5, 
5 
5 
5. 
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29. 6. Eome apud s. Petrum; Tibure (nach den „Commentarii" 
erfolgte die Abreise erst am 30. 6.) 

30, 6.- 8. 9. Tibure 
9. 9. Tibure; Frascati Tusculane dioc. 

10. 9.-12. 9. Frascati Tusculane dioc; Besuch in Tusculum; Rückweg 
nach Rom über Grottaferrata 

14. 9.-31. 12. Rome apud «s. Petrum 

1464 

1. 

10. 
13. 

22. 
5. 

1. 
9. 

19. 

1. 

2. 
2. 

2. 
4. 

5. 
5. 

5. 

- 5. 
6. 

8. 
9. 

-12. 
-20. 

21. 
- 4. 
-27. 

28. 
29. 
30. 

- 8. 
-10. 

13. 
15. 
16. 
17. 
18. 

-17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

2. 
2. 

2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 

5. 
5. 

5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

Rome apud s. Petrum 
Aufbruch von Rom (nach den „Commentarii" schon am 4. 
2.); über Civitä Castellana und die Monti Cimini 
Viterbii 
in Monteflascone (Montefiascone) 
in Aquapendente Urbevetane dioc. 
Pientie 
Pientie; Siena 
Senis 
Petrioli Senen. dioc. (apud Petriolas) 
Petrioli Senen. dioc; Macereti Senen. dioc. 
Macereti Senen. dioc. 
in monasterio s. Eugenii extra muros Senen. (jetzt: 11 Mona-
stero, sw. Siena) 
Senis 
apud amnem Paleam subtus Radicofanum (am Fluß Paglia 
bei Radicofani) 
Ischie Castren. dioc. (Ischia di Castro) 
Viterbii 
Sutrii (Sutri) 
Braciani Sutrin. dioc. (Bracciano) 
Galerie Portuen. dioc. (Galeria, wüst bei S. Maria di Galeria) 
Borne apud s. Petrum 
zu Schiff tiberaufwärts bis Castel Giubileo 
in Tiberi prope Fiaianum (bei Fiano Romano) 
Kloster S. Benedetto am Monte Soratte 
Otricoli 
Utricoli Narnien. dioc. 
Narni 
Terni 
apud $. Mariam de Structura Spoletan. dioc. (Strettura) 
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26. 

7. 

18. 

6.-29. 
30. 

1. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7.-10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
7.-14. 

14. 

6. 
6. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 

7. 
8. 
8. 

Spoleti 
in burgo Trevii Spoletan. dioc. (Trevi) 
Fviginei (Foligno) 
Assisii (Assisi) 
Planelli Perusin. dioc. (Kanello) 
in Castro Casecastälde Nucerin. dioc. (Casa Castalda) 
Sigilli Nucerin. dioc. (Sigillo) 
Fabriani Camerin. dioc. (Fabriano) 
Cerreto d'Esi; Matelica 
Sandiseverini Camerin. dioc. (San Severino) 
Marche; Tolentino 
Macerate (Macerata) 
Recanati 
in 8. Maria (apud s. Mariam) de Loreto Recanaten. dioc. 
(Loreto); Auximi (Osimo) 
Osimo 
Anchone (Ancona) 
Pius II. stirbt in Ancona 

EIASSUNTO 

Con Fausilio sia delle localitä di segnatura e di redazione delle suppliche 
e delle boUe indicate uei registri papali, sia di materiale ausiliario (libri di 
contabilitä, fonti letterarie), viene ricostruito Fitinerario seguito da papa 
Pio II durante il suo pontificato. Com'e noto, papa Piccolomini era stra-
ordinariamente amante dei viaggi. L'itinerario consente di ricostruire le 
singole tappe dei suoi movinienti e di stabilirne con sicurezza le date. 
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Leonard E. Boyle, A Survey of the Vatican Archives and of its 
Medieval Holdings, Toronto 1972, 250 S., $ 9.00. - Jede Einführung in die 
Bestände des Vatikanischen Archivs ist unweigerlich schon nach wenigen 
Jahren veraltet: eine unausbleibliche Folge der schier unerschöpflichen Be
stände und der stetig fortschreitenden Verzeichnung derselben. So ist es 
stets besonders dankbar zu begrüßen, wenn ein guter Kenner dieses Archivs 
die mühevolle Arbeit auf sich nimmt, eine neue Einführung auf dem neuesten 
Stand zusammenzustellen. Diese Einführung bietet Boyle auf S. 25-99. Bei 
der im Grunde unlösbaren Aufgabe einer übersichtlichen Ordnung des Mate
rials folgt Boyle weitgehend dem Provenienzprinzip. Dies hat den Vorteil, 
daß der Autor gleichzeitig mit der Beschreibung der einzelnen Fondi den all
mählichen Aufbau des Archivs vorführen kann, stürzt aber manchmal den 
Leser, dem die Wandlungen der Behördenstruktur der Kurie in der Neuzeit 
nicht geläufig sind, in Verwirrung: so wird es dem Mediävisten, der sich z.B. 
für die Lateranregister Bonifaz' IX. interessiert, schwer ankommen, daß er 
diese Serie im Archiv der Datarie suchen muß, einer Behörde also, die es zu 
der betreffenden Zeit noch gar nicht gegeben hat. Die Einordnung des of
ficium contradictarum unter die Sekretariate (S. 67f.) ist irrig. Der Wert der 
Arbeit Boyles erschöpft sich aber keineswegs in dieser Einführung in alle 
Bestände des Archivs. Sie enthält weiterhin in der Einleitung eine Übersicht 
über die Geschichte des Vatikanischen Archivs (S. 7-24), eine ausführliche 
Bibliographie (S. 173-221) und ein ungewöhnlich instruktives Register, 
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das auch die Bibliographie mit einbezieht (S. 222-250). Schließlich behandelt 
ein weiterer Teil eine Reihe mittelalterlicher Serien ausführlicher, mit beson
derer Rücksicht auf Großbritannien und Irland betreffende Fragen Th. F. 

Catalogo dei periodici esistenti in bibüoteche di Roma, Roma, Biblio-
teca Apostolica Vaticana, 1975, 986 S., Lit. 35.000.- Genau 20 Jahre nach 
dem Erscheinen des Verzeichnisses der Zss. in Rom und Florenz von Ferrari 
legt die Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia 
delTarte in Roma die Neuauflage vor, deren wesentlichstes Unterscheidungs
merkmal die Aufbereitung des Materials mittels EDV darstellt. Außerdem 
verzichtete man auf die Florentiner Zss., erhöhte dafür aber die Zahl der 
römischen Bibliotheken von 25 auf 34, Daß ausgerechnet die Bestände der 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II fehlen - die Bibliothek war wegen 
Umzugsmisere jahrelang geschlossen -, ist gewiß kein Zufall, sondern zeigt 
einmal mehr, wie sehr man sich in Rom darauf eingerichtet hat, ohne die 
Nationalbibliothek auszukommen, gewiß nicht immer zum Vorteil der For~ 
schung. Ebenso fehlen, wenn auch aus anderen Gründen, die Zss. der Acca-
demia Nazionale dei Lincei und der Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno. Schade! Neben den eigentlichen Zss. wurden z.T. auch 
nicht periodisch erscheinende Reihen verzettelt, die in dem Verzeichnis 
im Grunde nichts zu suchen haben wie z.B. die Quellen und Studien zur Ge
schichte des Deutschen Ordens, die nur für das österreichische Kulturinstitut 
nachgewiesen werden, während der Bestand des Deutschen Hist. Instituts 
unberücksichtigt blieb, da er im dortigen Zss,-Verzeichnis zu Recht nicht 
auftaucht. Aber solche Kleinigkeiten sollen unsere Freude an dem Er
scheinen dieses Werkes, das nicht nur für die in Rom tätigen Forscher von 
allergrößter Bedeutung ist, nicht trüben. Der Anlaß zur Freude ist um so 
größer, als die Umstellung auf EDV, die sich bei einem derartigen Unter
nehmen geradezu anbot, es ermöglicht, daß künftig in regelmäßigen Ab
ständen ergänzte, verbesserte und auf den neuesten Stand gebrachte Neu
auflagen des Catalogo ohne größere Schwierigkeiten erscheinen können. 
Nicht weniger nützlich ist, daß jede Bibliothek einen Auszug ihrer eigenen 
Zss. erwerben kann. Dem tüchtigen Koordinator, Dr. A. Paravicini Bagliani, 
gebührt aufrichtiger Dank für seine nicht geringe Mühe. H. M. G, 

Byzantino-Sicula II. Miscellanea di scritti in memoria di Giuseppe 
Rossi Taibbi, Istituto di studi bizantini e neoellenici, Quaderni 8, Palermo 
1975, 538 S., 14 Bildtafeln. - Diese Festschrift in memoriam des leider viel 
zu früh verstorbenen Palermitaner Byzantinisten enthält 34 Aufsätze, die 
sich im wesentlichen mit Problemen der byzantinischen und post-byzantini-
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sehen Geschichte, Kunstgeschichte, Philologie und Literatur Süditaliens 
und Siziliens befassen. An dieser Stelle möchte ich besonders auf folgende 
Beiträge aufmerksam machen: Paolo Co 1 Iura, Un privilegio di Guglielmo II 
per il monastero di S. Maria de Latinis di Palermo (S. 165-170), veröffentlicht 
das lateinische Transsumpt einer (verlorenen) griechisch-arabischen Urkunde 
Wilhelms IL (1173) für das Nonnenkloster S. Maria de Latinis in Palermo, 
das der Kanzler Matthäus von Aiello 1169 gegründet hatte. Vier Urkunden 
desselben Fonds hatte C. A. Garufi bereits ediert.-Francesco Giunta, Docu
menta su Salerno normanna (S. 277-283), ediert zwei salernitanische Ur
kunden (1120,1158) aus dem Staatsarchiv von Palermo. - Vitalien Laurent, 
Contributions ä la prosopographie du th&me de Longobardie (S. 307-320), 
veröffentlicht sechs Bleisiegel mit Namen und offizieller Titulatur einiger 
byzantinischer Funktionäre des Themas Longobardia, die wir sonst nur aus 
erzählenden Quellen kennen. V. v. F. 

Calligraphy and Palaeography. Essays presented to Alfred Fairbank 
on his 70th Birthday. Ed. by A. S. Osley, London (Faber & Faber) 1965. 
XXIII + 286 S. m. Abb. - Für die Humanismusforschung sind folgende 
Beiträge von Interesse: B. L. Ullman, More Humanistic Manuscripts 
(S. 47-53) bringt Ergänzungen zu seinem Buch über die Entwicklung der 
humanistischen Schrift, welche folgende Schreiber betreffen: Poggio, Gio
vanni Aretino, Giacomo Curlo, Gherardo del Ciriagio, Antonio di Mario, 
Antonio Sinibaldi und Pietro Cennini; Albinia de La Mare, Messer Piero 
Strozzi, a Florentine Priest and Scribe (S. 55-68) kennt vier Hss., die von 
Piero signiert sind, zwei weitere können ihm mit Sicherheit zugeschrieben 
werden. Von anderen nimmt Mare an, daß sie von Piero's Hand stammen; 
R. W. Hunt, A Manuscript from the Library of Coluccio Salutati (S. 75-79) 
kann nachweisen, daß der Bodleianus MS. Auct. T. I. 27 (s. XII), der die 
Historia Naturalis des Plinius, Buch VI-XV, enthält, einst in der Bibliothek 
des Coluccio Salutati stand und obendrein mit dem Parisinus lat. 6798 einen 
Band bildete. H. M. G. 

Aus Reformation und Gegenreformation. Festschrift für Theobald 
Freudenberger, Würzburger Diözesangeschichtsblätter 35/36 (1974), 
hrsg. von Theodor Kramer und Alfred Wendehorst. 498 S., 1 Abb. - Die 
Festschrift zum 70. Geburtstag des Kirchenhistorikers Theobald Freuden
berger, der sich - u.a. als Editor mehrerer Bände des „Concilium Tridenti-
num" - vor allem um die Erforschung der Reformationsgeschichte verdient 
gemacht hat, enthält einige Beiträge zum Thema des Konzils von Trient: 
Hubert Jedin, Notulae zu den Konzilsprotokollen von 1562 (S. 197-207), 
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äußert sich über den Gehalt und die Zuverlässigkeit der amtlichen Sit
zungsprotokolle des Konzilssekretärs Angelo Massarelli; dank der kritischen, 
aufschlußreichen Ausführungen über die Arbeitsweise Massarellis und die 
äußeren Umstände, unter denen die Protokolle abgefaßt worden sind, wird 
es möglich, diese wichtige Quelle besser auszuwerten als dies bisher geschehen 
ist. Remigius Bäum er, Matthias Ugonius und die Konzilsverlegung durch 
den Papst: Ein Beitrag zu den Diskussionen um die Translation des Trienter 
Konzils (S. 209-223), geht den Argumenten nach, mit deren Hilfe sich Ugo
nius in seinem 1532 gedruckten Werk „De conciliis" zugunsten der Recht
mäßigkeit einer Konzilsverlegung durch den Papst ausgesprochen hat; die 
Untersuchung zeigt, daß die grundsätzliche Stellungnahme des Ugonius - der 
sich weitgehend auf die Entscheidungen des Konstanzer Konzils stützte und 
als gemäßigter Vertreter des Konziliarismus zu gelten hat - im Gegensatz 
steht zu den späteren Anschauungen jener kaiserlichen Gutachter, die 1547/48 
gegen die Verlegung des Konzils von Trient nach Bologna protestiert haben. 
Josef Steinruck, Die nationalen Reformdenkschriften der dritten Periode 
des Konzils von Trient (1562/63) (S. 225-239), beschäftigt sich mit der Ent
stehung und dem Inhalt ,,nationaler" Reformprogramme - und das heißt: 
von Reformdenkschriften, die an verschiedenen der europäischen Fürsten
höfe ausgearbeitet worden sind und als mehr oder weniger direkte Einfluß
nahmen der euopäischen Kronen auf die Reform Verhandlungen während der 
letzten Periode des Trienter Konzils anzusehen sind - sowie mit der Rolle, 
die gerade diese Reformvorschläge beim Zustandekommen der Konzils
beschlüsse gespielt haben; behandelt werden in erster Linie Denkschriften, 
die auf Initiative oder unter Mitwirkung der portugiesischen und der franzö
sischen Krone sowie des Kaiserhofs entstanden sind, während vergleichbare 
Reformforderungen von spanischer oder italienischer Seite allein vom je
weiligen Episkopat ausgingen und fürstlicher Unterstützung entbehrten. 
Klaus Ganzer, Zum Kirchenverständnis Gasparo Contarinis (S. 241-260), 
arbeitet anhand der Schriften Kardinal Contarinis die zentralen ekklesiolo-
gischen Anschauungen des Reformtheologen heraus: seine Auffassung vom 
Primat des Papstes und von der Stellung der Bischöfe und seine Gedanken 
über das Verhältnis zwischen Papst und allgemeinem Konzil; eingeleitet 
wird der Aufsatz durch einen gerafften Überblick über die Meinungsvielfalt, 
die unter den vorreformatorischen und vortridentinischen Theologen und 
Kanonisten in ekklesiologischen Fragen bestanden hatte. - Die Festschrift, 
deren übrige Beiträge vor allem Themen der Würzburger Bistumsgeschichte 
behandeln, enthält eine Bibliographie der Veröffentlichungen Freudenber-
gers, zusammengestellt von Hedwig Rei ter (S. 11-14), sowie ein Namens
und Ortsregister. G. L. 
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Gerd Tellenbach, „Mentalität'', in: Geschichte, Wirtschaft, Gesell
schaft. Festschrift für Clemens Bauer zum 75. Geburtstag (Hg. Erich 
Hassinger, J. Heinz Müller und Hugo Ott), Berlin 1974, S. 11-30. - Der 
Aufsatz geht der Bedeutungsgeschichte der um die Jahrhundertwende 
modisch werdenden Wortprägung „mentalite" nach und umreißt die Be
deutungsbreite, die „Mentalität" als Begriff und als Forschungsobjekt seit 
den zwanziger Jahren in steigendem Maß - und vor allem in Frankreich -
für die Geschichtswissenschaft erlangt hat. In einem anregenden, weitge
spannten ,,tour d'horizont" werden u.a. die Beziehungen zwischen indivi
dueller und kollektiver Mentalität sowie die Bedingtheiten und Ausprägun
gen von Mentalitätswandlungen beleuchtet; hervorgehoben werden die Kon
stanten, die sich aus literarischen Zeugnissen vom Mittelalter bis zur Gegen
wart hinsichtlich der Mentalität des europäischen Adels ablesen lassen» 

G.L. 

Gerd Tellenbach, Das wissenschaftliche Lebenswerk von Friedrich 
Baethgen, Deutsches Archiv 29 (1973) S. 1-17. - Abdruck eines Gedenkvor
trages für den am 18. Juni 1972 verstorbenen Gelehrten. Eine Bibliographie 
seiner Werke, verfaßt von Hilda Iietzmann, findet sich ebenda S, 18-24. 

B. Sz.-B. 

Janos M. Bak, Medieval Symbology of the State: Percy E. Schramm's 
Contribution, Viator. Medieval and Renaissance Studies 4 (1973) S. 33-63. -
Würdigt eingehend das Werk des 1970 verstorbenen deutschen Historikers, 
soweit es die „Herrschaftszeichen und Staatssymbolik", vornehmlich des 
Mittelalters, betrifft. Vergleichbares in deutscher Sprache gibt es nicht. 

R.E. 

Fedor Schneider, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte und Diplo-
matik des Mittelalters vornehmlich in Italien. Mit Einleitung von G. Tellen
bach, Aalen (Scientia) 1974, 736 S. - Ders., Toskanische Studien. Urkunden 
zur Reichsgeschichte von 1000 bis 1268. Mit Anhang: Analecta Toscana/Nach-
lese in Toscana, Neudr. d. Ausg. Rom 1910-31, Aalen (Scientia) 1974,454 S. -
Durch die beiden Bande mit Nachdrucken liegt jetzt beinahe das gesamte Auf
satz-Werk Fedor Schneiders, das eine Reihe auch heute noch ungedruckter 
Archivaliaenthält, bequem zugänglich vor. Die Einleitimg G. Teilenbachs ent
wirft ein anschauliches Bild des 1932 verstorbenen, um die Toskanaforschung 
verdienten Gelehrten. - Da eine vollständige Bibliographie der Werke Schnei
ders fehlt, seien an dieser Stelle die bei dem Nachdruck nicht berücksichtig
ten Aufsätze erwähnt: Wirtschaft und Kultur Toskanas vor der Renaissance 
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(Deutsche Rundschau, Heft 10, S. 55-65, 1906), Ein interpolierter Brief 
Papst Nikolaus* I. und der Primat von Bourges (Neues Archiv 32, S. 476-
492,1907), Beiträge zur Geschichte Friedrichs II. und Manfreds (QFIAB 15, 
S. 1-52, 1913), Ein Schreiben der Ungarn an die Kurie aus der letzten Zeit 
des Tartareneinfalls (MÖIG 36, S. 661-670, 1915), Zur ältesten Geschichte 
Engadins (MÖIG 43, S. 391-398,1929), Zur Entstehung der etschländischen 
Sprachgrenze (Elsaß-Lothr. Jahrbuch 8, S. 40-68,1929). B. Sz.-B. 

Baudouin de Gaiffier, Recherches d'hagiographie latine, Subsidia 
hagiographica 52, Brüssel (Societe des Bollandistes) 1971, 144 S. - Samm
lung bisher unpublizierter Einzelstudien zur mittelalterlichen Hagiographie, 
von denen hier nur die vorletzte und zugleich umfangreichste als auf Italien 
bezüglich interessiert: Catalogue des passionnaires de la Bibliothäque capi-
tulaire de Lucques (S. 77-124). Wesentlich exakter als im alten handschrift
lichen Verzeichnis des Bernardino Baroni, mit genauer Angabe der Hand-
schriftenfolien für jede Passio und der Festtage der Heiligen, werden 7 Luc-
cheser Passionare des 12. Jahrhunderts vorgestellt (Codd. A, B, C, D, F, G, 
P + der Kapitelsbibliothek; unerwähnt bleibt die Teiltradition von Cod. 
89): Nur ein Buch (B) zeigt sich vollständig, die übrigen, zum Teil fragmen
tarisch überliefert, begnügen sich mit Märtyrerviten für einzelne Monate 
des Jahres. Das eine oder andere Programm scheint nicht für Kirchen der 
Stadt Lucca selbst gedacht, sondern Diözesanklöstern wie San Michele di 
Guamo oder San Pietro di Pozzeveri anzugehören. G. wollte einen Katalog 
vorlegen, keine vergleichende Studie aller Luccheser Heiligen; für eine 
solche wären auch die in andere Bibliotheken (Admont, Florenz, Mailand, 
Rom, Volterra) verschlagenen Luccheser Passionare und die aussagestarken 
Kaiendarien der Kirche zu berücksichtigen. H. M. 

Hans Rheinfelder 1898-1971, Dante-Studien. Herausgegeben von 
Marcella Roddewig, Köln, Wien (Böhlau) 1975. 313 S. - Eine gehaltvolle 
Einleitung von M. Roddewig, der Herausgeberin des Deutschen-Dante-
Jahrbuches, die den Menschen und Gelehrten Rheinfelder treffend charakteri
siert, öffnet den Band ausgewählter Aufsätze zu Dante. Dabei kommen 
zum Wiederabdruck nicht nur die literarisch-stilistischen Untersuchungen 
(wie z.B. Der Zentralgesang des Purgatorio und der ganzen Commedia oder 
Dantes Stilkunst in seinem Büchlein von der italienischen Kunstsprache), 
sondern auch historisch-biographische Beiträge (wie z. B. Das Selbstverständ
nis Dantes als politischer Dichter oder Nationalismus und Kosmopolitis
mus im Urteil Dantes) des bayerischen Romanisten, der 1923 als Lektor der 
deutschen Sprache und Literatur an der Universität Rom gewirkt hat. Unter 
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den insgesamt 16 Aufsätzen findet man auch „stellvertretend" zwei längere 
Rezensionen (Ulrich Leo, Sehen und Wirklichkeit bei Dante; Gmelins 
Dantekommentar). Die Bibliographie der Dante-Schriften von H. R. und 
ein Autorenregister schließen den willkommenen Gedenkband ab, H. G. 

Paul Oskar Kristeller, Medieval Aspects of Renaissance Learning. 
Ed. and transl. by Edward P, Mahoney, Duke Monographs in Medieval 
and Renaissance Studies 1, Durham, North Carolina (Duke Univ. Press) 
1974, XII, 175 S. - Der Band enthält in überarbeiteter Form drei schon be
kannte Veröffentlichungen Kristellers, darunter die beiden ersten in engli
scher Übersetzung: 1. Der Gelehrte und sein Publikum im späten Mittelalter 
und in der Renaissance, 1960 in der Festschrift für W. Bulst erschienen. -
2. Le Thomisme et la pensie üalienne de la Renaissance, 1967 als eigener 
Bd. publiziert. Hier fehlen die beiden lateinischen Anhänge des Originals. -
3. The Contribution of Religious Orders to Renaissance Thought and Learning, 
1970 in Bd. 21 der American Benedictine Review veröffentlicht. Ganz be
sonders aufmerksam gemacht sei auf die beiden für die Humanismusfor
schung äußerst nützlichen Anhänge, von denen der zweite stark überarbeitet 
und erweitert wurde: A: Libraries of Religious Orders. - B: Humanists and 
Scholars of the Religious Orders. Das Verzeichnis der Humanisten ist, wie 
Vf. selbst in der Vorrede betont, notgedrungen unvollständig. Zu den Na
men, die fehlen, gehört auch der des zur Kongregation von S. Giustina in 
Padua gehörigen Benediktiners Hilarion von Verona (ca. 1444-ca. 1516); 
vgl. über ihn jetzt Michele Fuiano, Un monaco umanista: Ilarione da Vero
na, Benedictina 21 (1974) S. 131-163. Im Anhang werden drei Werke des 
Hilarion, ein Dialog, ein Brief und eine Elegie, sämtlich an den Kardinal 
Pietro Riario, einen Neffen Sixtus' IV., gerichtet, abgedruckt. H. M. G. 

Paul Oskar Kristeller, Humanismus und Renaissance I: Die antiken 
und mittelalterlichen Quellen. Hg. v. Eckhard Keßler, Humanistische Bi
bliothek I, 21, München (Fink) 1974, 259 S. - Auswahl von 11 Aufsätzen in 
deutscher Übersetzung. Über ihre früheren Erscheinungsorte gibt die Ein
leitung Auskunft. Ein Index ist für den 2. Bd. vorgesehen. H. M. G. 

B. L, Ullman, Studies in the Italian Renaissance. Second Edition 
with Additions and Corrections, Storia e letteratura, Raccolta di studi e 
testi 51, Roma (Edizioni di storia e letteratura) 1973, 530 S., 12 Taf. - Die 
Neuauflage enthält die 20 Aufsätze der ersten Auflage von 1955 in überarbei
teter Fassung. Hinzu kommen acht Aufsätze aus den letzten Jahren des be
kannten Humanismusforschers, auch sie mit Korrekturen und Zusätzen ver-
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sehen. Ihre Titel lauten: Joseph Lang and His Anthologies. - Pontano's 
Handwriting and the Leiden Manuscript of Tacitus and Suetonius. - Achilles 
Statius' Manuscripts of Tibullus. - Abecedaria and Their Purpose. - Coluccio 
Salutati on Monarchy. - Coluccio Salutati ed i classici latini. - Poggio's 
Manuscripts of Livy. - Pontano's Marginalia in Berlin, Hamilton 471. -
Für das Register der Namen und Handschriften zeichnet R. Avesani ver
antwortlich, der zusammen mit B. M. Marti und A. Campana nach dem 
Tode Ullmans die Ausgabe besorgte. Allen drei gebührt der aufrichtige Dank 
der Humanismusforscher. H, M, G. 

Ludwig Bertalot , Studien zum italienischen und deutschen Huma
nismus. Hg. von Paul Oskar Kristeller, 2 Bde, Storia e Letteratura 129, 
130, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1975, XII, 434 S., 17 Abb. 
bzw. XI, 470 S., 8 Abb. - La presente raccolta contiene complessivamente 32 
articoli e 17 recensioni del Bertalot (1884-1960), dispersi in origine in 
numerose pubblicazioni, in parte anche sconosciute, per cui TA. non pot6 
avere in vita quel riconoscimento che i suoi scritti avrebbero meritato. 
Soltanto adesso, riuniti in due grossi volumi, essi offrono un'immagine con-
creta delFenorme contributo dato alla scienza dal Bertalot, del quäle P. 0. 
Kristeller traccia la biografia neU'introduzione al primo volume. La profonda 
cultura e la conoscenza straordinaria dei manoscritti e degli incunaboli 
umanistici possedute dal Bertalot - che lo fecero considerare un temuto Out
sider dairestablishment accademico deU'epoca - si espressero in una Serie di 
articoli, dove gli interessi filologici sono in primo piano, mentre passa in 
secondo piano il punto di vista storico. Se, ad esempio, leggiamo la sua 
edizione della lettera del Peutinger del 1537, agosto 2 (e non 4, come a p. 237 
del II vol.; la risposta del cardinale Caraccioli b del 23, non del 22 agosto, cf. 
p. 239), osserviamo con stupore la mancanza di qualsiasi accenno al contenu-
to, benchö questa lettera del Peutinger fornisca un esempio lampante di 
mescolanza di interessi umanistici ed economici. - La raccolta di questi 
articoli - importante soprattutto per Dante, Petrarca, Boccaccio, Bruni, 
Barzizza, Traversari, Ciriaco d'Ancona, Cincio Romano, Konrad Peutinger e 
Rodolfo Agricola - ha comportato per il curatore un lavoro di rimaneggia-
mento che gli ö costato grandi sacrifici. A lui dobbiamo soprattutto Tinseri-
mento delle modifiche e delle aggiunte apportate dallo stesso A. sugli estratti, 
unitamente al contributo delle proprie aggiunte e dei propri emendamenti. 
Inoltre le notizie bibliografiche, abbreviate negli originali fino a risultare in-
comprensibili, sono state ricostruite e riprodotte per esteso, cid che ci 
agevola notevolmente nel rintracciare le citazioni. Degli errori rimasti, 
quelli del II vol. pp. X-XI neirindice delle illustrazioni sono particolarmente 
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fastidiosi. I numeri esatti delle pagine sono: p. X: 260,276,324 (3 volte), 348 
(2 volte) e p. XI: 368 e 452. - II secondo volume riporta anche una scelta di 
recensioni, in cui naturalmente lo spazio maggiore spetta alla polemica con 
Hans Baron. II curatore ha ritenuto necessario sostituire tutti i passi polemi-
ci con dei puntini, forse per un riguardo alla sensibilitä delle vittime ancora 
viventi della critica corrosiva del Bertalot. Chi dunque voglia conoscere il 
vero Bertalot - che non di rado fece tremare i propri contemporanei - deve 
ancor oggi risalire alle pubblicazioni originali. Solo allora poträ farsi un'idea 
del tragico destino di quest'uomo, che si nascondeva dietro le sue recensioni. 
Ci auguriamo che questi due volumi, che presto saranno seguiti da un indice, 
diano alle ricerche umanistiche in Germania queirimpulso di cui da tanto 
tempo si sente la mancanza. H. M. G. 

Calabria bizantina. Vita religiosa e strutture amministrative. Atti del 
primo e secondo incontro di studi bizantini, Reggio Calabria (Parallelo 38) 
1974, 184 S. - In diesem Band sind die Akten der ersten beiden „Incontri di 
studi bizantini" veröffentlicht, die im März 1970 bzw. April 1972 in Reggio 
Calabria stattfanden. Beim ersten „Incontro", das unter dem Motto „La 
religiositä bizantina calabrese" stand, gab Agostino Pertusi , Monasteri e 
monaci nella Calabria bizantina (S. 17-46), einen Überblick über das grie
chische Mönchtum in Kalabrien vom 7. bis zum 15. Jahrhundert. Andre 
Jacob, L'evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria e in Sicilia dall' 
VIII al XVI secolo, (S. 47-69), weist besonders auf die ägyptischen und pa
lästinensischen Elemente in der mittelalterlichen griechischen Liturgie Kala-
briens hin, deren bester Kenner er ist. Enrica Follieri, I santi della Calabria 
bizantina (S. 71-93), behandelt die kalabresischen Mönchsviten, ihre lokale 
Überlieferung und ihr gelegentliches Auftauchen in einem größeren byzanti
nischen Zusammenhang. Beim zweiten „Incontro" mit dem Thema „II 
thema di Calabria" sprachen Andr6 Guillou, La geografia amministrativa 
(civile ed ecclesiastica) del katepanato d'Italia (S, 113-133), über die zivile 
und kirchliche Verwaltung der byzantinischen Provinzen in Süditalien im 
10. und 11. Jahrhundert, und Agostino Pertusi , II „thema" di Calabria: sua 
formazione, lotte per la sopravvivenza, societä e clero di fronte a Bisanzio e a 
Roma (S. 135-158), über die bewegte Geschichte Kalabriens im 10. Jahr
hundert. V. v. F.. 

Der Kommentar in der Renaissance. Hg. v. August Bück und Otto-
Herding, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kommission für Humanis
musforschung, Mitteilung I, Boppard (Boldt) 1975, 270 S. - Enthält die 
Referate der Arbeitstagung der Senatskommission für Humanismusforschung 
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der DFG, die am 10. und IL Okt. 1972 in Wolfenbüttel stattfand. Davon 
sind für unsere italienischen Kollegen von Interesse: Gerd Gesigora, Pro
bleme humanistischer Psalmenexegese, dargestellt am Beispiel des Reform
bischofs und Kardinals Jacopo Sadoleto (S. 35-46); Hans Erich Troje, 
Alciats Methode der Kommentierung des „Corpus iuris civilis" (S. 47-61); 
Jozef Ijsewijn, Lorenzo Vallas „Sprachliche Kommentare" (S. 89-97); 
Hermann Goldbrunner, Leonardo Brunis Kommentar zu seiner Überset
zung der pseudo-aristotelischen Ökonomik: ein humanistischer Kommentar 
(S. 99-118); Bodo Guthmüller, Lateinische und volkssprachliche Kom
mentare zu Ovids „Metamorphosen" (S. 119-139); Manfred Lentzen, 
Cristoforo Landinos Dante-Kommentar (S. 167-189); Gundolf Keil, Roger-
Urtext und Roger-Glosse vom 12. bis ins 16. Jahrhundert (S. 209-224); 
Peter Dilg, Die botanische Kommentarliteratur in Italien um 1500 und ihr 
Einfluß auf Deutschland (S. 225-252). H. M. G. 

Donato Palazzo, Cancelleria e Cancelliere. Lineamenti storici ed 
istituzionali, Latina (Edizioni Bucalo) 1972, XV, 462 S., Lit. 6000. - Da in 
jüngster Zeit in der Diplomatik vor allem die Werke besondere Beachtung 
finden, die raschestens dem Vergessen anheim fallen sollten, kann leider 
dieses überflüssige Buch nicht kommentarlos übergangen werden. Es hat 
allenfalls für die Wissenschaftsgeschichte einen bescheidenen Wert - den 
größten Teil des Bandes (S. 151-348) nimmt eine Übersetzung aus Diderots 
Encyclop^die ein. Der Bogen ist weit gespannt, vom italienischen Mittel
alter bis zum Weimarer Reichskanzler. Ein Glossar erklärt Begriffe und 
Namen mehr schlecht als recht, ohne Belege oder Literaturhinweise. Als 
Literaturverzeichnis dient ein Index der benutzten Autoren, welcher auch 
Namen wie Maio von Bari enthält, der in dem Abschnitt über die normanni
sche Kanzlei und in der Darstellung der drei Kanzler Rogers IL von Sizilien 
(nach Giannone!) vorkommt. Vf. kennt die italienische ältere und neuere 
Literatur zur Diplomatik kaum, geschweige denn die ausländische, und es 
fällt schwer, seine eigene „Leistung" (bestenfalls ca. 150 S.) zu würdigen. 

H.E. 

Hans Heinrich Kaminsky, Neufunde zur Diplomatik der beneventa^ 
nischen charta des 8. Jahrhunderts, Archiv für Diplomatik 19 (1973) S. 1-29. 
- Dem Verfasser gelang der Neufund zweier, in Beneventana des IL Jhdts. 
geschriebener Kopien beneventanischer Chartae [Cod. Vat. lat. 13 491, Nr. 1, 
1. 22-40 ; Cod. Vat. lat. 13 491, Nr. 1, 1. 1-21] aus der Zeit vor Grimo-
ald III. (788-806), einer bekanntermaßen an Privaturkunden äußerst 
dürftigen Epoche. Nach ausführhcher diplomatischer Untersuchung beider 
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Stücke und einigen sich daraus ergebenden Folgerungen zur beneventani-
schen Privaturkunde dieses Zeitraumes, kann aufgrund des Zusammenhan
ges zwischen den beiden neuen Stücken und dem bekannten, aber bezüglich 
Echtheit und Datum umstrittenen Alfanus-Privileg [Cod. Vat. lat. 4939, 
f. 47fc-48*> (Chron. S. Sophiae, Pars I, Nr. XXI) (C)] die Diskussion um letz
teres zum Abschluß gebracht werden: Das Alfanus-Privileg ist echt und auf 
März 781 zu datieren. An historischen Polgerungen ergeben sich daraus ein
mal, daß Alfanus I. für die Zeit von 761-81/82 in die Reihe der beneventaner 
Bischöfe aufzunehmen ist. Zum andern kann der Regierungsantritt Arichis' 
II. - bisher: März-April 758 ~ ein wenig weiter präzisiert werden: März 758 
oder früher. Ein editorischer Anhang mit dem Alfanus-Privileg sowie den 
beiden neuen Stücken schließt die Untersuchung ab. G. J. 

Claus Richter, Der Sinn der Dei-gratia-Formel in den französischen 
und deutschen Dynastenurkunden bis zum Jahr 1000 untersucht mit beson
derer Berücksichtigung der Geschichte dieser Formel von der paulinischen 
Zeit an, Diss. phil. Prankfurt 1974 (Rotaprint) 144, XIX S. - Vf. untersucht 
die Geschichte der Dei-gratia-Formel in den Gebieten des fränkischen Reichs 
nördlich der Alpen im 8.-10. Jh. (S. 109-144) und deren Vorgeschichte von 
der vorschristlichen Zeit an (ohne ebenso strenge geographische Begren
zung: S. 46-108) mit dem Ergebnis, daß bis zum Jahr 1000 alles daraufhin
deute, daß Könige, Dynasten und Geistliche die Formel nur „religiös", d.h. 
als Ausdruck christlicher Demut, noch nicht „politisch", d.h. als Ausdruck 
eines Anspruchs auf Gottesgnadentum (im Sinne von Anspruch auf Souverä
nität) verwendet haben. Eine „Übersicht über die bisher in der Literatur be
zogenen Positionen" (S. 12-45) gilt der Literaturgeschichte des Problems, 
das Verf. S. 2-11 wohl allzu eng eingrenzt. Es erscheint fraglich, ob eine 
isolierte Untersuchung der Dei-gratia-Formel ohne Berücksichtigung anderer 
gleichzeitiger Devotionsformeln (z.B. „servus servorum Dei") sinnvoll ist. 

R.E. 

Ovidio Capitani, Per un riesame dei «falsi» ravennati, Atti e memorie. Dep. 
di storia patria per le prov. di Romagna. N. S. 22 (1971) S. 21-^2. - Will 
mit guten Gründen die Entstehung der Fälschungen auf Hadrian L und 
Leo VIII. wie auch die „kaiserliche" Redaktion des Papstwahldekrets von 
1059 nicht mehr dem Kreis des Gegenpapstes Wibert (Clemens III.) in Ra-
venna zuweisen, sondern anderen politischen Gruppen der Zeit, wobei für 
das Wahldekret an einen Kreis schismatischer Kardinäle gedacht wird, für 
die falschen Urkunden an den Kaiserhof selber. Mit dem Problem beschäf
tigt sich in breiterer Form eine Schülerin C's.: M. C. De Matteis. W. K. 



444 NACHRICHTEN 

Walter Deeters, Zur Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu, 
Braunschweigisches Jahrbuch 54 (1973) S. 9-23. - Vf. bietet einen kritischen 
Textvergleich zwischen der Theophanu-Urkunde und der ersten Heiratsur
kunde der Kaiserin x^delheid (Heirat mit König Lothar v. Italien, 937), um 
die „neu eingeführten Gedanken und Wendungen'* der Theophanu-Urkunde 
herauszufinden. Dabei gelten dem Vf. vier Voraussetzungen: 1. Das Wolfen-
bütteler Exemplar ist weder Abschrift noch Zweitausfertigung, sondern das 
Exemplar, das Theophanu bei der Hochzeit übergeben worden ist. 2. Die 
Urkunde ist „Wort für Wort genau überlegt verfaßt*' und auf die unter
legten Bilder komponiert. 3. Die erste Heiratsurkunde Adelheids (937) kann 
beim Textvergleich die zweite, verlorene (Heirat mit Otto I.) „vertreten". 
4. Die geistlichen Schreiber des Mittelalters beherrschten aus alltäglichem 
Umgang mit Bibel, Liturgie u. theologischer Literatur viele Wendungen, 
ohne deren Quelle genau zu kennen. - Nach den notwendigen geographischen 
Identifizierungen und der Bestimmung vieler in den Text übernommener 
Bibel- und Väterzitate, sieht der Vf, in der Theophanu-Urkunde u.a. eine-
vornehmlich auf Tertullian und Augustinus gestützte - „größere theologische 
Dichte" (Arenga) als in der Adelheid-Urkunde belegt. Die Narratio biete eine 
exaktere Deskription der - bei dieser Heirat besonders wichtigen - Hochzeits
formalitäten, während sich die Dispositio - von sachlich notwendigen Un
terschieden in der Dotation abgesehen - enger an die Adelheid-Urkunde an
schließe „als man glauben möchte". Letzteres gelte auch für die Sanctio und 
Corroboratio. Das Fehlen des Siegels - stets ein Hauptargument gegen die 
Authentizität der Urkunde - wird mit der in diesem Falle besonderen Hand
habung erklärt: Die Urkunde - als verschlossene Rolle während der Hoch-
zeitsfeierlichkeiten Theophanu im Petersdom überreicht - sei zum Vorlesen 
geöffnet worden, wobei das Goldsiegel „lose" geblieben und „nicht aufbe
wahrt worden" sei. Zur Frage des Verfassers wird ein Kompromiß angebo
ten: kein Angehöriger der Kanzlei, aber doch Mitarbeit derselben, wobei als 
mögliche Personen der Kanzler Willigis und Gerbert von Aurillac genannt 
werden. G. J. 

Rudolf Hiestand, Vorarbeiten zum Oriens Pontificius I. Papstur
kunden für Templer und Johanniter. Archivberichte und Texte, Abh. Akad. 
d. Wiss. Göttingen, PhiL-Hist. Kl. 3, 77, Göttingen (Vandenhoeck u. Ru
precht) 1972, 431 S. - Dieser Band, der dem Vorbild der von Kehr veröffent
lichten Berichte über die Papsturkunden in Spanien folgt, gibt nach mehr als 
30 Seiten Einleitung, von der vor allem der Abschnitt „Archivgeschichte und 
Ordenshistoriographie" hervorzuheben ist, fast 160 Seiten „Archivberichte'' 
in bewährter Form (mit nicht wenigen Nachträgen zu den entsprechenden 



DIPLOMATIK 445 

Berichten von Kehr, seinen Mitarbeitern und ihren Nachfolgern), danach auf 
fast 225 Seiten die Edition von 244 bisher nicht (oder nicht gut genug) edier
ten Papsturkunden von (1113)—1192. Völlig neu ist das Abweichen von dem 
bei allen bisherigen Papsturkundenberichten weitestgehend befolgten Prin
zip der territorialen Beschränkung. Angesichts der alle territorialen Grenzen 
sprengenden Wirksamkeit der beiden Orden im 12. Jh. ist das voll ver
ständlich. Weniger klar ist, wie der folgende Satz bei der künftigen Arbeit 
der Pius-Stiftung praktisch berücksichtigt werden könnte: „Die Jnternatio-
nalität' der Orden bringt es mit sich, daß für den Oriens pontificius latinus -
was einmal auch für die großen abendländischen Mönchsorden des 12. Jahr
hunderts gelten wird - eine gewisse Durchbrechung des territorialen Prin
zips in Kauf zu nehmen ist, um zu einem einigermaßen zuverlässigen Gesamt
bild zu kommen" (S. 9). Wer wollte wohl den, so gesehen, dringend erwünsch
ten Band „Papsturkunden für Zisterzienser" veröffentlichen? Außer den 
beiden im Titel genannten Orden ist mit Recht der „kurzlebige Orden von 
Mons Gaudii" (S. 10) mitberücksichtigt worden. Nicht berücksichtigt wurde 
der Deutsche Orden, für den man getrost auf den in Aussicht gestellten 
„Oriens pontificius" warten kann, ferner das, was in den bereits veröffent-
liehen Papsturkundenberichten oder in den „Regesta pontificum Romano
rum" (z. B. Italia pontificia 2,174 nr. 5; 3,216 nr. 1,2; 448 nr. 1; 462 nr. 2 = 
449 nr. 1; 8,186 nr. 284) zu finden ist. Die überreichen Angaben über „Papst
urkunden für Templer und Johanniter" (bis 1198) sind also nicht vollständig, 
wollen es nicht sein. Zu bedauern ist, daß Verf. neben der Empfängerüber
lieferung, der sein Augenmerk gilt, die Überlieferung der päpstlichen „Kanz
lei" (vgl. etwa zu S. 214 Nr. 8 M. Tangl, Päpstl. Kanzleiordnungen Form. 39 
zu Nr. 15 ebda. Form. 41, zu Nr. 198/216 ebda. Form, 36) unberücksichtigt 
gelassen hat. Doch dieser Einwand wiegt nicht schwer. Wir haben dem Vf. 
zu danken für einen inhaltreichen, wertvollen Beitrag zur Geschichte nicht 
nur der Papsturkunden (bis 1198), sondern auch der beiden ältesten Rit
terorden. R. E. 

Jürgen Petersohn, Der Vertrag des Römischen Senats mit Papst 
Clemens III. (1188) und das Pactum Friedrich Barbarossas mit den Römern 
(1167), MIÖG 82 (1974) S. 289-337. - Die Arenga des Vertrags von 1188 ist 
z.T. identisch mit einem entsprechenden Passus in Barbarossas Diplom für 
S. Bartolomeo delTIsola von 1167. In der Arenga von 1188 gibt es ferner 
geringfügige „Anklänge" an andere staufische Urkunden. P. hält sie für 
erklärungsbedürftig und postuliert deshalb als Vorlage der Arenga von 1188 
Barbarossas Privileg für die Römer von 1167 (St. 4087). Dieses Privileg 
existiert allerdings nicht, und ob es jemals existiert hat, ist ungewiß. Wir 
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besitzen nur einen Vorvertrag, ein Pactum, von 1167, worin der Kaiser den 
Römern ein Privileg zusagt. Daß es tatsächlich ausgestellt worden ist, kann 
auch P. nicht beweisen, aber auf Grund allgemeiner Erwägungen nimmt er 
es an. Sodann rekonstruiert er die Arenga dieses Privilegium, ausgehend 
von dem Diplom für S. Bartolomeo und dem Vertrag von 1188, und stellt 
schließlich als ihre Verfasser den Protonotar Wortwin und drei oder noch 
mehr andere Kräfte der staufischen Kanzlei heraus. Die Ergebnisse können 
keinerlei Sicherheit beanspruchen, sie stellen einen Rückfall hinter Sieg
mund Hellmanns Kritik am Stilvergleich dar. H. H. 

Pericle Maone, Di un diploma deirimperatore Enrico VI datato 
«Apud Sanctum Maurum», Historica 26 (1973) S. 85-89. - Ermittelt die 
gleiche Identifikation des Ausstellungsortes wie Böhmer/Baaken n. 408: S. 
Mauro Marchesato. W. K, 

Jane E. Sayers, Original Papal Documents in the Lambeth Palace 
Library, a Catalogue (= Bulletin of the Institute of Historical Research, 
spec. suppl. 6, Nov. 1967), Univ. of London, The Athlone Press, V, 59 S. -
Frau S. veröffentlicht hier in Regestenform 141 Papsturkunden aus der Zeit 
von 1146-1609 im Besitz der Lambeth Palace Library in London. 136 da
von sind Originale, 5 Kopien (n. 79a-e). N. 128ff. sind keine Kanzleiurkun
den (vgl. S. 6 mit Anm. 4), sondern Briefe der Pönitentiarie (eine Selten
heit!), der Kammer sowie die eines Nuntius und eines Legaten. In der Ein
leitung untersucht Vf. sorgfältig, wie dieser Fonds von Papsturkunden ganz 
verschiedenen Inhalts und an ganz verschiedene Adressaten gerichtet zusam
mengekommen ist (die jüngsten Erwerbungen sind bei der Restauration -
aus Einbänden etc. - angefallen), ohne alle Fragen beantworten zu können. 
Die Veröffentlichung hat eine Konkordanz der Signaturen, ein Incipit-Ver
zeichnis und einen Index; in diesem vermißt man die lateinischen Namens
formen, welche die Benutzung erleichtern und die Kontrolle der Identifi
zierungen ermöglichen könnten (nur für die nicht eindeutigen Zuweisungen 
wurden in den Regesten die lateinischen Namen hinzugesetzt). - Hg. (S. 6) 
versteht ihren „catalogue" auch als Beitrag zur systematischen Erfassung 
aller Papsturkunden seit Innozenz III. (Censimento Bartoloni), wozu es in 
England erst Ansätze gibt (für die Schweiz vgl. A. Largiader, PU Schweiz 
(bis Martin V.), 2 Bde. 1968/70). Ein Ziel dieses Censimento ist die Erfor
schung der päpstlichen Verwaltung. Hierfür müßten genauere Informationen 
über die Kanzleivermerke gesammelt werden. Doch die Vermerke nützen 
auch der Edition direkt: bei fragmentarischen Papsturkunden oder solchen, 
bei denen wegen Namensgleichheit innerhalb (palaographisch) relativ gerin-
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ger Zeiträume der ausstellende Papst nicht sicher identifiziert werden kann 
(s.u.). - Wichtig ist der genaue Ort eines Kanzleivermerks. Auf Vorder- und 
Rückseite einer Papsturkunde gibt es viele, z.T. stark verkürzte, oft auch 
getilgte oder radierte Vermerke, deren Funktion und daher auch oft Lesung 
erst durch ihre Plazierung erkannt werden können. Eine Klassifizierung 
lediglich nach „on face", „endorsed", infra plicam und extra plicam genügt 
also nicht (auch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts stehen Kanzleivermerke 
nicht an beliebigem Ort, wie Hg. S. 7 meint). Die Wiedergabe der Kanzlei
vermerke müßte einen möglichst genauen Eindruck des Originals vermitteln. 
- Besonders verwirrend die Wiedergabe der Taxvermerke. Die Entzifferung 
der Kanzleivermerke ist gewiß oft schwer; eine Hilfe wäre es aber sicher ge
wesen, wenn Hg. die einschlägige Literatur herangezogen hätte: Vor allem 
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I2 (1912) und P. Herde, Beiträge 
z. päpstl. Kanzlei- u. Urkundenwesen (1961, jetzt 21967). Listen von Kanzlei
vermerken bieten vor allem Herde, ibid. S. 198-221 bzw. 264-294. Largia-
der, PU Staatsarchiv Zürich (1963), S. 66ff., jetzt PU Schweiz I 353-366 u. 
II 401-425 und Schedario Baumgarten, 2 Bde. (1965/66). Für die Zeit Ur-
bans VT. und Bonifaz' IX. haben Th. Graf, Papst Urban VI., Diss. Berlin 
1916 (Teilabdruck) und H. Knochendörffer, NA 30 (1905) 551-601 die 
Vermerke gesammelt. Sonst gibt es nur noch regionale Urkundensammlun
gen, die (auch) Papsturkunden enthalten und Kanzleivermerke angeben. Das 
Sammeln dieser Vermerke ist freilich mühsam. - So hätten manche sinnent
stellende Fehler (die Schreibervermerke, aus denen die Liste der päpstli
chen Schreiber hergestellt werdenmuß, bereichern diese um weitere „ghosts", 
,,the offspring of misreading" - Ch. E. Cheney, Annali d. Scuola Spec. per 
Archivisti e Bibl. d. Univ. d. Eoma 12 (1972) S. 20) und zwei falsche Datie
rungen vermieden werden können: N, 82 ist eindeutig Bonifaz IX., dagegen 
n. 97 Bonifaz VIII. zuzuschreiben (statt vice-versa). Zu n. 82: Die Namen 
P. Proest, N. de Fregona, Jo. de Lyns und P. de Bosco sind in der jeweiligen 
Funktion bei Knochendörffer nachgewiesen (n. 50 S. 573; n. 42 S. 578 u. 561; 
n. 33 S. 370 u. 565; n. 4 S. 586 u. n. 8 S. 568); derselbe Taxvermerk findet 
sich genauso für 1396 VI 26 (= anno 7) Pu Schweiz II n. 898. Da die Taxa
toren damals nur drei Monate im Amt blieben (s. ihren Eid ed. Schwarz, 
Die Organisation kurialer Schreiberkollegien S. 250f.), wenn auch Wieder
wahlen nicht selten sind, darf man für die Taxation wohl den Mai 1396 an
nehmen als terminus ante quem und als terminus post quem 1395 XI10. -
N. 97 dagegen wird durch den Schreibervermerk n.p. ziemlich sicher in die 
Zeit Bonifaz' VIII. datiert (derselbe Vermerk Herde, Beiträge n. 451-1297 
III 21; ob auch identisch mit n. 466-1298III 7 ?), wie auch der (aus welcher 
Zeit stammende ?) Dorsualvermerk sagt. Außerdem wurden zur Zeit Bonifaz' 
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IX, die Schreibervermerke nicht mehr so gekürzt. Das Argument für die 
Zuweisung in den Pontifikat Bonifaz' IX., daß Bonifaz VIII. vor seinem 
10. Pontifikatsjahr gestorben sei (Dat.: „Rome, St. Peter's, . . . VI kaF 
Marcii anno decimo") wiegt gegen den diplomatischen Befund gering -
paläographische Argumente fehlen. Es bleiben zwei Erklärungen: entweder 
schrieb die Kanzlei im 9. Jahr irrtümlich einmal anno decimo, oder es wurde 
in römischen Zahlen datiert, dann könnte notfalls das 5. Jahr angenommen 
werden. In beiden Fällen wäre der Datierungsort ungewöhnlich, da an beiden 
Tagen der Papst im Lateran datierte, ebenso wie an den vorausgehenden 
und den folgenden Tagen. Ist die Urkunde gänzlich echt ? - Eine Urkunde 
hätte genauer datiert werden können: Der Vermerk 128b ist einer der selte
nen Tax vermerke der Pönitentiarie. Nach der Vorschrift der Pönitentiarie 
für die Taxierung der Briefe (ed. Göller, Die päpstl. Pönitentiarie 1,2 S. 86), 
die Taxe in Buchstaben in den Namen des Taxierenden einzusetzen, wäre 
hier vielleicht statt „Jac. sex t. z. de vall'" zu lesen ,,Jaco-sex-bus de Vallis" 
o. ä. Die Taxe entspricht, wenn man die narratio als magna ansprechen kann, 
der Taxordnung (ed. Denifle, Arch. Lit.- u. Kirchengesch. d. MAIV, 1888, 
231). Jacobus de Vallis, Skriptor der Pönitentiarie, starb an der Kurie 1361 
VII 7 (Reg. Suppl. 34f. 147, Vat. Arch.), der letzte Beleg für seine Tätigkeit 
ist Sauerland, Urk. u. Eegesten Gesch. Rheinl. IV (1907) n. 743 (1361III 
12). - Für die Erforschung der Verwaltung der Empfänger wäre eine gründ
lichere Beschreibung der nicht von der päpstlichen Verwaltung stammenden 
Vermerke (Kennzeichnung als nicht-kurial; regionale Zuordnung; Alter) 
vonnöten. Prof. Cheney fordert zu Recht die Heranziehung der lokalen Tradi
tion für die Lesung und Auswertung dieser Vermerke (ibid.). 

Brigide Schwarz 

Ernst Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der Römischen 
Kurie im Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 42, Tübingen (Niemeyer) 1972, VI, 362 S. - Wenn 
notwendige Elemente der Vorbemerkung zum 7. Band des Repertorium 
Germanicum wie Handschriftenbeschreibungen und verschiedene Tabellen 
zu benutzten Registern, verquickt mit allgemeinen Erwägungen zum Ge
schäftsgang und zur Audientia litterarum contradictarum, als Vorspann zu 
einer Darstellung des Geschäftsgangs der päpstlichen Kammer anhand ilirer 
Geschäftsbücher erscheinen, stellt sich die Frage, ob der vernünftige Brauch, 
ergänzende und vorbereitende Studien zu einer Edition gesondert zu ver
öffentlichen, hier nicht unter Umständen dazu führen könnte, den Benutzer 
der Edition zu nötigen, ein Werk zu erwerben, von dessen 350 Seiten er etwa 
50 dringend benötigt, auf dessen Thesen er aber ansonsten gerne verzichten 
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könnte. P. will nicht darstellen, auf welche Weise, sondern aus welchem 
Grunde die Register entstanden sind, wobei er bewußt von aller bisherigen 
Forschung absieht, die von seiner Theorie des Reskripts noch nicht Kenntnis 
hatte, nach der Papst und Kaiser letztlich nur Marionetten in der Hand der 
Petenten gewesen wären. Diese Grundthese relativiert leider den Wert von 
P.s fleißigen Untersuchungen an den Registern eines allerdings recht be
grenzten Zeitraums (1455-58), die viele interessante Einzelheiten bekannt
macht, deren Ergebnisse aber doch kaum unbesehen allgemeine Gültigkeit 
erlangen dürften. Wichtig ist dabei zu wissen, daß in der Regel keine exakten 
Quellenzitate gebracht werden, diese vielmehr aus der reduzierten Form der 
Regesten des Repertoriums abgeleitet sind. P. glaubt, die Register ohne 
Originale und auch ohne weitere Quellen beurteilen und aus ihnen den Ge
schäftsgang vollständig darstellen zu können; wo er in den Registern nichts 
findet, verzichtet er weitgehend auf Stellungnahmen. So konnte er in den 
Registern nichts über die littere minoris iustitie finden, kennt keine Sup
pliken dazu und weiß somit nichts über ihre Behandlung, weist sie aber den
noch den Abbreviatoren des Parcus minor zu (126f.). Dazu kann man bereits 
in der Practica cancellarie des Hieronymus Pauli (Ausgabe Venedig 1572, 
p, 5) lesen: Item nöta, quod littere de iustitia, cum concedi soleant absque 
supplicatione . . .nee nunc nee olimfuer int registratae,. . . ut facilius expedian-
tur. Auf den bei P. 134-149 zu lesenden Exkurs über die Audientia litterarum 
contradietarum und seine spekulativen Aussagen braucht hier nicht einge
gangen zu werden (vgl. dazu P. Herde in der Archival. Zeitschr. 69 [1973] 
54-90). Eingehend beschäftigt sich P. mit der Kammer, wobei er seine Gleich
setzung von camera apostolica und camera secreta durch seine eigenen Zitate 
widerlegt (S. 210). Auch die S. 211 in den Quellenbeispielen getroffene Unter
scheidung der Geldaufbewahrung in der Kammer und in der Privatwohnung 
des Papstes entzieht P.'s Hypothese jeden Boden. Doch mögen seine Aus
führungen immerhin fruchtbaren Widerspruch hervorrufen und so zu einer 
Vertiefung unserer Kenntnisse beitragen. Ungeklärt bleibt auch die logische 
Diskrepanz zwischen der in P.'s Deutung erschlossenen Petition und dem 
Text motu proprio non ad ipsius cardinalis aut alterius pro eo nobis super hoc 
oblate petitionis instanciam, die sich zumindest dem Rezensenten durch An
nahme einer Supplik genau um diese Formel nicht auflöst (S. 245). Weit über 
Klewitz hinaus führt die Annahme einer Neubildung der päpstlichen Kanzlei 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, da nicht mehr durch Privilegien 
magischer Schutz verliehen wurde, sondern in Reskripten Prozeßinstru
mente ausgegeben wurden (S. 313). Institutionell faßbar - mit den bekann
ten Vorbehalten - sind Kanzleien auch früher als der entsprechende ab
strakte Begriff cancellaria. Unter Calixt III. war es dann sowieso Aufgabe 
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und Daseinszweck der päpstlichen Kanzlei, die Tragweite des Fiatvermerkes 
festzustellen (S. 54L). Mit Interesse vernimmt man die Äußerungen über die 
geringe Wichtigkeit politischer Korrespondenz gegenüber den Reskripten 
und sieht das Register Gregors VII. und das Thronstreitregister in der litera
rischen Nachfolge von Caesar und Plinius (S. 2201). Da der Vf. sich inzwi
schen bereits zu einem Namens- und Sachindex durchgerungen hat, wird 
man in seinem nächsten Buch vielleicht auch auf ein Verzeichnis der Litera
tur hoffen dürfen, schon um ihm nicht etwa zu Unrecht vorzuhalten, er kenne 
einen Teil der Literatur nicht, so etwa die Deutung des Recipe-Vermerks auf 
Suppliken, die E. Göller bereits im zehnten Band dieser Zeitschrift 1907 vor
getragen hat (S. 302fF.), und die P. überhaupt nicht versucht. H, E. 

Dieter Brosius, Breven und Briefe Papst Pius' IL, Römische Quar
talschrift 70 (1975) S. 180-224. - B. untersucht drei aus dem Pontifikat 
Pius' IL im Vatikanischen Archiv und in der Biblioteca Laurenziana in 
Florenz erhaltene, auf Minuten basierende Sammlungen von Breven. Bei 
Arm. 39.8 ist der Sekretär Gerardus de Vulterris als Verfasser genannt. Bei 
Arm. 39.9 und der Florentiner Handschrift Plut. 90 sup. 138 kann er durch 
Vergleich mit den Originalausfertigungen die Secretarii domestici Ammana
ti und Lollius als Verfasser nachweisen. Seine sorgfältige Analyse der Ma
nuskripte ergibt, daß sie nicht als Musterbücher und auch nicht in literari
scher Absicht geführt wurden, sondern zur Sicherung der päpstlichen Kor
respondenz. Die Beschränkung seines Quellenmaterials - gemäß den Arbei
ten B.'s am Repertorium germanicum - auf die ersten drei Amtsjahre Pius' 
lassen ihn die Frage aufwerfen, „ob vielleicht in der zweiten Hälfte des 
Pontifikats bereits der Schritt zur Registrierung von Mitteilungsschreiben 
vollzogen wurde", ohne daß er sie beantworten kann. Außerdem macht er 
Beobachtungen zur Datierung und Expedition der Breven. - Weiterhin un
tersucht er zwei Sammlungen der Vatikanischen Bibliothek (Chigi I VII249 
bzw. I VIII 285 und Chigi I VII 251), die Abschriften von Pius selbst ver
faßter Briefe und Bullen enthalten. Auch in ihnen sieht er zumindest einen 
Registerersatz. U. S. 

Germano Gualdo, I Brevi ,,sub plumbo", Annali della Scuola Speciale 
per Archivisti e Bibliotecari dell'Universitä, di Roma, XI, 1-2 (1971), 
Torino 1973, S. 82-121. - Der Vf., der vor einigen Jahren durch seine Un
tersuchung des ältesten erhaltenen Brevenregisters (Arm. 39.12 des Vatika
nischen Archivs) und der Brevenminuten in der Collezione Podocataro im 
Staatsarchiv Venedig unsere Kenntnis über die Entwicklung dieses Typs 
der Papsturkunde ganz wesentlich erweitert hat, (II „über brevium de curia 
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anni septimi" di Paolo II, in: Studi e testi 234, Cittä, del Vaticano 1964, 
S. 301 ff.) wendet sich hier einer Abart des Breve zu, die er schon in dem 
früheren Aufsatz als Sonderfall herausgestellt hatte: dem Breve sub plumbo, 
das - wie die Bezeichnung sagt - nicht mit dem Fischerring-Wachssiegel, 
sondern mit einer Bleibulle besiegelt wurde. Der Aufbau der Arbeit über
rascht ein wenig: Nachdem auf Grund einer sorgfältigen Bestandsaufnahme 
der Bezeichnungen für Breven und verwandte Urkundengruppen in den 
Registern, in päpstlichen Konstitutionen und im sonstigen Sprachgebrauch 
der Kurie das breve sub plumbo als „una categoria nuova di documento", als 
ein „slittamento del breve verso la bolla" (S. 109) definiert und als eine 
Untergruppe der Breven eingeordnet wird, nimmt der letzte Abschnitt des 
Aufsatzes das zurück und setzt - wenn auch mit Fragezeichen versehen -
das Bleisiegel-Breve mit der Littera clausa gleich, jenem in verschlossener 
Form unter Bleibulle versandten päpstlichen Mitteilungsschreiben also, aus 
dem das Breve wohl einmal hervorgegangen ist. Hier liegt wohl in der Tat 
die richtige Lösung; das diplomatische Problem schrumpft damit auf eine 
Erscheinung des Sprachgebrauchs zusammen. Schon in der älteren Arbeit 
war Vf. dadurch in die Irre geleitet worden, daß er Vermerke auf Minuten 
und in den auf Minuten basierenden Brevenregistern, die lediglich als Hin
weise oder Anweisungen für die Schreiber der Ausfertigungen gedacht waren, 
als Gattungsbezeichnungen auffaßte. Wenn dem Konzept zu einem Mittei
lungsschreiben - mochte es mit dem Eingangs- und Schlußformular eines 
Breve oder ganz neutral ohne jedes Formular entworfen sein - ein svh plumbo 
oder ein clausum hinzugefügt wurde, so bedeutete dies nichts weiter, als daß 
die Ausfertigung eben nicht als Breve, sondern als Littera clausa, also nach 
Bullenformular, zu erfolgen hatte. Wies das Konzept ein Datum nach moder
nem Stil auf, so wurde es in der Ausfertigung nach dem römischen Kalender 
wiedergegeben. Das erweist sich sehr schnell bei einem Vergleich mit den 
entsprechenden Originalen, die Vf. bei seinen Untersuchungen ganz außer 
Betracht ließ. Die Littera clausa als die aufwendigere und anspruchsvollere 
Form des Mitteilungsschreibens ging in der zweiten Hälfte des 15. Jh. über
wiegend an durch ihren Eang hervorgehobene Empfänger (was Vf. auf S. 
101 auch für die „brevi sub plumbo" feststellt); sie trat zahlenmäßig gegen
über dem Breve immer mehr zurück. Wie die auf S. 84 und 86 zitierten Kon
stitutionen Sixtus' IV. und Innozenz' VIII. zeigen, wurde im Sprachgebrauch 
der Kurie schließlich Breve zum Oberbegriff für die Mitteilungsschreiben 
schlechthin (daß das Breve zunehmend auch als Gratial- und Justizurkunde 
Verwendung fand, steht auf einem anderen Blatt). Man unterschied Breven 
tarn sub cera (sub anulo piscatoris) quam sub plumbo, womit nach den Be
griffen der ersten Jahrhunderthälfte die eigentlichen Breven und die Lit-
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terae clausae gemeint sind. Ihre weitere inhaltliche und formale Entwick
lung bedarf noch der Erforschung, zu der Gualdos Aufsatz trotz seiner nicht 
ganz befriedigenden inneren Logik einen guten Ansatz darstellt. D, B. 

A. C. de La Mare, The Handwriting of Italian Humanists, vol. I 
fasc. I, Oxford 1973, XIX, 143 S., XXV Tafeln. - Behandelt sind in diesem An-
fangsband einer wohl umfangreich angelegten Serie Francesco Petrarca, 
Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Niccolö Niccoli, Poggio Bracciolini, 
Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano, Sozomeno da Pistoia und Giorgio 
Antonio Vespucci, also die bedeutendsten Namen des Humanismus und der 
humanistischen Schrift in Italien vor der Mitte des 15. Jahrhunderts. Jedem 
dieser Gelehrten ist ein eigener Abschnitt gewidmet, der aus Texteinleitung, 
Bibliographie, Handschriften- und ggf. Bibliotheksverzeichnis sowie jeweils 
mindestens zwei Seiten Abbildungen ,,as nearly as possible in the size of 
the Originals" besteht. Die Tafeln sind technisch gut gelungen, jedoch sind 
die Ausschnitte zum Teil so klein gewählt, daß es dem Betrachter schwer 
wird, sich ein Bild von der betreffenden Schrift zu machen. Liegt der Haupt
wert eines solchen Bandes selbstverständlich im Zusammentragen der er
wähnten Angaben über Manuskripte etc., die man schwerlich anderswo so 
vollständig an einem Ort versammelt findet, so hat die Verf. darüber hinaus, 
bes. bei Niccoli, interessante Ergebnisse eigener Forschung eingearbeitet; dies 
gilt vor allem für die Briefhand Niceolis auf Plate XIII. Die Kenntnis der 
humanistischen Schrifteigenheiten wird als bekannt vorausgesetzt; eine 
kurze Darstellung von deren Grundzügen hätte dem Nicht-Spezialisten das 
Verständnis der Schriftbeschreibungen sicher erleichtert. Insgesamt stellt die 
begonnene Reihe ein bemerkenswertes Unternehmen dar, auf dessen Fort
setzung man gespannt sein darf. Th. F. 

Thomas Frenz, Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die 
Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-und Wappenkunde 19 (1973) S. 287-
418, VI Taf. - La genesi della scrittura documentaria umanistica, soprattutto 
quella che il Cencetti ha denominato cancelleresca italica, h un argomento che 
finora era stato quasi completamente trascurato. In seguito al saggio di P. 
Herde sullo stile scrittorio degli uffici fiorentini del primo Binascimento -
apparso nel vol. 17 di questo stesso Archiv f. Diplomatik - il presente arti-
colo, dedicato alla curia pontificia, tratta di un altro importante centro 
scrittorio italiano del Quattrocento. Esso si articola in una sezione generale e 
una paleografica. Quella generale da una panoramica di storia della chiesa e 
tratteggia i piü importanti uffici di curia (cancelleria, camera apostolica, 
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segretaria); la sezione paleografica si apre con un confronto delle scritture 
gotica e umanistica e passa quindi a considerare in capitoli separati le 
scritture della cancelleria, della camera e della segretaria. L'articolo e 
pubblicato in due parti: la presente arriva fino a metä del capitolo sulla 
scrittura della camera, la seconda (AfD 20, 1974, S. 384-506, 12 Taf.) sarä 
segnalate nel prossimo vol. di questa rivista. Segnalaz. delTA. 

Peter Herde, Die Schrift der Florentiner Behörden in der Frührenais
sance (ca. 1400-1460). Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der gotischen 
zur humanistischen Schrift, Archiv für Diplomatik 17 (1971) S. 302-335. 

H. M. G. 

Hermann Fillitz, Die Cathedra Petri. Zur gegenwärtigen Forschungs
lage, Archivum historiae pontificiae 11 (1973) S. 353-373. - II Fillitz rias-
sume qui la discussione sulla Cathedra Petri, che si riaccese dopo che questa 
insegna pontificia fu staccata dal trono berniniano (1968); rifacendosi soprat-
tutto alla raccolta in volume uscita nel 1971 a cura di M. Maccarrone (Atti 
della Pont. Acc. Rom. di Archeologia, ser, III. Mem. vol. 10; cf. B. Schim
melpfennig, Die in St. Peter verehrte Cathedra Petri, in: QFIAB53 (1973) 
pp. 385-394), Fillitz affaccia la tesi che questo trono, regalato al papa intorno 
all' 875 (cosl Schramm), non sia un „trono gestatorio", ma rappresenti nella 
sua forma attuale il risultato dei restauri apportatigli nel medioevo. Contro 
la tesi di M. Guarducci (Atti Accad. Naz. Lincei, Mem. Cl. Sc. mor. ser. VIII, 
16 [1972] pp. 263-350) e d'accordo con K. Weitzmann (The Art Bulletin 55 
(1973) pp. 1-37), Fillitz attribuisce le formelle d'avorio del trono all'epoca 
carolingia e non al III/IV secolo. L. S. 

Gero Dolezalek-Hans van de Wouw, Verzeichnis der Handschrif
ten zum römischen Recht bis 1600, 4 Bde, Frankfurt am Main (Max-Planck-
Institut für europäische Rechtsgeschichte) 1972 (paginiert nur Teil III, S. 1-
111). - Questo poderoso lavoro, concepito come preparatorio in vista d'un 
repertorio di legistica, offre molto piü di quanto non prometta il titolo: ac-
canto all'indice vero e proprio dei manoscritti con l'elenco alfabetico delle 
localitä dove i codici sono ora custoditi, esso contiene altri indici riguardanti 
il contenuto e la storia della tradizione, che consentono Fimmediata utiliz-
zazione del materiale, Telenco dei cataloghi consultati e la bibliografia, no-
tizie sugli autori, sulla data e il luogo di redazione dei manoscritti, sugli scri-
vani e sui proprietari precedenti, e infine doppi elenchi di incipit e di explicit. 
Per far fronte a questa impresa, gli AA. son ricorsi alla moderna tecnica 
dell'elaborazione elettronica dei dati, e questo potrebbe anche servire di 
incoraggiamento per altre imprese del genere; in proposito si veda anche 
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Dolezalek, Bibliographie mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung, in: 
Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und Recht 2 (1973) S. 66-73. Ma 
piü importanti di questa novitä tecnica appaiono quei dati che gli autori 
hanno enucleato dal loro esame diretto dei singoli manoscritti (contrasse-
gnati da asterisco). Lo stesso Dolezalek definisce il proprio repertorio - di 
straordinaria utilitä per ogni storico del diritto - uno strumento di lavoro 
provvisorio, che richiede continui perfezionamenti. Senza voler entrare in una 
critica dettagliata - che non sarebbe difficile, ma sarebbe fuori luogo in 
questa sede - notiamo in linea generale che, rispetto alla considerevole mole 
dei manoscritti, la bibliografia citata & senz'altro assai scarsa; fra l'altro sul 
Cod. Par. Lat. 12448 - unico manoscritto della Lex Romana canonice comp-
ta - si vorrebbe trovare almeno un accenno airedizione di Carlo Guido Mor; 
della tradizione di Ansegis si e occupato Karl Christ nel Deutsches Archiv 1 
(1937) pp. 281-322, ecc. A proposito di Ansegis: manca neirindice degli 
autori. II suo nome & addirittura relegato alla fine del 4° volume, nel catalogo 
dei titoli anonimi (e per quäle ragione poi gli indici degli autori e delle opere 
non si susseguono direttamente, come sarebbe piü logico ?). Queste e simili 
imprecisioni dovrebbero essere eliminate nella prossima ristampa, annunzia-
ta dal Dolezalek. Nel frattempo, comunque, la raccolta ora pubblicata rimane 
fondamentale per chi voglia lavorare sui manoscritti di diritto romano redat-
ti fino al 1600. H. M. 

Giorgio Picasso, I codici canonistici della biblioteca Capitolare di 
Novara nella recente storiografia, Novarien 5 (1973) S. 3-11. - Nützliche 
Aufarbeitung der neueren Literatur zu den sieben erhaltenen Kanoneshand
schriften der Biblioteca Capitolare zu Novara (mit Hinweisen auf ungedruck
te italienische Thesen, deren Existenz dem ortsfernen Forscher meist ver
borgen bleibt), dazu eigene Anmerkungen des Autors zu einzelnen Rechts
sammlungen nach Autopsie der Codices. H. M. 

Johanna Petersmann, Die kanonistische Überlieferung des Constitu
tum Constantini bis zum Dekret Gratians. Untersuchung und Edition, 
Deutsches Archiv 30 (1974) S. 336-449. - Die vorliegende Arbeit - als kom
primierte Fassung einer Tübinger Diss. von 1972 - schließt die Forschungs
lücke, die H. Fuhrmann in der Einleitung seiner Edition des Constitutum 
Constantini (CC) markiert hatte. Ging Fuhrmann mit seiner Edition auf die 
nach der Überlieferung „älteste" Textform und die „außerkanonische Ver
sion des CC bis in das IL Jhdt. hinein" aus (MG Font. Jur. Germ. Ant. in us. 
schol. X, S. 41), so bietet die vorliegende Untersuchung die Ergänzung auf
grund der kanonistischen Überlieferung. In einem Untersuchungsteil geht die 
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Arbeit der „Berücksichtigung und dem Stellenwert des CC in einzelnen 
Sammlungen" nach, bietet „Identifizierungen und Präzisierungen der Text
formen" und verfolgt „Herkunft und Abhängigkeitsverhältnisse der ver
schiedenen CC-Texte". - Die sich anschließende Edition geht folglich darauf 
aus, neben dem bereits vorliegenden „älteren" Text „speziell die kanonisti-
sehe Form des CC von seinem ersten Erscheinen in der Rechtssammlung des 
Pseudoisidor (um 850) bis zu seinem Eingang in das Decretum Gratiani 
(Mitte 12. Jhdt.) sichtbar werden zu lassen". G. J. 

Gerard Fransen, £mile van Balberghe, Les sources de la Preface 
du Decret de Burchard de Worms, Bulletin of medieval canon law, NS 3 
(1973) S. 1-9. - Der Vf. (Fransen) stellt das Ergebnis aus der Kollation von 
40 Handschriften vor und weist einmal nach, daß der Anfang des Proemiums 
zu den Dekreten Burchards (PB) von dem Vorwort Bischof Halitgars v. 
Cambrai und vor allem von einem Brief Ebos v. Reims an letzteren abhängt. 
Zum andern wird durch parallelen Ausdruck der im PB eingestreuten pro
grammatischen Inhaltsangaben der (folgenden) 20 Bücher und der ent
sprechenden Stellen der „Collectio Anselmo dedicata" die Abhängigkeit 
dieses Teils des PB von der „Collectio" sichtbar gemacht. - In einem 
Appendix (S. 7-9) geht van Balberghe auf das Verhältnis des PB zur soge
nannten „Collectio XII Partium" ein. Der Vf. weist nach, daß das Manuskript 
Saint-Claude, Bibl. Municip., 17 (Catalogue g6neral, n° 3) zur „Collectio XII 
Partium" und nicht zu Burchard gehört, in diesem Manuskript lediglich der 
erste Teil des PB übernommen ist. Damit ist ein neues Argument für das Al
ters- bzw. Abhängigkeitsverhältnis beider Texte geliefert. Dem ersten Teil 
dieses übernommenen PB schließt sich im Ms. Saint-Claude eine Inhaltsangabe 
der folgenden 12 Bücher an. Diese Inhaltsangabe wurde ausgedruckt, um den 
Vergleich mit den entsprechenden, durch Fransen oben mitgeteilten, Text
stellen des PB zu ermöglichen. G. J. 

Wolfgang Stuerner, Das Papstwahldekret von 1059 und die Wahl 
Nikolaus' II., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanon. 
Abt. 59 (1973) S. 417-419, sieht in Auseinandersetzung mit D. Haegermann 
(ZRG KA 56,1970,157-193) im Papstwahldekret „nicht Rechtfertigung des 
Vergangenen (d.h. der Wahl Nikolaus IL), sondern Sicherung des Reform
papsttums in der Zukunft." L. S. 

Hubert Mordek, ,Dictatus papae* e ,proprie auetoritates apostolice 
sedis*. Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII, Rivista di 
storia della chiesa in Italia 28 (1974) S. 1-22. - Die Frage nach dem Zusam
menhang zwischen dictatus papae und proprie auetoritates, welche in einer 
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französischen und einer italienischen Überlieferung vorliegen (ediert von 
Mordek in DA 28, 1972, S. 126-132), kann nunmehr positiv beantwortet 
werden. Ein Vergleich mit dem Inhaltsverzeichnis der Canones-Sammlung 
des Kardinalpriesters Deusdedit (abgeschlossen 1087) deutet daraufhin, daß 
diesem sowohl didatus als auch proprie auctoritates bekannt waren. Der Brief, 
welchen Gregor VII. 1081 an Bf. Hermann von Metz richtet (JL 5201), hat 
eine auf die kirchlichen Autoritäten gegründete Rechtfertigung seiner Posi
tion zum Inhalt; die proprie auctoritates könnten daher - so lautet M.s mit 
Behutsamkeit vorgetragene These - im Zuge einer hierfür erforderlichen 
Materialsammlung entstanden sein und eine Verschärfung des gregoriani
schen Standpunktes darstellen. Rudolf Hüls 

John Gilchrist, The Reception of Pope Gregory VII into the Canon 
Law (1073-1141), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanon. Abt. 59 (1973) S. 35-82, füllt eine Lücke in der Geschichte des Kir
chenrechts und der „Gregorianischen Reform", indem er der Rezeption der 
Briefe und Dekrete Gregors VII. in 38 gedruckten und ungedruckten Kano
nessammlungen nachgeht, um anhand der Kanones den „Einfluß" der 
Reform dingfest zu machen. Das Ergebnis ist verblüffend: Unter den etwa 
50000 überprüften capitula hat G. nur ca. 240 Texte Gregors feststellen kön
nen, der Dictatus Pape wird sogar nur ganze drei Mal zitiert, G.'s Fazit: 
„Gregor VII is „lost" in the collections", er hat für die Entfaltung des Kir
chenrechts bei weitem nicht die Bedeutung wie Urban II. oder Paschal II . 

L.S. 

Peter Classen, Burgundio von Pisa. Richter - Gesandter - Überset
zer, SB. Heidelberger Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1974, 4. Abh., 106 S., 
4 Taf. - Si tratta di una esposizione convincente edaccuratadella vitaedelle 
opere delFeminente giurista e traduttore pisano. II Classen pubblica l'iscri-
zione tombale di Burgundio e l'introduzione ch'egli prepose alla propria 
traduzione delle omelie sul Vangelo secondo Giovanni di Giovanni Crisosto-
mo, raggruppando poi in forma di regesti le notizie sulla sua vita. Inoltre ne 
illustra Tattivita di giurista a Pisa, le legazioni a Costantinopoli per incarico 
di quel comune, la posizione sociale e quindi tratta delle opere di Burgundio o 
a lui attribuite, per passare poi ad esaminare dettagliatamente la questione se 
Burgundio abbia o meno tradotto parti greche dei Digesta (e questo in rela-
zione ai problemi che circondano il famoso codice pisano dei Digesto). In-
fine questo nutrito studio illustra la tecnica di traduzione (letterale) di Bur
gundio sulla scorta della tradizione e dei presupposti culturali dello stesso 
Burgundio. H. H. 
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Alois Schuetz, Eine unbekannte Quelle zur Gesetzgebung Kaiser 
Friedrichs II. im Königreich Sizilien, Deutsches Archiv 30 (1974) S. 25-55. -
Der Verf. beschäftigt sich mit dem Pergamentkodex: München StB clm 28 
193. (Geschrieben Ende 13./Anfang 14. Jhdt., Süditalien). Der Kern der 
Untersuchung betrifft Texte zur Gesetzgebung Friedrichs II. Hierbei handelt 
es sich einmal um f. 142rl,-144rb, wo sich bemerkenswert alte, aber bereits be
kannte Konstitutionen finden. Zum andern interessieren besonders f. 131va-
132vb mit der - vermutlich 1252 von Konrad IV. außer Kraft gesetzten -
Konstitution ,,Cum ecclesiarum conventualium" und dem Mandat an den 
Justitiar von Val di Grati, beides Texte, die bisher nur aus den „Excerpta 
Massiliensia" bekannt waren. Daneben finden sich auf diesen Blättern die 
Konstitution „Capitaneorum" - 1240 in Foggia publiziert und in den bisher 
bekannten Handschriften nur teilweise überliefert-, das aus mehreren Hand
schriften bereits bekannte Gesetz „Etsi generalis cura", sowie der lediglich 
hier überlieferte Befehl Friedrichs II. an einen Justitiar zur Überwachung 
des „ausschließlichen Gebrauchs der gesetzlich geregelten Maße und Ge
wichte in seinem Jurisdiktionsbereich". Die Edition des letztgenannten 
Stückes sowie eines „fragmentarisch . . . angelegten Rubrikenverzeichnisses 
zu einer Sammlung von Konstitutionen Kaiser Friedrichs II. für das König
reich Sizilien" (f. 133vl)) schließen die Untersuchung ab. G. J. 

Peter Riesenberg, Citizenship at Law in Late Medieval Italy, Viator 
5 (1974) S. 333-346. - Beschreibt die Vorteile, die sich aus dem Erwerb des 
Bürgerrechtes ergaben, unter Benutzung der Konsilien. H. M. G. 

Albert C. Leighton, Transport and Communication in Early Medieval 
Europe AD 500-1100, Newton Abbot (David & Charles), 1972, 257 S., 22 
Abb., £ 4.50. - Leider verspricht der Titel mehr als das Werk hält; und dies ist 
um so bedauerlicher, als der Verf. ein wichtiges Thema in Angriff genommen 
hat. Über die mittelalterlichen Straßen und Verkehrswege, deren Verlauf 
und Verlagerung im untersuchten Zeitraum erfährt der Leser nichts; die 
Erforschung der mittelalterlichen Itinerare ist dem Autor unbekamit, „So
zialgeschichte des Verkehrs" bleibt ein leeres Wort. Dafür wird der Leser auf 
oft weniger als einer Seite mit Allgemeinplätzen über Kreuzzüge, Kaufleute 
und die Verbreitung von Haeresien abgespeist (Kapitel 1: Initial considera-
tions - the people, materials, and coneepts transported, S. 13-47). Auch im 
Kapitel 2: Land transport (S. 48-124) ist es nicht besser: Zwar wird einiges 
über römische Straßen und Wagen sowie die Bedeutung von Esel, Maultier 
und Pferd gesagt, aber über die mittelalterlichen Wagen findet man nur 
10 Seiten, auf 3 Seiten wird das Klima behandelt und auf 1 % etwas über die 
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Zölle mitgeteilt. Was zu den Auswirkungen des technischen Fortschritts auf 
dem Sektor Verkehr bemerkt ist (Hufeisen, Steigbügel, Kummet, Deichsel, 
Schwengel, Drehschemel) findet man fast alles bereits bei Lynn White. Über 
den Transport zu Wasser (S. 125-152) im frühen MA erfährt man, abgesehen 
vom Schiffsbau der Wikinger, kaum etwas, geschweige denn etwas Neues und 
auch die „Social and economic considerations" (S. 153-175) enthalten nichts, 
was diese Überschrift verdiente. Es sei jedoch ausdrücklich betont, daß sich 
der Verf. offenbar auf dem Gebiet des spätrömischen Transportwesens besser 
auskennt als auf dem mittelalterlichen. Bei dem bekannten Mangel an Quel
len für das frühe Mittelalter nimmt der Verf. bisweilen Rekurs auf das 13. 
und 14. Jhdt., andererseits werden so aussagekräftige Texte wie Idrisi oder 
der „Guide du pelerin" für die Santiagopilger aus dem 12. Jhdt. nicht ausge
wertet. Das ganze Buch macht den Eindruck, als sei es sehr rasch niederge
schrieben. Anmerkungen stehen teils im Text, teils im Apparat; die 37 (!) 
Seiten umfassende Bibliographie schleppt viel Ballast mit, dafür fehlen Titel 
wie DW 10 Nr. 384a, 3850 (Weller, Springer, Agus, Adelson), 38107, 38119, 
38150, 38351 (Cipolla). Der Versuch des Autors, zu diesem wichtigen Thema 
der frühmittelalterlichen Geschichte eine zusammenfassende Darstellung zu 
geben, ist leider nicht geglückt. L. S. 

J. Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, 
Münstersche Mittelalter-Schriften 7 (1973) 201 S. - Neben vielen schon lange 
und intensiv in der Literatur über das Mönchtum behandelten Aspekten 
sieht W. mit Recht drei sehr wesentliche als noch ganz ungenügend erforscht 
an: Die Herrschaft der Äbte, die klösterlichen Gemeinschaften, ihre Personen, 
ihre Personalstruktur und ihr jeweiliges Verhältnis zu ihren Äbten und die 
mönchischen Bewegungen, d.h., unter welchen Voraussetzungen mönchi
sches Leben über die Mauern eines Klosters hinaus andere Gemeinschaften 
ergriff und zur mönchischen ,,Reform"-Bewegung wurde. Die drei Kapitel 
des Buches, die diese Titel tragen, sieht W. als vorläufigen Entwurf, der 
unter den genannten Fragestellungen „bekannte Ereignisse, Zusammenhän
ge und Entwicklungen neu . . . beobachten" will und Methoden zur Antwort 
auf die gestellten Grundfragen sucht, um ,,so Kriterien zu gewinnen, die 
einer künftigen Gesamtdarstellung des Mönchtums im Mittelalter den Weg 
bereiten" können (S. 5), Nach W's. eigener Aussage „weder Darstellung noch 
Untersuchung", fügt die Abhandlung „Beobachtungen, Grundlegung und 
Experimente neuer Methoden, die von den neuen Fragen verlangt werden, 
und daraus gewonnene Interpretationen aneinander" (ebda.). Die Arbeit 
zielt - womit auch der umfassende Titel gerechtfertigt ist - „auf das Ganze 
des Mönchtums im Mittelalter". Dem durch viele Publikationen besonders 
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auf dem Gebiet der Nekrologienforschung als vorzüglicher Kenner des nord
alpinen Mönchtums ausgewiesenen Verfasser ist mit seinem Neuansatz ein 
bedeutender Schritt in die geplante Richtung gelungen. Z.B. führt die kon
struktive Kritik an den allzu starren Schemata von Reformgegensätzen im 
berühmten Werk von K. Hallinger über Gorze-Kluny zu einer überzeugen
den flexibleren Sicht weise besonders im Kapitel über die Konvente. Auf die 
vielen interessanten und weiterführenden Gedanken kann hier leider nicht 
im einzelnen eingegangen werden. Es seien aber einige Hinweise gestattet, 
die bei dem vorläufigen Charakter des Buches, das ja Entwurf sein will, 
weniger als Kritik denn als Ergänzung verstanden werden müssen, eine not
wendige Ergänzung aber - wie mir scheint - bei einer Besprechung an dieser 
Stelle. W's. große Kenntnisse des nordalpinen Mönchtums und seine geringe 
Einarbeitung in die italienischen Probleme haben bei der Untersuchung zu 
einer auffälligen Einseitigkeit geführt. Symptomatisch dafür ist z.B. die Be
hauptung W.'s auf S. 11: vom 11. Jahrhundert „an zeigt sich der Forschung 
die Vogtei als das Kernproblem, an dem sich entschied, ob ein Kloster das 
Recht seiner Freiheit im Schutz dieser Freiheit verwirklichen konnte. Man 
darf die Erscheinung der Klostervogtei geradezu einen zentralen Bereich der 
mittelalterlichen Verfassungsgeschichte insgesamt nennen". Hier ist zu be
merken, daß in der italienischen Verfassungsgeschichte diese Fragen, die 
im nordalpinen Bereich so bedeutsam waren, ganz und gar unwichtig sind. 
Das Beispiel spielt in W's. Argumentation sonst keine Rolle, ist aber treffend, 
um die „Grenzen" seines Buches abzustecken. Ein in gleiche Richtung gehen
der Hinweis hat für die Darstellung eventuell größere Konsequenzen: Wie 
wichtig die Entwicklung des Klosterwesens im langobardischen Italien für die 
Formung der Reformvorstellungen Benedikts von Aniane war, hat W. über
zeugend dargelegt; neuere Untersuchungen waren ihm dabei zur Hand. 
Ist es aber - durch diesen Fall aufmerksam gemacht - richtig, das 
Neue, das die Zisterzienser vor allem im Bereich der Kongregationsbildung 
brachten, ohne Auseinandersetzung mit den vorhergehenden Versuchen der 
Vallombrosaner und vor allem der Camaldulenser zu betrachten ? Hier scheint 
mir doch schon mehr vorgebildet, als aus W.'s Ausführungen ersichtlich ist. 
Damit möchte ich der Frage: warum haben es die Zisterzienser und nicht 
schon die Camaldulenser „geschafft" ? einen anderen Akzent geben. Bei der 
Antwort dürfte vielleicht auch die Tatsache eine Rolle spielen, daß hier even
tuell gleiche Vorstellungen und Forderungen an eine andere, veränderte Um
welt herangetragen wurden. Hier scheint sich mir noch ein anderer ergän
zungsbedürftiger Bereich aufzutun. Die in großen Teilen im besten und umfas
sendsten Sinn sozialgeschichtliche Studie, der wir für eine flexiblere Gestaltung 
der bisher zu „erratisch*' gesehenen Vorstellungen von Abt, Kongregation, 
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Reformgegensätzen etc. dankbar sind, hat eine Gefahr zu wenig bekämpft: 
die einer zu „erratischen" Vorstellung von Mönchtum. Nicht, daß W. nicht 
gesehen hätte, was für Wandlungenvom 8.-12. Jahrhundert in den Klöstern 
vor sich gingen - zur Erforschung dieser Frage war er ja angetreten - was ich 
meine ist, daß bei der Interpretation vieler Vorgänge die Erklärung zu sehr 
aus dem Klosterbereich heraus versucht wurde und die Verklammerung der 
Probleme mit den lokalen und zeitlichen Gegebenheiten der Umwelt nicht 
immer genügend berücksichtigt wurden. Die Frage müßte weit über die ein
fache Feststellung hinaus, was Actio und was Reactio der Klöster war, unter
sucht werden. Wie man sieht, sind W's. Ausführungen ein starker Ansporn, 
die Diskussion anzufachen, neu zu fragen, bestimmte Forschungsrichtungen 
neu zu durchdenken. Man kann dem Buch ganz im Sinne des Autors in dieser 
Hinsicht nur guten Erfolg wünschen. Ein Personen- und ein Ortsregister 
beschließen den Band. W. K. 

Gerd Teilenbach, Die Stadt Rom in der Sicht ausländischer Zeitge
nossen (800-1200), Saeculum 24 (1973) S. 1-40. - Si tratta del testo tedesco, 
rielaborato ed ampliato, del contributo fornito dal Tellenbach alle miscella-
nee in onore di Ottorino Bertolini (1972). Sulla scorta di fonti letterarie e 
narrative da Einhardo a Guglielmo di Malmesbury, TA. enuclea ciö che 
colpi i pellegrini diretti a Roma nei secoli centrali del medioevo, rileva quanto 
fossero inesatte le loro indicazioni topografiche e come, a partire dal XII 
secolo, il loro interesse incominciasse ad estendersi anche ai monumenti 
profani della citt& e sorgesse il senso per Ia cultura classica. L. S. 

G. Musca, II venerabile Beda storico dell'Alto Medioevo, Bari (Dedalo 
Libri) 1973,482 S. - M. untersucht Bedas Werke unter den Fragestellungen: 
Wie vollzog sich Bedas Entwicklung zum Historiker ? Was war seine Vorstel
lung von Geschichtsschreibung und wie hat er sie realisiert ? Was bedeutete 
sein Werk für die mittelalterliche Geistesgeschichte ? Aber er ist auch der 
schweren Frage nicht aus dem Wege gegangen: Was kann Beda für uns heute 
bedeuten ? M.'s Antwort: er kann uns Vorbild sein als Mensch, als Christ, als 
Lehrer, als Historiker. Vor bildhaft ist die „bellezza morale della sua vita", 
seine Humanität, sein Glaube, sein soziales Wirken, sein aktives Eintreten 
dafür, daß Geschichtsschreibung nicht allein Technik sein darf, sondern nur 
entstehen kann, wenn ihr Ausgangspunkt ein „mondo ideologico: politico o 
religioso o etico" ist, „che dia unitä alla materia". Die Antwort wird nicht 
jeden befriedigen. Wer könnte denn aber eine alle befriedigende auf obige 
Frage geben ? Die Bibliographie ist bei M. auf 9 Druckseiten reduziert, wird 
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aber glücklich ergänzt durch den erweiterten, in seinem Grundbestand schon 
in den Studi storici in onore di Gabriele Pepe (Bari 1969, S. 173-209) er
schienenen Aufsatz: Un secolo di studi su Beda storico. Es versteht sich von 
selbst, daß man vom Verfasser eines Buches, das sich zur wichtigen Aufgabe 
macht, die historischen Werke Bedas in Italien einem größeren Leserkreis 
aufzuschließen, keine erschöpfende Bedabibliographie vorgelegt bekommt. 
Der gestellten Aufgabe der Vermittlung zeigt sich M. aber in besonderem 
Maße gewachsen, weil er die Gabe besitzt, trockene Wissenschaft lesbar zu 
bieten. Die Beschäftigung mit dem angelsächsischen Ambiente, dem M. 
durch Jahre seines Studiums über Beda soviel Anregung verdankte, hat, wie 
es scheint, auch in dieser Hinsicht befruchtend gewirkt. - Die Benutzung 
des Bandes wird durch eine Karte der britischen Insel und durch ein umfang
reiches Register erleichtert. W. K. 

Jörg Ja rnu t , Quierzy und Rom. Bemerkungen zu den ,Promissiones 
Donationis' Pippins und Karls, HZ 220 (1975) S. 265-297, interpretiert die 
Pippinsche Schenkung und ihre Bestätigung durch Karl den Großen im 
wesentlichen im Anschluß an P. Kehr und J. Haller, ohne zu wirklich neuen 
Erkenntnissen vorzustoßen. H. H. 

Suzanne F. Wemple, Claudius of Turin's Organic Metaphor or the 
Carolingian Doctrine of Corporations, Speculum 49 (1974) S. 222-237 hebt 
Claudius* Äußerung über den Staat als einen eigenen lebenden Organismus, 
genauer als den Körper des Herrschers ab von der gängigen mittelalterlichen 
Auffassung, nach der Kirche und Staat wesenhaft zusammengehörten. 
Claudius' Ansicht, vom Ambrosiaster inspiriert, standen nahe Hinkmar von 
Reims und Atto von Vercelli. Sie als Wegbereiter der Kanonisten des 12. 
Jahrhunderts zu verstehen, eines Huguccio von Pisa etwa mit seiner scharf 
herausgearbeiteten dualistischen Lehre, hieße jedoch, die historische Wirk
samkeit der singulären Phrasen überschätzen. H, M. 

Christopher McDonough, Trier, Bibliothek des Priesterseminars Ms. 
100 and the Text of Martianus Capeila, Mediaeval Studies 36 (1974) S. 56-66. -
In der Trierer Handschrift 100 fassen wir die einzige karolingische Überliefe
rung von Martianus Capellas weitverbreitetem Werk De nuptiis, die neben 
den ersten beiden Büchern über die Philologie auch das erste Buch De Septem 
artibus liberalibus bringt, Ihr Text ist vom Kopisten glossiert und vielfach ge
glättet, bleibt aber wegen einiger vorzüglicher singulärer Varianten sehr zu 
beachten. H. M. 
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K. S chmid, Liutbert von Mainz und Liutward von Vercelli im Winter 
879/80 in Italien. Zur Erschließung bisher unbeachteter Gedenkbucheinträge 
aus S. Giulia in Brescia, in: Geschichte - Wirtschaft - Gesellschaft. Festschr. 
f. C. Bauer, hg. E. Hassinger u.a. (1974) S. 41-60. Im Gebetbuch von 
Brescia kommen Liutbert und Liutward mehrfach zusammen jeweils in 
einer Gruppe größeren Umfangs vor. Seh. schließt daraus zunächst, daß die 
beiden im Winter 879/80 in Italien zusammengetroffen sind, und knüpft 
daran die problematischere Vermutung, daß hinter Karls des Dicken Weg
gang aus Italien und Rückgang nach Deutschland 880 „Liutberts Einfluß" 
gestanden habe. H. H. 

Jörg Ja rnu t , Die Eroberung Bergamos (894), Eine Entscheidungs
schlacht zwischen Kaiser Wido und König Arnulf, DA 30 (1974) S. 208-215.-
Am Bericht der Chronisten und dem Urteil der Forschung zweifelnd, 
lediglich ,,das brutale Vorgehen des fränkisch-alemannischen Heeres und des 
karolingischen Königs" (Arnulf) hätten „jene Furcht und jenen Schrecken" 
ausgelöst, der ,,die Städte und die Großen von Wido abfallen ließen", sucht 
der Autor aufgrund der „strategischen Lage Bergamos", „seiner Stellung im 
italienischen Kräftespiel" sowie anhand „seiner inneren Struktur" darzu
legen, warum der Eroberung von 894 der Charakter einer „Entscheidungs
schlacht" zwischen Arnulf und Wido beizumessen sei. G. J. 

Bengt Loefstedt, Bemerkungen zur Sprache des Ratherius von Ve
rona, Italia medioevale e umanistica 16 (1973) S. 309-315, erörtert Morpholo
gisches, Syntaktisches und den Wortschatz Rathers, ausgehend von den 
neuerdings von B. R. Reece veröffentlichten Sermones. H. H. 

Werner Ohnsorge, Die Heirat Kaiser Ottos IL mit der Byzantinerin 
Theophanu (972), Braunschweigisches Jahrbuch 54 (1973) S. 24-60. - Vf. 
versucht zweierlei: einmal eine Einführung in die „weltgeschichtliche Situ
ation zur Zeit Ottos I." zu bieten, zum andern, vor diesem Hintergrund „das 
ganze Fragenbündel, das sich an die Dotalurkunde der Theophanu knüpft, 
etwas aufzulockern". Zunächst wird-unter Bezugnahme auf Karl d. Gr. -
die Byzanzpolitik Ottos I. dargestellt mit besonderer Betonung der treiben
den und zur Verschärfung führenden Rolle, die das Papsttum dabei spielte, 
indem es auf ein Universalkaisertum (d.i. Kaisertum der Römer) drängte 
und sich nicht auf ein westlich römisches Kaisertum beschränkte. (Dies er
gibt sich aus der Untersuchung der von Liutprand nach 962 verwandten kö
niglichen Epitheta, die die Tendenzen Johannes' XIIL spiegeln). Von den 
vielfältigen Ausführungen zu der in Wolfenbüttel erhaltenen Dotalurkunde 
(S. 40ff.) seien die Hauptergebnisse herausgestellt: Liutprand „als Referent 
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für Byzanzfragen" habe diese Dotalurkunde „textlich entworfen", Gerbert 
von Aurillac sie (vermutlich in Tours) ausgeführt und Theophanu selbst 
wohl - nach ihrer Krönung - den Auftrag dazu erteilt. Folglich sei das Wol-
fenbütteler Prachtexemplar nicht am 14. April 972 der Braut überreicht 
worden, stelle auch keine Alleinausfertigung dar, sei vielmehr die „kalligra
phische Ausgestaltung eines normalen Kanzleiausganges". G. J. 

Ilse J. Miscoll-Reckert, Kloster Petershausen als bischöflich-kon
stanzisches Eigenkloster. Studien über das Verhältnis zu Bischof, Adel und 
Reform vom 10. bis 12. Jh., Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen Bd. 
XVIII, hrsg. vom Stadtarchiv Konstanz, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 
1973, 252 S. (gleichzeitig als Bd. 24 der „Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte" im Verlag Karl Alber erschienen), DM 38.- Die von 
G. Tellenbach angeregte, 1969 von der Freiburger Universität angenommene 
Dissertation beschäftigt sich mit der Gründungsgeschichte Petershausens, 
der Beziehung des Klosters zu Bischof, Gründerfamilie und Adel des süd
deutschen Raumes und gibt eine detaillierte Darstellung der von Bischof 
Gebhard III. und Abt Wilhelm von Hirsau gemeinsam durchgeführten Re
form (1085-1086). Sie hatte strengere Klosterzucht, Intensivierung der 
Liturgie, das Wachsen des Konvents und eine Schenkungswelle zur Folge, 
läßt aber die Existenz einer Petershausener (Reform)gruppe und die Selbst
investitur (H. Jakobs) ebenso fraglich erscheinen wie den scharfen Gegensatz 
zwischen Siegburger und Hirsauer Reform (J. Semmler). - Bischof Gebhard 
II. von Konstanz aus dem hochadeligen Hause der Udalrichinger, Taufpate 
Ottos III., begann im Jahre 983 die Gründung Petershausens als bischöfli
ches Eigenkloster und demonstrierte mit der Westausrichtung der Kloster
kirche (secundum formam basilicae principis apostolorum) den Bezug auf 
Rom. Diese Tatsache widersprach dem reichskirchlichen Gedanken keines
falls und erhöhte den Glanz des Bistums. Petershausen blieb noch im 12. Jh. 
Bischofskloster (um spätestens 1214 Reichskloster zu werden), gleichzeitig 
wurde seit der Mitte des 11. Jh. seine Funktion als Familienkloster der Udal
richinger deutlich. Schwierigkeiten mit dem bischöflichen Eigenklostcrherrn 
traten erst im 12. Jh. auf. - Die klar konzepierte Arbeit vertieft unser Ver
ständnis von der Reform. B. Sz.-B. 

K.-J. Herrmann, Das Tuskulanerpapsttum (1012-1046). Benedikt 
VIII., Johannes XIX., Benedikt IX„ Päpste und Papsttum hg. von G. 
Denzler Bd. 4 (1973) 220 S. - H. versucht unter den Titeln: „Adelige auf dem 
Papstthron; Im Schlepptau der imperialen Politik ?; Angriff auf den Süden; 
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Metropoliten und Patriarchen - Mainz, Trier, Köln, Ravenna, Aquileja-
Grado, Mailand; Westeuropa im Zeichen des Tuskulanerpapsttums; Mönch-
tum und Reform; Der Sturz vom Thron" in Jahrbuchform die Ereignisse der 
Pontifikate zu erfassen. Bewundernswert ist seine Geschicklichkeit, die bei 
dieser Darstellungsart notwendigerweise auftretenden Überschneidungen 
weitgehend zu vermeiden, so daß in sich gut verständliche und lesbare Kapitel 
entstanden. Manchmal allerdings wird in der im Allgemeinen ausgewogenen 
Berichterstattung und Diskussion mit der Apodiktik des Kenners dem Leser 
etwas zu viel zugemutet. Wenn z.B. S. 55 gegen H. Hoffmann (vgl. ebda. 
Anm. 44) behauptet wird, Rudolf Glaber würde nicht „tuskulanerfreundlich" 
berichten, so hätte man dafür doch gerne einen Beleg oder mindestens einen 
Hinweis, daß das Problem auf S. 21 f. und 63-65 eingehender erörtert wird. 
Eine Registerposition: Rodulfus Glaber hätte hier den Wünschen Genüge ge
tan vor allem bei einem Band, der sicher auch als Nachschlagewerk seine 
Benutzer finden wird. 

Den grundlegenden Unterschied der tuskulanischen Epoche zur vor
hergehenden crescentinischen sieht H. darin, daß das Stadtpatriziat nicht 
weiter besetzt wurde, was zur Stärkung des Papsttums beitrug. Die so in 
Rom aufgesplitterte weltliche Macht ermöglichte es den Tuskulanerpäpsten, 
ihren Einfluß auf viele Bereiche des weltlichen Lebens auszudehnen (S. 7). 
Auch in der Provinz, wo sie versuchten, die Adelsmacht zu brechen, stieg ihr 
Einfluß. Die Tendenz, die Adelsdiktatur abzuschütteln (S. 17), führte konse
quenterweise auch zum Versuch, sich von der weltlichen Bevormundung 
der eigenen Familie zu befreien: Die Mittel der tuskulanischen Haus
partei dienten der Kirche, nicht umgekehrt (S. 24). Benedikt VIII. be
scheinigt H. politischen Verstand und Spürsinn. Die wichtigste Grundlage 
seiner Politik war, daß er die Verbindung zum König gesucht und zu 
fruchtbarer Zusammenarbeit ausgebaut hat. Das Pontifikat Johann XIX. 
war das ruhigste. Johann hat überall den Ausgleich gesucht, auch wo schon 
zugespitzte Probleme aus der Regierungszeit seines Vorgängers zu lösen wa
ren. Benedikt IX. wird von H. als kluger Taktiker charakterisiert, der die 
so verschiedenen Regierungsstile seiner Vorgänger in geglückter Synthese zu 
vereinigen wußte. Hervorzuheben waren seine Bestrebungen um eine Kurien
reform und die noch mehr als bei Johann ausgebaute Kooperation mit dem 
deutschen König. 

Bei vielen Einzelfragen kann ich dem Verfasser nicht zustimmen. Das 
geht von Versehen wie: S. 146f. beim Streit des Salvatorklosters am Monte 
Amiata mit dem Bischof von Chiusi geht es um Zehntfragen und nicht um 
Weihetaxen; S. 149 in Florenz ,,pflegte man mit unliebsamen radikalen Re
formen" nicht immer so „umzugehen", wie es Johannes Gualbertus geschah, 
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Petrus Igneus wurde besser behandelt; bis hin zur Darstellung der sich um 
Aquileja-Grado rankenden Probleme (S. 89ff.)- Dort fragt man sich sofort, 
ob man, wie H. es tut, Venedig als Mitspieler hier wirklich ignorieren kann. 
Außerdem scheint mir die nüchterne Charakterisierung des Verhältnisses 
zwischen Konrad II. und Johann XIX. bei J. Haller (Papsttum II [1951] 
247) betreffs des Aquileja-Gradostreites doch einleuchtender als H's. Versuch 
der Ehrenrettung Johanns, dem er wohl mehr politischen Spielraum zu
schiebt, als für ihn vorhanden war. 

Dem von Haller (ebda. 235 mit Anm. S. 564) vorgestellten, aber nicht 
weiter behandelten Problem, daß sich gerade in der Zeit der Tuskulanerpäpste 
eine Vorstellung durchzusetzen scheint, die dem Papst entscheidenden Ein
fluß auf die Anerkennung der Verehrung von Heiligen zugesteht, hätte man 
von H. eine ins einzelne gehende Untersuchung gewünscht. Er berichtet 
zwar die Fakten, aber an verschiedenen Stellen verstreut und ignoriert un
verständlicherweise das Problem. Genauso unverständlich bleibt, warum das 
Werk von Haller weder im Literaturverzeichnis noch - soweit ich sehe - in 
den Anmerkungen zitiert wird. Auch H's interessantes 8. Kapitel, das „Wer
tungen und Urteile** über die Tuskulanerpäpste durch die Geschichtsschrei
bung zusammenstellt, geht hin bis zu Seppelt, ignoriert aber Haller. Eine 
Erklärung für das seltsame Faktum bleibt der Verfasser dem Leser 
schuldig. 

Der Band schließt mit einem Exkurs über die Datierung der Ponti-
fikate, mit einem Stammbaum, einem Literaturverzeichnis und einem Regi
ster. Letzerem hätte man, wie oben schon angedeutet, einige Positionen mehr 
gewünscht. W. K. 

Laurentius monachus Casinensis archiepiscopus Amalfitanus, Opera, 
hg. Francis Newton, MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, 
Weimar 1973, X, 98 S. - Laurentius = Leo, Mönch von Montecassino und 
Erzbischof von Amalfi, war zwar bisher nicht ganz unbekannt, doch trotz 
eines klärenden Aufsatzes von W. Holtzmann aus dem Jahr 1947 dürfte er 
den meisten Mediävisten kaum mehr als ein Name gewesen sein. Um so will
kommener ist die vorliegende Ausgabe seiner Werke, unter denen sich auch 
mehrere Inedita finden. Der Hg. handelt in der Einleitung vom Leben und 
von der literarischen Tätigkeit des Laurentius, der in den 20er Jahren des 
11. Jhs. Mönch in Montecassino war, 1030 das Erzbistum Amalfi erhielt, um 
1040 von dort durch Waimar von Salerno vertrieben wurde und später in 
Rom und Florenz lebte. Hierzu sei ergänzend vermerkt, daß Laurentius zu 
Beginn des Jahrtausends noch nicht in Montecassino war; denn sein Name 
fehlt in der Konventsliste aus dieser Zeit (QFIAB. 48 [1968] 111 f., 143f.). Als 
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seine Hauptwerke galten bislang eine Passio s. Wenzeslai, ein Sermo in vigi-
lia s. Benedicti und eine Vita s. Zenobii. Die Einheit dieses Oeuvre war erst 
von Holtzmann angenommen worden und wird jetzt von Newton mit wei
teren Argumenten gestützt. Vor allem in Phraseologie und Wortschatz ist 
die Übereinstimmung evident; hier sind noch zu beachten die Superlative auf 
-illimus, viva miracula (38,6; 51,5), Tonans = Gott (41,15; 48,15; 68,18; 
82,3f.), das Lieblingswort intonare, psalmographus vates usw. (s. die Nachwei
se im Wort- und Sachverzeichnis 89ff.)- Besonders bemerkenswert ist es, 
daß eine große Zahl von Zitaten aus der klassischen und der patristischen 
Literatur sowohl in den hier edierten Opera als auch in einem Florileg (Vene
dig, Marc. Z. L. 497) stehen, welches Newton wohl zu Recht auf Laurentius 
zurückführt. Zu den genannten drei Hauptschriften kommen vier Verse, 
in denen der gelehrte Mönch sich als Buchkorrektor zu erkennen gibt, sodann 
vier kürzere Briefe über Fragen der Bibelexegese, eine kleine Abhandlung 
über den Abacus und schließlich ein Gedicht auf den hl. Maurus, welches 
sich in Form und Gedankenführung an die Verse des Paulus Diaconus auf 
den hl. Benedikt anlehnt (MGH Scr. rer. Lang. S. 64ff.). Die Edition der 
Texte macht einen guten Eindruck. Im Stemma der Wenzels-Passio (16) 
ist zwar die Einschiebung von T nicht erklärt, und die Einordnung der Hs. V 
in das Stemma der Zenobius-Vita (19f.) bedürfte wohl noch einer genaueren 
Erörterung; doch wird die Textherstellung von diesen offengebliebenen 
Fragen augenscheinlich nicht berührt. 37,7 lies illuä statt illlud. Ist 49,17 
wirklich secuturos (statt sectaturos oder assecuturos) praemium zu lesen ? Der 
Hinweis auf S. 72 Anm. 12 ,,W, Lect. I" ist falsch. 73,9 ist zwischen scientiae 
und quisquis wohl ein Komma statt des Punktes zu setzen. Zu 81,25 wäre im 
kritischen Apparat die Erläuterung erwünscht gewesen, daß temen = teg-
men ist (?). 45,12 fällt das passivische experiatur auf, das zu dem zwar ge
künstelten, aber gepflegten Stil des Laurentius nicht recht passen will. Merk
würdig auch 54,1 plus in hospitum continentia - heißt continentia hier soviel 
wie „Empfang** ? Das Zitat Aperi os tuum et ego adimplebo illuä (24,25) geht 
auf Ps. 80,11 zurück; es steht in dieser Form auch in der Scholastica-Predigt 
des Bertharius (ed. Lentini, in: Benedictina 1 [1947] 213 § 5) und ähnlich 
bei Hieronymus, In Danielem prol., Migne PL. 25,514. Balaams brutum ani~ 
mal war nicht ein Pferd (86), sondern eine Eselin (Num. 22). Da die Sprache 
des Laurentius sehr gesucht ist, war es wichtig, sie im Index in größtmöglicher 
Breite zu erfassen. Nun hat sich der Hg. hier gewiß viel Mühe gegeben, doch 
vermißt man immer noch eine Reihe von Vokabeln wie: accurare (35,27), 
admittere (= committere?) scelus (38,29; 40,18), letum (36,27), omnisator 
(35,11), palari (37,13), permunificus (49,6), prospicuus (38,20), tonans (s.o.), 
valentia (36,19). 



MITTELALTER 467 

Dank der neuen Edition lernen wir nun den Mönch und Erzbischof 
Laurentius als einen hochgebildeten Literaten kennen, der mit seiner Bele
senheit prunkte und sie in einen komplizierten, allerdings immer noch les
baren Stil umsetzte. Rätselhaft bleibt weiterhin seine isolierte Stellung. 
Denn die Schultradition, der er entstammte, läßt sich nicht fassen und die 
spätere Hochblüte von Montecassino nicht von ihm herleiten, und dies im 
übrigen schon deshalb nicht, weil die bedeutenden Männer der Desiderius-
Generation ihre Ausbildung durchweg außerhalb von Montecassino empfan
gen hatten. Es stellt sich daher die Frage, ob in Montecassino nicht so sehr 
der persönlich vermittelte Traditionszusammenhang von Bedeutung war als 
vielmehr die reiche Bibliothek, die die Begabten anzog und ihnen die Mög
lichkeit zur Entfaltung ihrer Talente bot. 

Zu rügen sind die häßlichen, manierierten Buchstaben v und w im 
Kursivdruck. H. H. 

Francis Newton, A Newly-Discovered Poem on St. Maur by Lawrence 
of Amalfi, Benedictina 20 (1973) S. 91-107. - Ediert, übersetzt und bespricht 
ein Gedicht auf den hl. Maurus, welches er während der abschließenden Ar
beiten an seiner Edition der Werke des Laurentius von Amalfi entdeckt und in 
ihr noch hat abdrucken können, ohne freilich dort des Näheren darauf einzu
gehen. Dies wird hier nachgeholt und Laurentius mit einleuchtenden Gründen 
als Autor des Poems angenommen. Von einem weiteren Werk des Laurentius, 
einer Passio S. Castrensis, läßt sich nur noch eine Spur bei A. Caracciolus 
(1645) nachweisen. H. H. 

Neithard Bulst, Rodulfus Glabers Vita domni Willelmi abbatis. Neue 
Edition nach einer Handschrift des 11. Jahrhunderts (Paris, Bibl. nat., lat. 
5390), DA 30 (1974) S. 450-487. - Die bisherige Überlieferung der genannten 
Vita ging auf frühneuzeitliche Drucke zurück, die ihrerseits auf einem oder 
mehreren verlorenen Codices (aus Saint-B6nigne, Dijon ?) zu beruhen schei
nen. B. kann demgegenüber eine Handschrift aus Fecamp heranziehen, die 
merkwürdig präzise auf 1060-1070 datiert wird. Er gibt ihr vielfach den Vor
zug vor den Drucken und will überhaupt die „ursprünglichen", „unklassi
schen" Formen gegenüber späteren Glättungen zur Geltung bringen. Er 
beruft sich dafür auf N. Fickermanns Abhandlung über Thietmar von Merse
burg, übersieht jedoch, daß Fickermanns Ausgangsbasis viel günstiger war. 
Die ursprünglich gewollte Sprachgestalt läßt sich gut erkennen, wenn - wie 
in Thietmars Fall - das Handexemplar des Autors vorliegt (bzw. ein vor
zügliches Facsimile davon). Ein solches steht aber für die Vita Willelmi nicht 
zur Verfügung. Ob die Pariser Handschrift „eine dem Autograph der Vita 
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sehr nahestehende Passung" bietet (458), muß dahinstehen. Die noch im 
11. Jahrhundert vorgenommenen Verbesserungen in dieser Hs. scheint B. 
weitgehend als unberechtigte Glättungen zu betrachten. Es ist indessen zu 
fragen, ob die Korrekturen nicht aus einer zweiten und vielleicht besseren Hs. 
stammen. 478,9 steht z.B. in der Pariser Hs. qui sibi Italie regimen preripue-
rat, wobei regimen anscheinend aus regnum (das sich auch in den Drucken 
findet) korrigiert worden ist. Das dürfte nicht, wie B. offenbar annimmt, ein 
willkürlicher stilistischer Eingriff des Schreibers sein, sondern eher die 
Variante aus einem anderen Codex. Oder: 477,10ff. bieten zwei Drucke ut 
. . . studebant, ein weiterer Druck und die Pariser Handschrift dagegen ut.. . 
studerent, wobei die Handschrift -re- auf Rasur hat. B. setzt hier den Indika
tiv, obwohl es sich um einen Konsekutivsatz handelt und in der Vita ein 
konsekutives ut + Indikativ sonst nicht vorkommt. Ehe man sich für die 
„unklassische*' Form entscheidet, müßte man doch Rodulfs Sprachgebrauch 
(besonders auch in seinen Historien) sowie die Quellen seines Stils studieren. 
Das ist bisher nicht geleistet worden, und in der neuen Edition sind (abge
sehen von einem einzigen Hinweis auf eine Bibelstelle) nicht einmal sprach
liche Anklänge nachgewiesen worden. Zu 467,9 paratus ad omne bonum s. Tit. 
3,1; zu 477,15 sal terre et lux mundi s. Mt. 5,13f.; zu 477,21 iudicis . . . ante 
ianuam assistentis s. Iac. 5,9; zu 468,23f. viam mandatorum dei currere s. 
Regula Benedicti prol. 49 (= Ps. 118,32); 482,24f. ore terricrepo könnte aus 
Augustin, Conf. 8,2,3 stammen; und wahrscheinlich läßt sich noch mancher
lei dieser Art anmerken. Man mag B. zugestehen, daß Rodulf Glaber nicht 
mit der Elle des klassischen Lateins zu messen ist; aber daraus folgt noch 
nicht, daß man jetzt in jedem Fall unbedenklich für die ungewöhnliche Form 
optieren darf. 

Auch in der Interpunktion scheint sich B. der Pariser Hs. anzuschlie
ßen. Das führt dazu, daß Hauptsätze vielfach von ihren zugehörigen Neben
sätzen oder sonstigen Teilen getrennt werden. Dieses Verfahren erscheint 
um so bedenklicher, als der Codex kaum den Anspruch erheben kann, auto
rengetreu zu sein. 482,7f. druckt B.: (ecclesia) patriarcharum misticis presig-
nata, figuris prophetarum ostensa, presagiis apostohrum auctoritate et labore 
construda. Natürlich müssen hier die Kommata nicht vor, sondern hinter 
figuris und presagiis gesetzt werden. - An Druckfehlern (?) notiere ich 466,2 
divine (statt divini), 473,8 quibusdem (statt quibusdam), 474,11 Roman (statt 
Romam), 483,25 etsi (statt et si) und 484,18 ad (statt ab). 

Als sachlichen Gewinn des neuen Texts will B. die Nachricht von der 
„Absetzung von Wilhelms Vorgänger" in Böze buchen (458). 471 heißt es 
dazu: tercio (seil, monasterio) nichilominus pastore destituto ac rede vivendi 
lege super fontem posito Besue apostolorumque prineipi sacrato ab eodem Bruno-
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ne pontifice constituitur pater = „(Wilhelm) wird auch einem dritten Kloster, 
welches eines Hirten und des Gesetzes des rechten Lebens entblößt war etc., 
als Vater vorgesetzt", pastore destituto ist also kein Abi. abs„ sondern (ebenso 
wie lege, das anders nicht zu konstruieren wäre) als Abi. separativus von 
destituto abhängig, das seinerseits ein von tercio (monasterio) abhängiger 
Dativ ist. Von der „Absetzung von Wilhelms Vorgänger" verlautet nichts. 

H.H. 

Hanna Vollrath, Kaisertum und Patriziat in den Anfängen des Investitur
streites, Zeitschrift für Kirchengeschichte 85 (1974) S. 11-44. - Der Beitrag -
eine Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte von Worms (1075) - geht, 
innerhalb des rechtsgeschichtlichen und politischen Kontextes, den Zusam
menhängen und Abgrenzungen zweier Kaiserrechte nach, die sich auf diesel
be Sache beziehen: einmal dem in der Patriziatswürde gründenden, zum 
andern dem im Papstwahldekret festgehaltenen Recht des Kaisers zu einer 
Mitwirkung bei der Papstwahl. Betont sind die neuen Vorstellungen, die mit 
der Heinrich III. - gesondert von der Kaiserkrönung - verliehenen Patri
ziatswürde intendiert waren, indem der Kaiser, ganz im Sinne der Reform
kreise, als der stimmführende Vertreter des röm. Volkes ein Mitsprache
recht bei der Papstwahl erhielt. Zum andern wird die Tatsache herausgestellt, 
daß Heinrich IV. als Patrizius in der Tradition seines Vaters stand, und auch 
der - ausführlich interpretierte - Königsparagraph des Papstwahldekretes 
die von Heinrich III. eingeleitete Entwicklung fortsetzte. Dennoch sei der 
Bruch zwischen Kaiser und Papst in Worms unerwartet früh und scharf, 
wenn auch nicht unausweichlich, erfolgt, weil Heinrich IV., volljährig ge
worden, eine Entwicklung übersehen, bzw. unterschätzt habe: die mittler
weile „juristisch" und „machtmäßig abgesicherte" Gegenposition, die sich 
Kardinäle und Kurie in Rom hatten aufbauen können aufgrund der in 
„Entwicklung befindlichen, einander überschneidenden und sogar (sich) 
widersprechenden Rechte", die dem Kaiser eine Mitwirkung bei der Papst
wahl zusprachen. G. J. 

Georg Scheibelreiter, Der Regierungsantritt des römisch-deutschen 
Königs (1056-1138), Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung 81 (1973) S. 1-62. - Gegenstand dieser Untersuchung aus 
dem weiten Feld der Königswahl ist „der Zeitraum von der Thronanwart
schaft bis zur allgemeinen Anerkennung des Königs" (S. 2), dargestellt für 
die Zeit Heinrichs IV. bis Konrads III. Seh. hebt gegen die communis opi-
nio hervor, daß sowohl Heinrich IV. (1065) wie auch seine Nachfolger Kö-
nigsumritte als notwendige Akte des Regierungsantritts vollzogen haben. 
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Diese gestalteten sich jedoch aus der jeweiligen politischen Situation heraus 
sehr verschieden: Alle genannten Herrscher suchten Regensburg als bayeri
sche Herzogsresidenz auf, verschiedene fränkische Zentren, Aachen als Vor
ort Niederlothringens und zuletzt Sachsen, um die Huldigungen der Großen 
der Stämme entgegenzunehmen, L. S. 

Tilmann Schmidt, Zu Hildebrands Eid vor Kaiser Heinrich HL, 
Archivum historiae pontificiae 11 (1973) S. 374-386. - In Weiterführung der 
These von W. Goez (Rom. Quartalschrift 63, 1968, 117-144) weist Seh. mit 
Hilfe Benzos von Alba (MGH SS XI, 671) nach, daß Gregor VII. als Mönch 
Hildebrand zusammen mit Humbert von Silva Candida und Bonifaz von 
Albano auf einem Hoftag 1055 in Mainz oder Regensburg anläßlich der Wahl 
Papst Viktors II. einen Eid abgelegt hat, ohne kaiserliche Zustimmung we
der selbst Papst zu werden noch einen anderen diese Würde annehmen zu 
lassen. Der 1076 von den deutschen Bischöfen gegen Gregor erhobene Vor
wurf wäre demnach nicht grundlos. L. S. 

Rudolf Schieffer, Spirituales latrones. Zu den Hintergründen der 
Simonieprozesse in Deutschland zwischen 1069 und 1075, Historisches Jahr
buch 92 (1972) S. 19-60. - L'A. esamina i processi di simonia svoltisi a carico 
di Ermanno vescovo di Bamberga, Pibone vescovo di Toul, Carlo vescovo di 
Costanza e Ruperto abate di Reichenau. Partendo da un esame delle fonti 
riguardanti il processo del vescovo di Bamberga, TA. riesce innanzi tutto a 
dimostrare che v'era un elemento comune a tutti quei processi: questi vescovi 
o abati forestieri, dopo aver dato buona prova al servizio della corte, erano 
stati infatti investiti dal re senza il consenso, e talvolta addirittura contro la 
volontä dei rispettivi capitoli o monasteri. Enrico IV aveva introdotto questa 
politica consapevolmente, nel tentativo di aecrescere in certe regioni le pre-
stazioni materiali delle diocesi e delle abbazie in favore delTimpero, Ma una 
tale politica provoeö ben presto la resistenza di quei capitoli e di quei mona
steri di cui era stata ignorata la volontä e che in parte subivano i danni di 
questa politica. I retroscena veri e propri della lotta - di cui la successiva 
aecusa di simonia e Tappellazione al papa fecero passare in seconda linea la 
causa ed il movente - dovrebbero esser cercati proprio nel conflitto con i 
canonici della cattedrale di Bamberga, che piü degli altri stavano emaneipan-
dosi dal potere del vescovo; £ appunto ad essi che allude in prima linea 
Ermanno quando, in una lettera al re, parla della spiritualium latronum 
impietas. Si ha inoltre Timpressione che, al colmo della lite, il concetto di 
simonia andasse assumendo un significato piü esteso. - II presente studio di 
Seh., oltre a gettare nuova luce sui primordi della lotta fra Enrico IV e Gre-
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gorio VII, prospetta al tempo stesso la necessitä di un'indagine approfondita 
sui capitoli delle cattedrali che, nelTXI e XII secolo, stavano acquistando 
coscienza di s6 di fronte ai vescovi. Ludwig Falkenstein 

Paul Egon Hü binger, Die letzten Worte Papst Gregors VII. Rhei
nisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, 
Vorträge G 185, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1973, 112 S., DM 16,80. -
Quest'opera rientra nel novero di quelle, piü frequenti da qualche tempo, che 
tentano di interpretare Gregorio VII come creatura del suo tempo e sulla 
scorta del concetto ch'egli aveva di se. H. apre la sua ampia trattazione con la 
storia della interpretazione attribuita alle parole nelFOtto e Novecento, e da 
un resoconto dettagliato delle diverse opinioni espresse dalla ricerca. La 
fräse Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in ean*Ko(Paolo di 
Bernried Cap. 110) veniva intesa quasi esclusivamente come espressione di 
sentimenti di amarezza e di sconfitta. Partendo dal problema della sua 
autenticitä e dopo una accurata disamina, H. giunge alla conclusione che 
tale autenticitä, si possa attribuire solo alle parole di Gregorio VII riportate 
da Paolo di Bernried in un passo precedente (cap. 108: in hoc solummodo 
confidens, quod semper dilexi iustitiam et odio habui iniquitatem). Con questa 
fräse il pontefice morente avrebbe espresso la propria fiducia nella ricompen-
sa delFal di lä e la speranza di poter intercedere dal mondo ultraterreno per 
la salvezza dei propri seguaci. Quantunque la versione piü lunga (cap. 110) 
sia interamente nello stesso spirito, essa, secondo Hübinger, deriverebbe dalle 
„ultirae volonte di Gregorio VII" redatte dai Gregoriani nel 1085 come „ma
nifeste" di parte (MGH, Briefe d. deutschen Kaiserzeit, vol. 3, p. 75 seg.), 
dove il maggior rilievo dato alla dolorosa morte in esilio del pontefice intro-
ducendo Fenfatica figura retorica della Eeticentia, sottolinea la certezza di 
Gregorio nella salvezza, riuscendo anche a caratterizzarlo come martire e 
confessore, - D'accordo con H„ dobbiamo considerare come primo punto di 
riferimento delle famose parole di Gregorio VII la vita ultraterrena e non la 
terrena, alla quäle i moderni studiosi hanno invece dato troppo risalto in 
quanto hanno interpretato la fräse guidati dalle proprie motivazioni. 

B. Sz.-B. 

Walter Ullmann, Von Canossa nach Pavia. Zum Strukturwandel der 
Herrschaftsgrundlagen im salischen und staufischen Zeitalter, Historisches 
Jahrbuch 93 (1973) S. 265-300. - Der Verf. weist die „klare staatsrechtliche 
Verbindung" auf „zwischen dem Geschehen in Canossa 1077 und dem Konzil 
von Pavia 1160", den „symbolischen Eckpfeilern von zwei Herrschaftssy
stemen . . . die sich in ihren Voraussetzungen und Zielsetzungen grundsätz-
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lieh unterscheiden*'. Hatte der deutsche König in Canossa dem auf der Bibel 
und auf langer theologischer Diskussion ruhenden, systematisch durchdach
ten, abgerundeten und begrifflich geschärft vorgetragenen, progressiven -
um nicht zu sagen revolutionären - Programm des Papsttums lediglich die 
konservative, sich auf Tradition und Brauchtum berufende und eben da
durch unterlegene Position des germanisch-rechtlich verankerten theokrati
schen Herrschers entgegenzusetzen, so suchte man seitens des Königs in 
der Folgezeit die Überwindung dieser mißlichen Situation durch eine Neube
gründung des herrschaftlichen Selbstverständnisses auf der Basis des Römi
schen Rechts. Damit war die Initiative zu einer Wiederbelebung, genauer, zu 
einer intensiven Rezeption des Römischen Rechts gegeben und führte im 
Selbstverständnis auf der Herrschaftsebene zu der „Verwandlung des 
deutschen in einen römischen König". Und diese Entwicklung fand ihre 
schärfste Ausbildung bei Barbarossa: Das „sacrum imperium" wurde als 
„Rechtsnachfolger des alten römischen Reiches" verstanden. Galt nach 
römischem Recht der Kaiser als Urgrund des Rechts, das sich auf alle Be
lange des Imperiums erstreckte, so hatte sich der Staufer damit aus „der 
ekklesiologisch orientierten, theokratischen Herrschaftsauffassung" gelöst 
und auf eine laikale, säkulare Basis gestellt, die dem Papsttum kaum noch 
Angriffsmöglichkeiten bot. Dennoch blieb auch für Barbarossa, der sich 
nicht nur in der Herrschaftstheorie, sondern auch in der politischen Verwirk
lichung - an seinem Auftreten in Pavia und bei Roncaglia deutlich nachge
wiesen - am Vorbild des römischen Königs ausrichtete, das Problem der 
„konstutiven Rolle des Papsttums" beim Übergang vom deutschen König 
zum Kaiser der Römer. Aber hier war für den König eine Ebene erreicht, die 
wesentlich verschieden - d.h. zu seinen Gunsten verschoben - war im Ver
hältnis zu der von Canossa. G. J. 

Giuseppe Alberigo, Regime sinodale e chiesa romana tra XI e XII 
secolo, Critica storica 11 (1974) S. 12-46. Durch den Begriff ecclesia Romana, 
der seit Leo IX. das Zusammenwirken von Papst und Kardinalklerus um
schreibt, kommt es zu einer Mystifizierung der höchsten kirchlichen Autori
tät. Einfluß und Mitwirkungsmöglichkeiten der außerrömischen Bischöfe 
am Kirchenregiment dürften dadurch geschmälert worden sein. Nicht über
zeugen kann A.'s These, daß im Kardinalskollegium keinesfalls die Fort-
Setzung der bischöflichen Kollegialität zu erblicken sei (S. 46): es ist doch gut 
vorstellbar, daß sich die Kardinalbischöfe als Gruppe aus der römischen Bi
schofssynode herauskristallisiert haben und dann später mit den Kardinal
priestern und -diakonen zu einem Kollegium zusammengewachsen sind, 

Rudolf Hüls 
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P. Cammarosano, Le campagne nelTetä comunale (metä sec, XI 
- metä sec. XIV), Documenti della storia 7, Collana diretta da M. L. Salva-
dori, Torino, 1974, 187 S. - Der Band stellt unter den Titeln: II potere 
signorile nelle campagne, La servitü della gleba, La proprietä fondiaria nella 
prima etä comunale, Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV, eine 
interessante Auswahl von ins Italienische übersetzten Quellenstücken aus 
Ober- und Mittelitalien zusammen, deren Lektüre eine vorzügliche Einfüh
rung in die angesprochenen Probleme bietet. W. K. 

Robert Somerville, The Council of Clermont (1095), and Latin 
Christian Society, Archivum Historiae Pontificiae 12 (1974) S. 55-90. -
Eine gründliche Sichtung der Quellen über die Frankreichreise Urbans IL 
ermöglicht es S., eine große Zahl der Teilnehmer an dieser für die Kreuz
zugsgeschichte so wichtigen Synode namentlich zu erfassen. 

Rudolf Hüls 

Karl Manitius (Hg.), Eupolemius, Das Bibelgedicht, Monumenta 
Germaniae Historica (Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 
500-1500), Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 9, Weimar (Böhlau) 
1973, 123 S. - Hg. legt die vorbildliche Edition eines um 1100 entstandenen 
Epos vor, dessen erste vollständige Ausgabe (1891) sein Vater Max Manitius 
veröffentlicht hatte. Nicht nur durch die Benutzung des Ms. 536 der Bibl. 
Municipale aus Besangon (2. H. 12. Jh.), der Vorlage des vorher allein be
kannten, heute fast völlig zerstörten Ms. De 171a (13. Jh.) der Sachs, Lan
desbibliothek in Dresden, sondern auch durch den beigegebenen Kommen
tar und die verschiedenen Indices (Autoren, Namen, Anhänger der beiden 
Parteien der Juden und Babylonier, Wörter und Sachen) ist die neue Ausgabe 
dieses Textes, der viel Interessantes enthält, aber während des Mittelalters 
anscheinend im Kloster St. Peter bei Merseburg versteckt blieb, mit Dank 
als eine Bereicherung unseres Wissens zu quittieren. Die S. lOf. geäußerte 
Skepsis an der seinerzeit von C. Erdmann vorgeschlagenen Identifizierung 
der Pseudonymen Autoren Eupolemius und Amarcius verdient Zustimmung. 
Eine vorbildliche Edition eines schwierigen, aber lesenswerten Textes, der 
einem deutschen Anonymus von ca. 1100 zuzuschreiben ist. R. E. 

Luigi Pellegrini, Orientamenti di politica ecclesiastica e tensioni 
airinterno del collegio cardinalizio nella prima metä del secolo XII, in; 
Le istituzioni ecclesiastiche della „societas christiana" dei secoli XI-XII. 
Papato, cardinalato ed episcopato, Atti della quinta Settimana internaz. di 
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studio, Mendola 1971, Pubbl. delTUniversitä cattolica del S. Cuore, Mise, del 
centro di studi medioevali VII (Milano 1974) S. 445-475. Die Kardinäle, die 
Paschalis II. nach 1111 ernannte, vertraten eine einheitliche Kirchenpolitik, 
die auf Ausgleich mit dem Kaiser ohne Preisgabe der wesentlichen Ziele des 
„Gregorianismus" gerichtet war. Dagegen waren sie verschiedener Herkunft, 
so daß sie in den 20er und 30er Jahren in eine Partei mit stadtrömischen Bin
dungen und eine andere, die das Papsttum aus eben diesen Bindungen lösen 
wollte, zerfielen. H. H. 

Marie Luise Bulst-Thiele, Sacrae domus militiae Templi Hiero-
solymitani magistri. Untersuchungen zur Geschichte des Templerordens 
1118/19-1314, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaft in Göttingen, 
Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, Nr. 86, Göttingen, 1974, 416 S. 8 Abb. - L'opera di 
questa medievalista di Heidelberg, gik affermatasi con varie pubblicazioni 
sulla storia dell'ordine dei Templari, e un contributo di notevolissima impor-
tanza e utilitä per l'epoca dei cavalieri del Tempio e delle crociate. Essa con-
tiene le biografie dei 23 Gran maestri delTordine, corredate in appendice di 
una selezione di prove documentarie, a cominciare da Ugo di Payns (1118/19-
1136/37) fino airinfelice Jacques de Molay, morto sul rogo a Parigi il 18 mar-
zo 1314. Nonostante le imperfezioni cui accenna con modestia TA. - del 
resto inevitabili data l'insufficienza della base documentaria - quest'opera 
rimani senz'altro indispensabile ancora per molto tempo, in quanto non 
esiste a tutt'oggi una fönte di informazioni che regga il confronto, dato che e 
ancora controverso persino Telenco nominativo dei Gran maestri, di cui si 
conoscono solo due esemplari (Londra BM Cotton Nero E VI e Vat. Barb. 
lat. 659). Oltre alle notizie biografiche, in qualche caso assai scarse, TA. e 
riuscita ad inserire nella sua narrazione anche la storia dei paesi d'origine dei 
crociati e del movimento crociato d'Occidente. Tuttavia, alla fine, si rimane 
un po* perplessi quando, dopo molte considerazioni fondate e comprensibili, 
si legge la dichiarazione dell'A.: „Di comprendere la storia del passato nella 
sua essenza - o la storia in generale - non ci 6 concesso". Agli specialisti 
rimane comunque questo libro, corredato di un indice ben impostato e di due 
appendici, la prima con Tedizione di nove testi sulla storia dei templari e la 
seconda con un excursus sui sigilli delTOrdine. L. S. 

Uta-Renate Blumenthal, The Text of a Lost Letter of Pope Hono-
rius II, Bulletin of Medieval Canon Law 4 (1974) S. 64-66. - Durch den von 
B. edierten Brief Honorius' II. an Pisa kann die Legation des Kardinaldia
kons Comes von S. Maria in Aquiro nach Pisa und Genua zuverlässig auf das 
Jahr 1125, und zwar vor September 29, datiert werden. Rudolf Hüls 
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Hans H. Kaminsky, Das „Tafelgüterverzeichnis des römischen 
Königs4': eine Bestandsaufnahme für Lothar III. ?, DA 29 (1973) S. 163-196, 
vermehrt die zahlreichen Datierungs- und Deutungsversuche dieses umstrit
tenen Fragments um eine weitere - wie er meint - „zwanglose, plausible Er
klärung" (S. 166), indem er es als „Bestandsaufnahme" (Brühl) der Tafel
güter Lothars III. in den Jahren vor seinem ersten Italienzug 1132/33 zu 
identifizieren sucht, mit dessen Itinerar zwischen 1125 und 1132 sich die 
deutschen Kurien des Verzeichnisses deckten und dessen Machtbasis sich hier 
spiegele. Die Liste der lombardischen Güter sei nach einer Aufzeichnung vom 
Italienzug Heinrichs V. 1110/11 redigiert. L. S. 

Werner Grebe, Kaisertum und Papsttum in der Vorstellung und in 
der Politik Friedrich Barbarossas und Rainalds von Dassel, Jahrbuch des 
Kölnischen Geschichtsvereins 45 (1974) S. 1-14. - Der 1971 vor dem Kölni
schen Geschichtsverein gehaltene und für den Druck erweiterte Vortrag 
beschreibt in großem Bogen das Ineinander von Programm und Verwirk
lichung des herrschaftlichen Selbstverständnisses des Staufers sowie des 
herausragenden Anteils, den sein Kanzler Rainald v. Dassel daran hatte. 
Barbarossas Politik wird als der erfolgreiche Versuch gewertet, sich „gegen 
eigensüchtige feudale Untergewalten" und gegen das im Investiturstreit 
erstarkte und seitdem konkurrierend auftretende Papsttum durchgesetzt 
und so den „honor imperii" wieder hergestellt zu haben. G. J. 

Jean-Yves Mariotte, Le schisme de 1159, la legation de Roger de 
Vico Pisano et leurs traces diplomatiques ä Clairefontaine, Archiv für Diplo-
matik 18 (1972) S. 303-341. - Der Beitrag enthält eine ausführliche diplo
matische Untersuchung von 5 die Zisterzienserabtei Clairefontaine betreffen
den Urkunden und geht auf deren Entstehung sowie inhaltliche Einordnung 
in den weiteren historischen Kontext (das Schisma von 1159 und dessen Aus
wirkungen auf die Diözese Besanfon) ein. Bei den Urkunden handelt es sich 
einmal um 2 Generalbestätigungen des päpstlichen Legaten Roger de Vico 
Pisano, die aus der Zeit 1178-79 stammen und auf 1160 zurückdatiert sind 
(Edition auf S. 33&-341). Zum andern geht es um 3 angeblich von Bischof 
Thierry v. Besangon (Pontifikatsbeginn 1179/80) ausgefertigte Bestäti
gungsurkunden, die aber Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden und eben
falls zurückdatiert sind (auf 1172, 1176, 1177). G. J. 

Peter Classen, Das Konzil von Toulouse 1160: eine Fiktion, DA 29 
(1973) S. 220-223. - L'A. conferma la conclusione raggiunta da M. G. Cheney 
per cui papa Alessandro III sarebbe stato riconosciuto dai re d'Inghilterra e 



476 NACHRICHTEN 

di Francia al concilio di Beauvais del 1160. L'attribuzione del concilio a 
Tolosa anziehe a Beauvais, fatta da Gerhoch di Reichersberg, sarebbe quindi 
frutto di un errore di lettura dovuto o allo stesso Gerhoch oppure alla sua 
fönte. H. M. 

Marie-Luise Favre au, Studien zur Frühgeschichte des Deutschen 
Ordens, Kieler Historische Studien 21, Stuttgart (Klett) 1975, 186 S., DM 
29.-. - Bislang galt es als nahezu unumstritten, daß zwischen dem bald 
nach dem ersten Kreuzzug entstandenen Deutschen Spital in Jerusalem, 
welches 1187 in die Hände der Sarazenen fiel, und dem Deutschen Spital in 
Akkon, dessen Gründung in die Zeit 1089/90 gehört, eine Kontinuität be
stand. Zuletzt äußerten sich noch Hubatsch (Montfort und die Gründung 
des Deutschordensstaates, Gott. Nachr. 1966, S. 161 ff.) und Fors t reuter 
(Der Deutsche Orden am Mittelmeer, Bonn, 1967) in diesem Sinne. Durch die 
Arbeit von F. ist die Gründungsgeschichte des Deutschen Ordens, der aus 
dem Akkoner Spital erwuchs, jetzt in einem gänzlich anderen Lichte zu 
sehen. Durch eine kritische Sichtung und scharfsinnige Interpretation vor 
allem der urkundlichen Überlieferung weist F. nach, daß das Akkoner Spital 
eine eigenständige Gründung ist. Erst die zunehmende Militarisierung dieser 
karitativen Organisation, die sich in der 1198 erfolgten Umwandlung zum 
Deutschen Ritterorden widerspiegelt, läßt Ansprüche auf den Besitz des 
Jerusalemer Spitals laut werden, die 1229 durch Friedrich II. urkundlich 
abgesichert werden. Hierbei handelte es sich um eine Neuverleihung, und 
nicht um eine Bestätigung, wie F. S. 89f. zeigt. Dies führte alsbald zu Strei
tigkeiten mit dem Johanniterorden, dem das Jerusalemer Spital seit 1143 
angegliedert war und der deshalb alte Rechte geltend machen konnte. Das 
12, Jh. ist nach den von F. gewonnenen Erkenntnissen nunmehr weitgehend 
aus der Gründungsgeschichte des Deutschen Ordens zu streichen; die Unbe
fangenheit, mit der sie der zahlreich vorhandenen Literatur gegenübertritt, 
verdient besonders hervorgehoben zu werden. Zu beanstanden sind einige 
stilistisch wenig schöne Wendungen wie „demonstrierbar verkehrt ist" 
(S. 42) oder ,,dies war ein Gummiparagraph" (S. 50). Rudolf Hüls 

Volkert Pf äff, Die innere Verwaltung der Kirche unter Papst Coele-
stin III. Mit Nachtr. zu den Papstregesten 1191 bis 1198, Archiv für Diplo-
matik 18 (1972) S. 342-398. - Der Beitrag beschäftigt sich mit dem „inneren 
Betrieb der kurialen Behörden", wobei vornehmlich auf Arbeitsweise und 
Aufgabenspektrum der päpstlichen Kanzlei eingegangen wird. Der Aufgaben
bereich erscheint dabei sehr vielfältig: neben der normalen Kanzleitätig
keit Anlage des Liber Censuum, Führung eines Verzeichnisses der Nullo-
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Mediante-Klöster (vermutlich), Führung eines Provinciale Romanum (Adreß
buch der Kanzlei „als Grundstock des Zinsbuches") sowie - außerhalb der 
eigentlichen Verwaltungs- und Finanzsphäre - Führung eines Catalogus 
Sanctorum. Daneben geht der Vf. u. a. auf die sehr vielfältigen Bedeutungen 
der Salva-Vermerke bei Erlaubnis zum Gebrauch der Pontifikatsinsignien für 
Äbte ein sowie auf die Arengen der Palliumsverleihungen. Der Textteil 
schließt mit einigen Hinweisen auf die besondere Funktion und Bedeutung 
der Subdiakone der römischen Kurie im Dienste des Papstes. - Dem Text
teil folgen (S. 367-398) Nachträge zu den Urkundenregesten Coelestins III. 
bei JL. Diese Kurzregesten sind aus 800 dem Vf. erreichbaren Urkunden 
Coelestins III. gewonnen, die nicht bei JL verzeichnet sind. Der Nachtrag 
ist verstanden als „Torso" zur „vorläufigen Überbrückung der JL-Lücken 
von 1191-1198". G.J. 

Volkert Pf äff, Die deutschen Domkapitel und das Papsttum am Ende 
des 12. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 93 (1973) S. 21-56, untersucht 
anhand der Papsturkunden für Domkapitel zwischen 1177 und 1198 den 
wachsenden Einfluß auf die Bischofswahlen und die mit päpstlicher Förde
rung sich vollziehende Verselbständigung der Kapitel vom Ordinarius zu 
quasi „selbständigen Organen und Selbstverwaltungskörpern'* (S. 45), die 
mit der Auflösung der vita communis einherging. L. S. 

Bernhard Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen 
Kurie im Mittelalter, Bibliothek des deutschen historischen Instituts in 
Rom, Bd. XL, Tübingen (Niemeyer) 1973, XVII, 576 S. - L'etude des Ordines 
romani et des Pontificaux romains du moyen äge, ä laquelle s'etait consacre 
Mgr Andrieu, vient d'etre compl6t6e, gräce ä M. Schimmelpfennig, par celle 
des C6r6moniaux romains de la meme epoque. L'auteur precise qu'il s'agit de 
ceux de la Curie romaine du XIIe au XVe siecle. - A la difference des Ordines 
et des Pontificaux qui avaient valeur normative en indiquant quelles priores 
devaient etre dites et quels rites accomplis chaque fois que teile c6r6monie se 
cel6brait, les C6r6moniaux ont commence par etre des comptes rendus de 
cerömonies dejä accomplies, en attendant de servir de modales a Celles qui 
viendraient apräs et d'acquerir & leur tour une certaine force r6glementaire. 
Ces relations 6manent habituellement des maitres de ceremonies eux-memes, 
lesquels ont ordonn6 ces dernieres, et rentrent dans le genre litteraire plus 
gen6ral du Journal. Elles deviennent ainsi les miroirs d'un aspect important 
de la vie de TEglise romaine m6di6vale, dans la mesure oü celle-ci transmettait 
le message chrötien sous la forme et par Tinterm6diaire du symbolisme litur-
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gique. - On notera que la grande masse des documents etudies concerne la 
Curie des papes d'Avignon et du Grand Schisme. C'est pourquoi les c6r6-
monies döcrites doivent etre replacöes, pour etre pleinement comprises, dans 
le cadre du Palais d'Avignon. M. Schimmelpfennig a soulign6 la n6cessit6 
dans laquelle se sont trouves les cöremoniaires pontificaux d'adapter les rites 
ant6rieurs aux conditions nouvelles. Une des cons6quences de ce changement 
de Situation, et non des moindres sans doute, a 6t6 de transformer les rela-
tions traditionnelles qu'ä Korne le pape entretenait avec son peuple: le cer6-
monial pontifical, d'urbain et dioc6sain qu'il 6tait dans la Ville Eternelle, au 
moins k Poccasion des c616brations stationales, devint une liturgie de palais, 
une liturgie domestique, reservee k la Cour du pape, dont etaient presque tou-
jours exclus les fid&les. Comme celle des chapitres, la liturgie papale cessait 
d'etre une liturgie du peuple pour devenir un monopole des clercs. Bien plus, 
apres le retour de la Papaute k Rome, avec la Renaissance, puis la R&forme 
catholique, s'amorce une evolution dont les C6r6moniaux ne permettent 
d'entrevoir que les premiers lin^aments. En efFet, la liturgie se fige en des 
formes immuables, le ceremonial prend le caract^re ambigu d'une etiquette 
de Cour aussi bien que d'un rituel religieux, au risque pour celui-ci de se vider 
de son contenu profond au profit de la pompe de celle-la. - Ces reflexions, 
que m'a sugg6r6es la lecture de ce livre et qui se contentent de resumer et 
quelquefois de prolonger les conclusions de Tauteur, ne doivent pas faire 
oublier les richesses documentaires qu'il a mises k notre disposition. Si 140 
pages sont consacrees a l'inventaire, la description, Tidentification et la da-
tation des Cer6moniaux, pres de 200 autres nous donnent l'edition des ine-
dits et des concordances facilitent Tutilisation des textes publies. J'ai parti-
culiärement appr6cie les pages röservöes k l'analyse des manuscrits. Finale-
ment diverses Tables (Bibliographie, Manuscrits cit6s, Citations bibliques, 
Initia, Table alphab6tique des Matteres) fönt de cet ouvrage un livre d'une 
consultation aisee et indispensable. - A ces divers titres, il n'aura aucune 
peine ä conqu^rir et conserver sa place a cöte des usuels de la liturgie m6-
di&vale. Victor Saxer 

Josef Fleckenstein (Hg.), Probleme um Friedrich II., Vorträge und 
Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Ge
schichte 16, Sigmaringen (Thorbecke) 1974, 383 S., 8 Taf. - In der histori
schen Forschung nimmt seit einigen Jahren die Beschäftigung mit der Per
son Kaiser Friedrichs II. wieder besonders breiten Raum ein. Es kann daher 
nicht überraschen, daß der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Ge
schichte auf zwei Tagungen im Herbst 1970 und im Frühjahr 1971 die Frage
stellung „Probleme um Friedrich II." zum Thema genommen hat. Die Vor-
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träge beider Tagungen hegen nunmehr mit einer Ausnahme in gedruckter 
Form vor. Im einleitenden Beitrag beschäftigt sich Florentine Mütherich 
mit den illuminierten Handschriften im Umkreis Friedrichs IL Der Schwer
punkt liegt naturgemäß auf dem Falkenbuch, dem Werk über die Bagni di 
Pozzuoli des Petrus de Ebulo und einer Darstellung der Tätigkeit Michael 
Scotus' als Übersetzer arabischer und Verfasser eigener astronomischer 
Werke. - Hermann Dil eher befaßt sich mit der sizihschen Gesetzgebung 
Friedrichs II. Nach Darstellung der Entstehungsgeschichte und der Ent
stehungsgründe für die Konstitutionen von Melfi und ihre Nachträge, re
feriert D. ausführlich über die Frage, inwieweit das hier codifizierte Recht als 
traditionsabhängig oder als traditionsfreie Neuschöpfung zu bezeichnen ist. 
Im Anschluß daran gibt er eine Übersicht über das durch die Konstitutionen 
neugeschaffene Recht und eine Darstellung der Vereinigung beider Gruppen 
im „Liber Augustalis". - Norbert Kamp setzt sich mit der Finanzverwal
tung im staufischen Königreich Sizilien auseinander. Nach einer Rekonstruk
tion der Verwaltung unter Heinrich VI. und der Beschreibung der Dezentra
lisation in den Jahren zwischen 1198 und 1210 findet K. in den parallel zu 
den Konstitutionen von Melfi einsetzenden wirtschaftlichen Reorganisations
bestrebungen, die über eine reine Revokationspolitik hinaus neue Finanz
quellen für den Staat erschließen sollten, den Ansatzpunkt für eine Verände
rung der personellen Zusammensetzung der Beamtenschaft. Diese Verände
rung sieht er darin, daß die Kaufmannschaft des Königreiches durch die 
wirtschaftlichen Reformen Friedrichs II., insbesondere über den Umweg der 
Ämterverpachtung, den Adel als Träger der Finanz Verwaltung ablöste. 
Den Abschluß des Beitrages bilden eine Reihe wertvoller Tafeln, auf denen 
die erfaßbaren mittleren und hohen Beamten des Königreiches Sizilien für 
die Regierungszeit Friedrichs II. und darüber hinaus, nach Provinzen geglie
dert, verzeichnet sind. -Knapp und übersichtlich beleuchtet Rudolf Baehr 
den Stellenwert der Dichterschule am Hofe Friedrichs II. zwischen ihren pro-
venzalischen und arabischen Vorbildern, ihr bis in die Gegenwart reichendes 
Nachwirken und das Verhältnis Kaiser Friedrichs zu seinem Dichterkreis. -
Hans-Martin Schaller zeichnet mit wenigen Strichen ein beeindruckendes 
Bild der Kaiseridee Friedrichs II. Als besonders dankenswert muß trotz aller 
Problematik die versuchte Zusammenfassung der wesentlichen Momente 
von Friedrichs Kaiseridee in 12 Artikeln bezeichnet werden. - Im Beitrag 
über die Reichskanzlei Friedrichs II. wendet sich Paul Zinsmaier zunächst 
den Veränderungen zu, durch die sich die Königs- bzw. Kaiserurkunde 
Friedrichs IL von den Diplomen seiner Vorgänger unterscheidet. Über diese 
Unterschiedlichkeiten kommt Z. zur Frage der personellen Zusammenset
zung der Reichskanzlei unter Friedrich II., zur Identifizierung einzelner 
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Persönlichkeiten und zu einer Beschreibung von deren Tätigkeit. Den Ab
schluß bilden Ausführungen über die königlichen Kanzleien Heinrichs (VII.) 
und Konrads IV. und deren verschiedenartige Abhängigkeit von der kaiser
lichen Kanzlei. - Im Beitrag „Landfriedenspolitik und Landfriedensgesetz
gebung unter den Staufern" macht Heinz Angermeier besonders den histo
rischen Zusammenhang zur Basis seiner Überlegungen und wendet sich damit 
bewußt von der bisher im Vordergrund stehenden rechtssystematischen 
Betrachtungsweise ab. Bei genauer Analyse der Landfriedensgesetze und ihrer 
Auswirkungen kommt A. zu einem Verständnis für den Charakter, den die 
späten Staufer ihrem Deutschen Königtum unterlegt haben dürften und der 
mit seiner germanisch-mittelalterlichen Tradition in bemerkenswertem Ge
gensatz zu jenem rationalen Geist steht, der sich aus den Konstitutionen von 
Melfi für das Sizilische Königtum der Staufer ableiten läßt. - Dieter Wo j tek -
ki stellt die Geschichte des Deutschen Ordens unter Friedrich II. dar. Er 
erzielt interessante Ergebnisse vor allem durch den Versuch, die „innere" 
Geschichte des Ordens im wichtigen Zeitraum zwischen 1200 und 1250 in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen zu rücken. - Im umfangreichsten Beitrag 
beschäftigt sich Friedrich Hausmann mit den Beziehungen Kaiser Fried
richs II. zu Österreich. Den Hauptteil seiner Ausführungen bildet das Ver
hältnis Herzog Leopolds VI. und besonders Herzog Friedrichs IL zum Kai
ser, sowie die Darstellung der versuchten Einziehung der babenbergischen 
Herzogtümer durch den Kaiser nach 1246. Insbesondere gelingt es H., durch 
Konfrontation der kaiserlichen, päpstlichen und landesfürstlichen Zielset
zung die zunächst so widersprüchlich scheinenden Beziehungen zwischen 
dem Staufer Friedrich IL und dem Babenberger Friedrich IL auf knappem 
Raum als notwendig aufeinanderfolgende Ereignisse zu erklären. - Kurt-
Viktor Selge referiert über die Ketzerpolitik Kaiser Friedrichs IL Neben 
einer Zusammenfassung der diesbezüglichen Gesetzgebung des Kaisers be
faßt sich S. mit der Frage der rechtlichen Tradition dieser Gesetze und ihrer 
Verwendung zur Durchsetzung politischer Ansprüche, vornehmlich in der 
Lombardei. Dabei handelt er ausführlich über die Verwicklungen mit der 
Kurie, die sich aus dieser Auffassung des Kampfes gegen die Häresie erga
ben. - Friedrich Kempf S. J. behandelt in seinem Beitrag „Die Absetzung 
Friedrichs IL im Lichte der Kanonistik" die Frage der Rechtmäßigkeit des 
Vorgehens Papst Innocenz' IV. Während K. Papst Innocenz die Gegeben
heit der formaljuridischen Möglichkeit zur Absetzung Friedrichs einräumt, 
gelangt er in der Frage der politischen Opportunität eines derart massiven 
Vorgehens zu einem negativen Urteil über das Handeln des Papstes und be
zeichnet die Absetzung des Kaisers im Jahre 1245 als wichtigen Schritt zur 
Katastrophe, die sich unter Bonifaz VIII. erfüllte. - Josef De6r befaßt sich 



13. JAHRHUNDERT 481 

im abschließenden Beitrag mit dem Grab Friedrichs II. In der Einleitung 
beleuchtet er den Streit um das Vorrecht des Ranges einer königlichen Gra
beskirche zwischen Cefalü, Palermo und Monreale. Den Großteil seines Bei
trages widmet D. der kunsthistorischen Beschreibung und Interpretation 
jener Gruppe von Sarkophagen in den Domen von Palermo und Monreale, 
zu denen auch die beiden genannten Porphyrsarkophage zählen, deren einer 
das Grab Friedrichs II. ist. Fritz Koller 

Wolfgang Kirsch, Kaiser Friedrich II. - ein neuer Alexander, Archiv 
für Kulturgeschichte 56 (1974) S. 217-20. - Die Miszelle - verstanden 
als Nachtrag zu der Untersuchung von R. M. Kloos über den Einfluß des 
mittelalterlichen Alexanderbildes auf die zeitgenössische Deutung Fried
richs II. [AKG 50 (1968) S. 181-99] - steuert den bisher einzigen Beleg für 
eine Gleichsetzung Friedrich-Alexander in der zeitgenössischen Literatur 
der Staufer bei. Die Textstelle findet sich in dem zwischen 1246-50 verfaßten 
Gedicht „De regimine et sapientia potestatis" des Orfinus v. Lodi, der sich 
seinerseits aufdie zehn Jahre ältere Alexandreis des Quilichinus von Spoleto 
stützt. G. J. 

Domizia Lanzetta , Un'ipotesi su Federico di Svevia cistercense, 
Studi meridionali 6 (1973) S. 363-372. - Versucht mit einigen allgemeinen 
Belegen die Stellung Friedrichs II. zu den Zisterziensern zu beleuchten, um 
zu zeigen, daß der Passus einer Quelle, der nur noch durch Eondinini in 
seiner Geschichte der Abtei Casamari (18. Jh.) überliefert ist: „(Fr. II.) . . . 
per Casemarium rediens . . . fraternitatem cum patre et matre in humilitate 
digna memoria petit, accepit . . ." durchaus Glaubwürdigkeit beanspruchen 
kann. W. K. 

Paul H. Mosher, Abbot Bernard I of Montecassino and the Fate of 
Benedictine Monasticism in the Thirteenth Century, Benedictina 20 (1973) 
S. 109-120, handelt in oberflächlicher Weise von dem „Speculum monacho-
rum", einem Regelkommentar des genannten Abts. H. H. 

Charles T. Davis, Ptolemy of Lucca and the Roman Republic, Pro-
ceedings of the American Philosophical Society, Vol. 118, No. 1 (Febr. 1974) 
S. 30-50. - Auseinandersetzung mit H. Baron und seiner These, Petrarcas 
jugendliche Wiederentdeckung des vorkaiserlichen, d.h. des republikani
schen Roms stelle einen tiefen Bruch mit dem ma. Denken dar. In Wirklich
keit ist die Wiederentdeckung der römischen Republik das Verdienst einer 
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früheren Generation. Vier Toskaner - was kein Zufall zu sein scheint - näm
lich Ptolomeus von Lucca, Remigio de* Girolami, Dante und Brunetto Latini 
vollzogen bereits um 1300 diesen Schritt. H. M. G. 

Marc Dykmans, Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). 
fitude biographique et testament du 17 juin 1348, Bulletin de Plnstitut 
historique beige de Rome 43 (1973) S. 145-344. - D. ediert das Testament 
Annibales nach dem Original in den Archives de Vaucluse (S. 281-311) und 
zeichnet seinen Lebensweg als Magister in Paris, Erzbischof von Neapel 
(1326) und Kardinal (1327 St. Laurentius in Lucina, seit 1333 Frascati), zu
meist aus ungedruckten Quellen. L. S, 

E. Verdera Tuells (Hg.), El cardenal Albornoz y el Colegio de Espa
na 3, Studia Albornotiana 13, Publ. del R. Colegio de Espana en Bolonia 
1973, 708 S. - Der hier anzuzeigende Band ergänzt die beiden ein Jahr zuvor 
publizierten Bände der Gedenkschrift, die aus Anlaß des 600. Todestages 
(1367-1967) des Kardinals Gil Albornoz erschienen waren (vgl. Bd. 53 dieser 
Zeitschrift, S. 508f.). Die im 3. Band enthaltenen 23 Beiträge befassen sich in 
der Mehrzahl mit zwei Themen: 1. mit der Gesetzgebung des Kardinals, wie 
sie sich in den von ihm erlassenen Konstitutionen zeigt; 2. mit Mitgliedern 
des Spanischen Kollegs. Vier Beiträge sind nicht in diese Gruppen einzuglie
dern: J. Trenchs (S. 7-18) beschreibt und ediert je eine Minute und Ausferti
gung des Kardinals als Großpönitentiar. Über Druckfehler hinaus, die auch 
sonst auf vielen Seiten des Bandes zu finden sind, weist Trenchs' Edition ver
hältnismäßig zahlreiche Lesefehler auf; außerdem trennt er nicht den Sach-
vom textkritischen Apparat. Da er in einem 4. Band der Gedenkschrift ein 
Register des Großpönitentiars edieren will, hofft der Rezensent, daß die 
Registeredition sorgfältiger erfolgt. - A. Samari tani (S. 19-24) behandelt 
kurz aus Zahlungen ersichtliche Beziehungen des Kardinallegaten A. zur 
Abtei Pomposa. Bei der Lektüre fällt auf, daß der Autor zu wenig zwischen 
Zahlungen von Zehnten, Prokurationen und Servitien unterscheidet. - H. M. 
S challer (S. 183-193) beschreibt und analysiert gründlich und gediegen eine 
im Spanischen Kolleg aufbewahrte Petrus-de-Vinea-Handschrift. - S. 
Claramunt (S. 195-210) transkribiert und erläutert in Ergänzung zum im 
2. Band (S. 697 ff.) gedruckten Katalog der im Spanischen Kolleg aufbewahr
ten Inkunabeln Schenkungs- und andere Vermerke, die in 24 Wiegendrucken 
enthalten sind. Einige dieser Eintragungen geben auch Aufschlüsse über 
frühere Mitglieder des Kollegs. Die dem Kardinal als Gesetzgeber gewidme
ten Studien scheinen auf den ersten Blick für den Historiker am interessante
sten zu sein. Doch wurde der Rezensent mehrmals in seinen Erwartungen 
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enttäuscht. Mehr eloquent als fundiert preist A. Marongiu (S. 25-45) den 
Kardinal als Gesetzgeber und ergänzt damit das Bild, das er im L Band 
(S. 461 ff.) von dem Administrator A. zu zeichnen versucht hatte. - Ch. 
Lefebvre (S. 47-65) stellt auf Grund der entsprechenden Konstitutionen 
die Bestimmungen des Kardinals zu Zivil- und Appellationsprozessen dar. 
Entgegen dem Titel (Le droit romain dans les „Constitutiones Aegidianae") 
wird jedoch nur selten deutlich, wie stark die Erlasse vom römischen und 
kanonischen Recht geprägt sind. - Mit rechtshistorischen Methoden, so daß 
historische Gegenproben gewöhnlich fehlen, und unter Benutzung fast aus
schließlich italienischer Literatur untersucht U. Santarell i (S. 67-83) die 
potestas statuendi der Kommunen als dynamisches Element der kommunalen 
Autonomiebestrebungen gegenüber Reich und Kirchenstaat. Er vergleicht 
die Bestimmungen des Konstanzer Friedens zwischen Barbarossa und den 
oberitalienischen Kommunen mit den Konstitutionen des A. und seines 
Vorgängers Bertrand de D6aux und zeigt, daß A. bemüht war, die Zersplit
terung im Kirchenstaat zumindest legislativ möglichst aufzuheben. - G. 
Catalano (S. 85-101) untersucht den in den Konstitutionen verwendeten 
Begriff der monarchia viriusque potestatis des Papstes im Kirchenstaat als 
Zeugnis dafür, daß es im 14. Jh. nötig erschien, die geistliche plenitudo po
testatis des Papstes durch die weltliche im Kirchenstaat, wo er das regimen 
et dominium plenum besaß, zu ergänzen. Auch Catalano benutzt nur in 
unbefriedigendem Maße die Fachliteratur. - Am meisten enttäuscht jedoch 
der Aufsatz von G. L. Masetti Zannini (S. 103-122) über die Landwirt
schaft im Kirchenstaat des 14. Jh. Über die dürftige Benutzung der Fachli
teratur hinaus werden die Ausführungen nur so selten konkret und detailliert, 
daß man der Lektüre rasch überdrüssig wird. - Glücklicherweise entschädigt 
den ermüdeten Leser der Aufsatz von D. Cecchi (S. 123-154), der einen 
Brief des Stellvertreters des Legaten für die Marken an deren Kommunen 
aus dem Jahre 1479 auswertet. Unter Heranziehung vieler anderer Archiva
lien und zahlreicher Literatur wird hier einmal deutlich gezeigt, inwieweit A.' 
Konstitutionen weiterhin angewandt und wie zumindest dieser Teil des 
Kirchenstaates unter Sixtus IV. regiert wurde. Die Edition des beigegebenen 
Textes hebt sich vorteilhaft von der J. Trenchs5 ab. - Im folgenden Beitrag 
(S. 155-160) beschreibt J. Ruysschaert kurz die Geschichte der in der 
Vaticana aufbewahrten Handschriften von A/ Konstitutionen, analysiert 
jedoch nicht deren Textbestand. - Dies tut ausführlich und gut P. Colliva 
(S. 161-171) am Beispiel von zwei bisher gar nicht oder kaum bekannten 
Handschriften aus Lucca und Madrid, die so wichtig zu sein scheinen, daß 
eine Neuedition (zusammen mit den aus dem 15. Jh. stammenden Glossen 
im Codex Vat. lat. 6742) zu wünschen wäre. - Derselbe Autor rezensiert an-
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schließend (S. 173-181) das Buch von A. Erler (Aegidius Albornoz als Ge
setzgeber des Kirchenstaates, Berlin 1970). Colliva übt milder, als es ange
bracht wäre, Kritik an Erler und handelt damit richtig, denn verglichen mit 
den meisten in dieser Gedenkschrift gedruckten rechtshistorischen Studien 
ist Erlers Buch in der Tat vorzüglich. Die letzten zehn Beiträge gelten Schü
lern des Spanischen Kollegs. Sehr gründlich, wenn auch manchmal weit
schweifig bietet A. D. de Sousa Costa (S. 211-415) als 1. Teil einer langen 
Studie eine Prosopographie der Portugiesen, die von ca. 1395/96-1488 als 
Jura-Studenten (meist aus der Diözese Lissabon) im Kolleg gelebt haben. Die 
vielen benutzten Archivalien (aus dem Span. Kolleg, dem Vat. Archiv, Pa-
dua etc.) bieten über die Einzelschicksale hinaus häufig Einblicke in das Le
ben von Studenten im Italien des Quattrocento. - Ergänzend analysiert F. 
Melis (S. 417-434) sehr gediegen die Finanzierung des Studiums portugie
sischer Studenten, vornehmlich an Hand der aus der 2. Hälfte des 15. Jh. 
erhaltenen Register des in Portugal tätigen Florentiner Bankhauses der 
Cambini. - Mit fünf Mitgliedern des Kollegs aus dem 19. und 20. Jh. befas
sen sich die nächsten sieben Beiträge: mit dem Bibliophilen und Kirchen
historiker Luis Usoz y Rio (D. Ricart , S. 435-532, und R. Johnson, S- 533-
551), mit dem Anwalt und Politiker Juan de la Cierva (J. P. de Lojendio, 
S. 553-562), mit dem Völkerrechtler Antonio de Luna (A. Gar cia Valdeca -
sas, S. 563-572, und A. La Pergola, S. 573-603), mit dem Wirtschaftswissen
schaftler Manuel de Torres Martinez (J. Velarde Fuertes, S. 605-620) 
und mit dem orthopädischen Chirurgen Vicente Sanchis Olmos (F. Vaquero 
Gonzalez, S. 621-635). Während das Leben des erstgenannten aufschluß
reich für das Problem war, sich als Kirchentreuer unter den überwiegend 
antikirchlich eingestellten spanischen Intellektuellen des 19. Jh. zu behaup
ten, erlauben die Schicksale der anderen vier ,,Helden" Einblicke in die po
litischen und gesellschaftlichen Aspekte der spanischen Gebildetenschicht 
unseres Jahrhunderts. Angesichts des in Spanien herrschenden Regimes wun
dert es wohl niemanden, daß alle fünf „bolonios" konservativ, die letzten 
drei Franco-freundlich orientiert waren. In diese Linie gehört es auch, daß 
der spanische Botschafter am Heihgen Stuhl auf Wunsch des Rektors des 
Kollegs den Beitrag über de la Cierva schrieb. - Den Abschluß bildet eine 
heraldische Studie von G. Mondani Bortolan (S. 637-701), in der die aus 
der Zeit von ca. 1570-1640 stammenden Wappen und Inschriften spanischer 
Studenten im Bologneser Archiginnasio beschrieben und abgebildet sind. 
Überblickt man den ganzen Band, so sind besonders die Beiträge von Cecchi, 
Colliva, Sousa Costa, Melis und Ricart lobend hervorzuheben. 

Bernhard Schimmelpfennig 
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Georg Miczka, Antike und Gegenwart in der italienischen Geschichts
schreibung des frühen Trecento, in: Antiqui und Moderni (Miscellanea Me-
diaevalia Bd. 9) Berlin, New York (De Gruyter) 1974, S. 221-235. - Betrifft 
Ferreto de'Ferreti aus Vicenza (ca. 1295-1337), Johannes de Cermenate aus 
Mailand (ca. 1280-1344) und vor allem Albertino Mussato aus Padua (1261-
1329). H. M. G. 

Die Werke des Konrad von Megenberg, 5. Stück: Yconomica, Hrsg. v. 
Sabine Krüger, Buch I, Monumenta Germaniae Historica, Staatsschriften 
des späteren Mittelalters 3, Stuttgart (Hiersemann) 1973, XXXIX, 390 S. 
in Quart., 135 DM. - L'Economica di Konrad von Megenberg (1309-1374) 
fu scoperta nel 1949 dal padre Thomas Käppeli nel codice 7-7-32 della Bi-
blioteca Colombina di Siviglia, l'unico manoscritto che ci tramandi il testo 
integrale delTopera. In un nutrito saggio apparso nel 1964 nel Deutsches 
Archiv, la curatrice aveva giä esaminato le peculiarita e Timportanza rive-
stite dall'Economica megenberghiana in rapporto allo sviluppo di tale dot-
trina dalle origini greche al tardo medioevo. La presente edizione e preceduta 
da un'ampia introduzione con Tesame di tutti i problemi importanti connessi 
con Tedizione del testo. Inoltre la curatrice traccia una nuova biografia del-
Tautore in base allo stato attuale delle ricerche e ne classifica di nuovo gli 
scritti. Come la Krüger dimostra, FEconomica di Konrad von Megenberg, 
congiuntamente alla Monastica (Etica) ed alla Politica - la prima ancora 
inedita, Taltra tuttora irreperibile - puö essere annoverata fra i „trattati 
sullo stato" principalmente poiche questa trilogia presenta un manuale per il 
principe ideato su quello di Egidio Romano. In quanto alFedizione stessa del 
manoscritto sivigliano, essa presenta un testo ineccepibile, la cui comprensio-
ne & inoltre facilitata da indici dei nomi, delle cose e delle parole. Merita 
particolare menzione il commentario, un vero gioiello nel campo delle edizio-
ni, di fronte al quäle quelli tradizionali non reggono assolutamente il con-
fronto. La sua peculiarita sta nel fatto che la curatrice non si 6 limitata a 
segnalare i modelli diretti utilizzati da Konrad, ma riporta una quantitä, di 
paralleli tratti dalle fonti piü disparate, „allo scopo di mostrare lo stato delle 
conoscenze del tempo e all'occasione anche la loro provenienza*'. Dato il carat-
tere enciclopedico del primo libro delTEconomica di Konrad von Megenberg, 
il metodo si h dimostrato particolarmente fecondo. In tal modo ä stata realiz-
zata un'edizione che, oltre a delineare il mondo del tardo medioevo, tanto 
vario quanto complicato, lo rende anche trasparente. Osserviamo appena 
marginalmente che il Codice 426 della Bibliotheque Mazarine, citato a p. XII 
nota 18 in base a Haureau, ha oggi la segnatura 772. Dallo Haur6au & tratta 
anche la Iezione sbagliata di scriptum invece di scriptum che designa il 
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Commentario di Durandus de Alvernia. Inoltre Tespressione „attinger acqua 
col setaccio" („pestar Pacqua col mortaio") mancanella cosidetta Recensio 
Durandi delTEconomica pseudo-aristotelica e si trova solo nella Translatio 
Vetus. - Ai nostri ringraziamenti alla curatrice per aver reso accessibile 
questa fönte incomparabile, aggiungiamo l'augurio che presto possa pub-
blicare anche il secondo ed il terzo libro delFEconomica di Konrad von Me-
genberg. H. M. G. 

Gino Barbieri, La produzione delle lane italiane dall'etä dei Comuni 
al secolo XVIII, Economia e storia 20 (1973) S. 177-200. - Anmerkungsloser 
Vortragstext, der nichts Neues bringt. H. M. G. 

Arnold Esch, Das Archiv eines lucchesischen Kaufmanns an der 
Kurie 1376-1387 (mit Beobachtungen zum Zahlungsverkehr zwischen 
Deutschland und Rom um 1400), Zeitschrift für historische Forschung 2 
(1975) S. 129-171. - Der Kaufmann heißt Pietro Ugolini, sein unvollständig 
erhaltenes Archiv befindet sich im Fonds Opera di S. Croce des Staatsarchivs 
von Lucca. Die erhaltenen 53 Stücke, welche überwiegend deutsche, nieder-
ländische und englische Privatkunden betreffen, werden in Regestform wie
dergegeben. Im Anhang die Schlußabrechnung zwischen Forteguerra Forte-
guerra und Bonagiunta Dardagnini über die Tätigkeit Bonagiuntas als Fak
tor Forteguerras in Köln 1381-1386. H. M. G. 

Winfried Trillitsch, Die lateinische Tragödie bei den Prähumanisten 
von Padua, in: Literatur und Sprache im europäischen Mittelalter. Fest
schrift für Karl Langosch zum 70. Geburtstag. Hg. von Alf Önnerfors, 
Johannes Rathofer, Fritz Wagner, Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 
1973, S. 448-457. H. M. G. 

Peter Herde, Humanism in Italy, in: Dictionary of the History of 
Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas, hg. von Philip P. Wiener, Bd. II, 
New York (Scribner) 1973, S. 515-524. H. M. G. 

Emanuele Casamassima, Un autografo Petrarchesco: la seconda 
epistola al Pontefice Urbano V (Senili IX, 1) nel codice Riccardiano 972, in: 
Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Torino (Bottega d'Erasmo) 
1973, S. 235-255. H. M. G. 

Giuseppe Billanovich, II Petrarca e gli storici latini, in: Tra latino 
e volgare. Per Carlo Dionisotti , Medioevo e umanesimo 17-18, Padova 
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(Antenore) 1974, S. 67-145. Untertitel: 1. Petrarca, Ludovico di Beringen e 
gli storici latini. 2. Bartolomeo e Battista di Iacopo e il primo umanesimo 
ligure. Analysiert und diskutiert wird der Ambrosianus F138 sup., eine Enzy
klopädie römischer Historiker, darunter Valerius Maximus, die Ludovico ko
pieren ließ, und die Battista di Iacopo und sein Vater Bartolomeo mit An
merkungen versahen. H. M. G. 

Cesare Vasoli, Intorno al Petrarca ed ai logici „moderni", in: Anti-
qui und Moderni, Miscellanea Mediaevalia Bd. 9, Berlin-New York (De 
Gruyter) 1974, S. 142-154. - Behandelt Petrarcas Kampf gegen die Ockhami-
sten („logica britannica"), für die sich alle Probleme auf Dialektik reduzier
ten. Dialektik ist aber für Petrarca nur eine propädeutische Disziplin. 
„Modernus" ist bei ihm identisch mit „sophista" und „barbarus". 

H. M. G. 

Rodolfo Rogora, Francescuolo da Borsano genero ed erede del 
Petrarca, Arch. stör. Lombardo ser. 9 vol. 10, anni 98-100 (1971-73) S. 77-
105. H. M. G. 

Agostino Sottili, Note biografiche sui petrarchisti Giacomo Publicio 
e Guiniforte Barzizza e sulT umanista valenziano Giovanni Serra, in: 
Petrarca 1304-1374. Beiträge zu Werk und Wirkung. Hrsg. v. Fritz Schalk, 
Frankfurt am Main (Klostermann) 1975, S. 270-286. H. M. G. 

Anna Maria Cesari, Presentazione del codice Laurenziano Plut. 
XXIX, 8, Arch. stör. Lombardo ser. 9 vol. 10, anni 98-100 (1971-73) S. 434-
477. - Weist nach, daß auch fol. 2 ^ 5 des Laur. Plut. XXIX, 8 von der Hand 
Boccaccios sind, wobei wir es f. 2r-25v mit einer Nachschrift der Vorlesung 
zu tun haben, die Boccaccio bei dem Astronomen Andalö del Negro in 
Neapel horte. Genaue Inhaltsangabe der Hs. H. M. G. 

Walter Brandmüller, Zur Frage nach der Gültigkeit der Wahl 
Urbans VI., Quellen und Quellenkritik, Annuarium historiae conciliorum 6 
(1974) S. 78-120. - Ergebnis: „Das Schisma-Problem ist also nach wie vor 
offen. Was hier gezeigt werden sollte ist nur dies, daß es zuverlässige Quellen 
gibt, aus denen zwar nicht der Hergang, wohl aber die Gültigkeit der Wahl 
Urbans VI. mit Sicherheit erschlossen werden kann". Im Anhang sind 24 
(nicht 23) Briefe abgedruckt, von denen 10 (nicht 9) schon bekannt sind; 
denn Schreiben Nr. 15 ist schon bei Garosi im Bull. Senese di stör. patr. 
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N. S. 6 (1935) S. 328 Nr. 23 abgedruckt. Bei der Herstellung der lateinischen 
Texte hätte man sich ab und zu etwas mehr Sorgfalt gewünscht; vgl. z.B. 
Nr. 18, Zeile 2, wo es videtur anstelle von vero heißen muß. H. M. G. 

Arnold Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. 
Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schis
mas 1378-1415, in; Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburts
tag am 19. September 1971, Bd. 2, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1972, S. 713-800 m. genealogischer Tabelle. - E \ questa, un'indagine sulla 
usurpatio papatus per successionem, che presenta un materiale d'una ric-
chezza straordinaria: sui Brancacci, Caraccioli, Tomacelli, Cossa, Barile, 
Bulcano, Capece, Carafa, Carbone, Dentice, Filimarino, Minutolo e Tortello e 
sulle loro complesse connessioni con il papato, da Urbano VI a Giovanni 
XXIII. Particolare attenzione e dedicata, oltre che a Carlo Brancacci, a 
Baldassarre Cossa (al quäle L. Pastor attribuisce due figli, ma erroneamente, 
come puö dimostrare Esch) ed ai suoi affari finanziari. In appendice una 
lettera di Michele Cossa a Giovanni Bicci dei Medici (1420 gennaio 25) che, 
parlando di somme investite dalla famiglia Cossa, critica il testamento di 
Giovanni XXIII. Peccato che questo lavoro, cosl importante per il papato 
scismatico, sia pubblicato proprio in una miscellanea. H. M. G. 

Arnold Esch, Weitere historische Personen in Franco Sacchettis 
Trecentonovelle, Zeitschrift für romanische Philologie 90 (1974) S. 247-252. 
Betrifft die Novellen 25, 34, 39, 160 und 221. H. M. G. 

Mario Del Treppo, I mercanti catalani e l'espansione della Corona 
d'Aragona nel secolo XV, Universita di Napoli, Seminario di storia medioe-
vale e moderna IV, Napoli (L'Arte Tipografica Napoli) 1972, XIV, 870 S. 
mit Taf. 12000 Lire. - Erweiterte Neuauflage der Ausgabe von 1967, fun
damental für die Wirtschaftsgeschichte des Mittelmeerraumes im 15. Jh. 
Ergänzt Claude Carrere, Barcelone centre economique ä T6poque des diffi-
cult6s (1380-1462), Paris, 1967. H. M. G. 

Arnold Esch, Simonie-Geschäft in Rom 1400: „Kein Papst wird 
das tun, was dieser tut", Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte 61 (1974) S. 433-457. - Macht zwei Briefe des Gabione Gozzadini 
an seinen Vater Nanne aus dem Archivio Gozzadini bekannt - warum eigent
lich nur in deutscher Übersetzung ? -, in denen Gabione, der 1401 Depositar 
der apostolischen Kammer werden sollte, berichtet, wie er unter Beratung 
von Baldassare Cossa die Abteien Pomposa, Nonantola und SS. Feiice e Na-
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borre in Bologna kaufte. Ein weiteres Simonie-Geschäft betrifft das Jakobs
spital von Altopascio bei Lucca. Überhaupt erfährt man viel Aufschluß
reiches über die Geschäfte des Gabione. H. M. G. 

Gino Franceschini, Giovanni Manzini e Biordo Michelotti, in: Sto-
riografia e storia. Studi in onore di Eugenio Dupre These ide r l , Roma 
(Bulzoni) 1974, S. 269-288. - Nimmt an, daß Giovanni Manzini, Pietro di 
Tedaldo Turchi, Francesco da Montepulciano und andere eine Art Litera
tenzirkel um Biordo Michelotti bildeten, handelt aber in erster Linie von 
Biordo selbst, ohne Esch auch nur zu zitieren. IL M. G. 

Wolfgang von Stromer, Das Zusammenspiel Oberdeutscher und 
Florentiner Geldleute bei der Finanzierung von König Ruprechts Italienzug 
1401/02, in: öffentliche Finanzen und privates Kapital im späten Mittelalter 
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Hg. von Hermann Kellen-
benz) Forschungen zur Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 16, Stuttgart (Fi
scher) 1971, S. 50-86. H.M.G. 

David Robey, P. P. Vergerio the Eider: Republicanism and Civic 
Values in the Work of an Early Humanist, Past and Present 58 (1973) 
S. 3-37. - Behandelt in Auseinandersetzung mit H. Baron den traditionellen 
Aspekt im Denken Vergerios. Seine Begeisterung für die römische Republik 
und die vita activa civilis ist keinesfalls repräsentativ genug, um daraus 
Schlüsse hinsichtlich seiner politischen Einstellung ziehen zu dürfen, die sich 
in wesentlich konstanteren, aber auch herkömmlicheren Bahnen bewegt, als 
es Baron wahrhaben möchte. H. M. G. 

Walter Brandmüller, Die Gesandtschaft Benedikts XIII. an das 
Konzil von Pisa, in: Konzil und Papst. Festgabe für Hermann Tüchle 
(Hg. Georg Schwaiger), München, Paderborn, Wien (Schöningh) 1975, S. 
169-205. - Ediert und kommentiert den Bericht der Gesandtschaft Bene
dikts XIII. und des Konzils von Perpignan, der im Kodex 143 des Kapitels
archivs von Barcelona überliefert ist, und kommt zu dem Schluß, daß Bene
dikt XIII. durchaus zur Abdankung bereit gewesen sei, aber den in Pisa ver
sammelten Kardinälen, die sich auf die via concilii festgelegt hatten, an der 
pragmatischen Lösung mittels der via cessionis nichts mehr gelegen hätte. 

H. M. G. 

Giuseppe Cacciamani, Gli studi umanistici nel pensiero di Ambrogio 
Traversari, in: Ravennatensia III. Atti dei Convegni di Piacenza e Modena 
(1969-1970), parte 1 a, Cesena (Badia di Santa Maria del Monte) 1972, S. 377-
396. - Synthese. H. M. G. 
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Pierre Santoni, Albert de Sarteano observant et humaniste, envoye 
pontifical ä Jerusalem et au Caire, Melanges de l'ficole fran$aise de Rome 86 
(1974)165-211. H.M.G. 

Louis B. Pascoe S. J., Gerson and the Donation of Constantine: 
Growth and Development Within the Church, Viator 5 (1974) S. 469-485. -
Gerson, der die Echtheit der Konstantinischen Schenkung nicht in Frage 
stellte, sah in der Zunahme des weltlichen Besitzes und der Entwicklung 
des kanonischen Rechts die entscheidenden Unterschiede zwischen der primi
tiven und nachkonstantinischen Kirche. Seine historische Betrachtungs
weise der Kirche ermöglichte es ihm, die Schenkung im Gegensatz zu Wicliff 
und Huss nicht zu verwerfen. H. M. G. 

Hartmut Boockmann, Zur politischen Geschichte des Konstanzer 
Konzils, Zeitschrift für Kirchengeschichte 85 (1974) S. 45-63. - Die allge
mein bekannte Tatsache voraussetzend, daß das Konzil von Konstanz ein 
„wesentlich politischer Vorgang" war, geht der Vf. in einer Feinanalyse den 
•einzelnen außerkirchlichen (d.i. politischen) Faktoren und Umständen nach, 
die auf das Zustandekommen des Konzils und auf den Verlauf der Verhand
lungen eingewirkt haben, G« J. 

Mario Del Treppo, GU aspetti organizzativi, economici e sociali di 
una compagnia di Ventura italiana, Riv. stör. it. 85 (1973) S. 253-275. -
Hochinteressanter Vortrag, 1970 auf dem Kongreß „Le Compagnie di Ven
tura nella storia d'Italia e d'Europa" in Narni gehalten. Grundlage sind 
die Rechnungsbücher der Söldnerkompanie des Micheletto degli Attendoli 
(1425-1449). H. M. G. 

M, A. Wes, La fin de Rome dans Thistoriographie de Fhumanisme 
italien, Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 36, Nova 
Series I (1974) S. 89-100. - Diskutiert die Bedeutung von 410 und 476 als 
Epochenjahr bei Bruni, Biondo, Pomponius Laetus, Sabellicus, Machia-
velli und Carlo Sigoni. H. M. G. 

Luciano Capra, GH epitafi per Nicolö III d'Este, Italia medioevale 
•e umanistica 16 (1973) S. 197-226. Kritische Edition der 27 Grabgedichte. 

H. M. G. 

Paul Oskar Kristeller, The Latin Poems of Giovanni Pico della 
Mirandola: A Supplementary Note, in: Poetry and Poetics from Ancient 
<Greece to the Renaissance, Studies in Honor of James Hut ton, G. M. 
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Kirkwood (Hg.), Cornell Studies in Classical Philology 38, Ithaca and 
London (Cornell Univ. Pr.) 1975, S. 185-206. - Erneute Untersuchung der 
handschriftlichen Überlieferung und Verbesserung der Editionen von Kri
steller und Speyer. 4 Anhänge zählen die Editionen, Hss. und Incipits der 
lateinischen Gedichte auf. Ferner werden 10 carmina der Edition von K. 
und Speyer neu kollationiert. Anhang 5 bringt ein unveröffentlichtes Ge
dicht: Cur sie assiduo corrumpis lumina fietu? H. M. G. 

Wolfram Setz, Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische 
Schenkung: De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Inter
pretation und Wirkungsgeschichte, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 44, Tübingen (Niemeyer) 1975, XIX, 197, 50* S., DM 66.-
Questo lavoro del Setz - della scuola di Horst Fuhrmann — e il primo contri-
buto tedesco alla rinascita degli studi sul Valla in corso da qualche anno. La 
prima sezione e dedicata alla critica del Valla al Constitutum Constantini, 
con un esaroe dettagliato della piü recente interpretazione data airumanista 
romano. II Setz tenta di dimostrare che il ,,De falso credita" non aveva all'e-
poca alcun significato politico attuale, tuttavia lo mette in stretta connessione 
con il Concilio di Firenze, che trattö della donazione costantiniana nell'am-
bito della questione del primato. La seconda sezione e dedicata alFinflusso 
ch'ebbe la critica del Valla sulla successiva polemica intorno al Constitutum. 
Fra gli oppositori dello scritto di Lorenzo Valla contro la donazione di Costan-
tino si annovera anche Lauro Quirini, del quäle Setz pubblica per la prima 
volta la Sanctio Constantini - ciofe la traduzione latina di un'edizione greca 
del Constitutum fatta dallo stesso Quirini -, congiuntamente alla sua lettera 
dedicatoria a Nicolö V (1447). Storicamente piü interessante sia dell'attacco 
del Quirini - che rimase episodio -, sia di una serie di altri tentativi di op-
posizione dovuti alla penna di giuristi, curiali e teologi del Quattrocento, sono 
le ripercussioni dello scritto del Valla sulla disputa politica e religiosa con 
Roma, che iniziö con la nuova edizione di Ulrich von Hütten (1517) e termi-
nd con la presa di posizione di Agostino Steuco (1547), che il Setz descrive con 
ogni chiarezza desiderabile. In appendice TA. pubblica la editio minor della 
sua nuova edizione del De falso credita et ementita Constantini donatione, 
un'impresa tanto piü meritevole in quanto la vecchia edizione dello Schwahn 
(1928), del resto insufficiente, & completamente esaurita, e inoltre il testo di 
Ciprotti (1967) non segna alcun progresso rispetto allo Schwahn. La editio 
maior dovrebbe seguire quanto prima nel deeimo volume dei Monumenta 
Germaniae Historica, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters. 

H. M. G. 
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Elmar Har tmann, Das Bildnis des Papstes Pius IL (Enea Silvio 
Piccolomini), Römische Quartalschrift 70 (1975) S, 54-78. - Dem Verfasser 
gelingt es, glaubhaft zu machen, daß die auf der Mitteltafel des 1474 für die 
Pfarrkirche St. Lamberti in Plettenberg gestifteten Altars rechts vor dem 
Kreuz kniende Klerikerfigur nicht der Stifter und Familiär Pius IL Heinrich 
SteinhofF ist, sondern Pius IL selbst. Ihm gelingt es, damit die älteste, wenn 
nicht einzige gemalte Darstellung dieses Papstes in Deutschland nachzuwei
sen. Die Frage der Porträtähnlichkeit - Verf. nennt die Darstellung kein 
Phantasieporträt, sondern ein Idealporträt -, möge allerdings dahingestellt 
sein. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß sich in Plettenberg eines der 
ältesten deutschen Patrozinien der heiligen Katharina von Siena befindet, 
das H. Steinhoff wohl aus Verehrung für seinen päpstlichen Gönner gestiftet 
haben dürfte. U. S. 

Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., 8. Abt., 1. Hälf
te, 1468-1470, hg, von Ingeborg Most-Kolbe, Deutsche Reichstagsakten 
22,1, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1973. XIV + 306 S., DM 120. -
Enthält die Akten zur zweiten Romreise Kaiser Friedrichs III., beginnend 
mit den Bemühungen Mailands um die Reichsinvestitur vom Febr. 1467 bis 
zu den Depeschen der Este-Gesandten aus Rom vom März bis Okt. 1469, 
zum Reichstag von Regensburg (1469), zum Weißenburger Krieg (1469-
1471), zum Reichstag zu Nürnberg (1470) sowie diejenigen der mailändischen 
und venedischen Gesandten am kaiserlichen Hof (März 1469-Mai 1470). 

H. M. G. 

Hermann Diener, Die Gründung der Universität Mainz 1467-1477. 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abh. d. geistes- u. 
sozialwiss. Klasse Jg. 1973 Nr. 15, Wiesbaden (Steiner in Komm.) 1973,57 S. 
- Daß der Gründung der Universität Mainz durch Erzbischof Diether von 
Isenburg im Jahre 1477 ein mißglückter Gründungsversuch durch Diethers 
Vorgänger Adolf von Nassau vorausging, war bisher nur aus einer Notiz in 
den Protokollen des Mainzer Domkapitels bekannt. Da über die näheren Um
stände aus den lokalen Quellen nichts hervorgeht, blieb der Hinweis indessen 
von der Forschung unbeachtet. Mit Hilfe von Einträgen in den Registern des 
Vatikanischen Archivs ist es dem Vf. nun gelungen, diese Vorgeschichte der 
Universität und auch deren Gründung selbst ganz wesentlich zu erhellen. 
Er veröffentlicht zwei Suppliken Adolfs aus dem Jahre 1467, mit denen der 
Erzbischof von Papst Paul IL die Genehmigung zur Errichtung einer Hoch
schule in Mainz und zu deren Ausstattung mit kirchlichen Benefizien erbat, 
und macht wahrscheinlich, daß die Bemühungen des Nassauers einerseits 
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am Geldmangel, andererseits wohl auch an seinem taktisch nicht sehr ge
schickten Vorgehen, nämlich einer mangelnden Absprache mit den durch 
die Reservation von Pfründen zugunsten der Universität betroffenen Stifts
kirchen, scheiterten. Diether von Isenburg scheint daraus gelernt zu haben, 
reichte die Bitten um die Gründung und um die - wesentlich bescheidenere -
Ausstattung getrennt ein (auch seine Suppliken sind im Anhang abgedruckt) 
und brachte so die Hochschule glatt zustande. 

Über ihre Bedeutung für die Frühgeschichte der Universität Mainz 
hinaus verdient die Abhandlung Beachtung als ein eindrucksvolles Beispiel 
dafür, wie aus dem Quellenmaterial des Vatikanischen Archivs Erkenntnisse 
zu einer Fragestellung gewonnen werden können, bei der alle anderen Quel
len versagen. Dazu bedarf es freilich einer großen Erfahrung im Umgang mit 
den päpstlichen Registern, sowohl hinsichtlich des Auffindens der Einträge 
wie hinsichtlich ihrer Interpretation; denn erst aus der genauen Kenntnis des 
kurialen Geschäftsgangs heraus ist es möglich, die Suppliken und Bullen 
und die Vermerke in den verschiedenen Geschäftsbüchern der apostolischen 
Kammer in ihrer Aussage und in dem, was sie verschweigen, zu deuten und 
zueinander in Beziehung zu setzen. Das wird hier methodisch vorbildlich 
vorgeführt. Die aus den Archivalien der Kurie gewonnenen Aufschlüsse sind 
unter Berücksichtigung auch der Empfängerüberlieferung in den größeren 
geschichtlichen Rahmen, die politische Situation des Erzstifts Mainz im 
späten 15. Jh., gestellt, der erst ihre umfassende Bewertung ermöglicht. 
Auf diese Weise ergibt sich eine Darstellung, die für jeden lehrreich sein 
wird, der zu einem vergleichbaren Forschungsthema die Register des Vati
kanischen Archivs benutzen möchte. 

Eine kleine Ergänzung ist anzubringen, die zugleich zeigt, wie wesent
lich die Kenntnis der Signaturgewohnheiten der Päpste für die Deutung der 
Registereinträge ist. Die Supplik Adolfs vom 14. April 1467, mit der er um 
Genehmigung der Hochschulgründung und zugleich um Inkorporation von 
22 Stiftspräbenden bat, wurde nämlich von Paul II. nicht mit dem üblichen 
schlichten Fiat ut petitur, sondern mit einem einschränkenden Fiat ut petitur 
de erectione studii tantum signiert. Das bedeutet - was der Verf. übersehen 
hat -, daß der Papst lediglich der Errichtung der Universität, nicht aber der 
erbetenen Ausstattung zustimmte. Dem entspricht das Fiat ut supra neben 
den Klauseln unter der Supplik, von denen die meisten, darunter auch die 
auf die Inkorporationen bezügliche, außerdem gestrichen sind, und zwar 
mit Sicherheit vom Papst selbst schon in der Originalsupplik, nicht erst - so 
Verf. auf S. 28 - nachträglich im Register auf Grund der zweiten Supplik. 
Aus diesem formalen Tatbestand ist sachlich zu schließen, daß die Höhe 
der geplanten Ausstattung nicht erst bei den betroffenen Stiftskirchen, son-



494 NACHBICHTEN 

dem schon bei Paul II. auf Bedenken stieß. Überhaupt waren die Päpste 
bei der Verfügung über geistliches Gut zugunsten neuer Hochschulen im 15, 
Jh. recht zurückhaltend; so versah Pius II. am 16. 12. 1459 eine Supplik 
um Inkorporation mehrerer von Herzog Sigismund von Tirol zur Verfügung 
gestellter Pfründen in die Universität Freiburg mit der einschränkenden 
Signatur Fiat postquam fuerit erectum Studium (Reg. SuppL 528 fol. 270rs.), 
wollte also, obwohl die Gründung seit langem genehmigt war, erst die Er
öffnung abwarten. Auch hierin war Diether von Isenburg klüger; er reichte 
seine die Ausstattung betreffende Supplik erst nach dem Eröffnungstag ein, 
und sie wurde ihm ohne Auflagen genehmigt. Adolf dagegen war durch die 
Ablehnung gezwungen, ein Vierteljahr später erneut um die Inkorporationen 
zu supplizieren, diesmal auf elf Kanonikate und Präbenden beschränkt. Die
se Supplik - die also nicht nur eine Reformation der ersten war - stieß bei 
Paul II. offenbar auf keine Bedenken, obwohl ja die Universität noch nicht 
eröffnet war. (Die Signatur Fiat ut petitur quoad privilegia ad instar studii 
Coloniensis ist allerdings nicht ganz eindeutig; man könnte sie so verstehen, 
daß damit nur die Privilegierung nach Kölner Vorbild genehmigt wurde, die 
Inkorporationen aber weiterhin versagt blieben. Das stände jedoch im Wider
spruch zu Adolfs Erklärung vor dem Domkapitel zwei Jahre später.) D. B. 

Flavio Di Bernardo, Un vescovo umanista alla Corte Pontificia: 
Giannantonio Campano (1429-1477), Miscellanea historiae pontificiae 39, 
Roma (Univ. Gregoriana ed.) 1975. XXIV + 465 S. - Lit, 9.000.- Ausführ
liche Biographie mit zwei Quellenanhängen. H. M. G. 

Massimo Miglio, Note sul manoscritto del primo libro del De Gestis 
Pauli Secundi di Gaspare da Verona, in: Miscellanea in memoria di Giorgio 
Cencetti, Torino (Bottega d'Erasmo) 1973, S. 271-284. - Als G. Zippel die 
Gesta Pauli Secundi im Muratori edierte, suchte er für das erste Buch 
vergebens die Hs. von Mariotti, die der Ausgabe von Marini zugrundelag. 
Miglio fand sie jetzt in der Biblioteca Augusta in Perugia unter der Signatur 
2958 und vermerkt die Abweichungen von der Edition Zippeis. Ferner geht 
er auf das Verhältnis der zeitgenössischen Historiographie (Campano, Am
manati) zu Paul II. und auf die Wirkung der Gesta Pauli Secundi ein. 

H. M. G. 

Avery Andrews, The „Lost" Fifth Book of the Life of Pope Paul II 
By Gaspar of Verona, Studies in the Renaissance 17 (1970) S. 7-45. - Das 5. 
Buch der Gesta Pauls IL ist in einer Phillipps-Hs., die sich jetzt im Besitz 
von Mrs. Phyllis Goodhart Gordan, New York befindet, aufgetaucht, wobei 
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ungeklärt ist, ob diese Hs. mit derjenigen identisch ist, die bis etwa zur Fran
zösischen Revolution der Biblioteca Magliabecchiana in Florenz gehörte. 

H. M. G. 

Werner Goez, Die Anfänge der historischen Methoden-Reflexion in 
der italienischen Renaissance und ihre Aufnahme in der Geschichtsschrei
bung des deutschen Humanismus, Archiv für Kulturgesch. 56 (1974) S. 25-
48. - L'A. si occupa ancora una volta (cf. QFIAB 54 [1974] p. 647) del padre 
della metodologia storica in senso stretto, il domenicano Giovanni Nanni da 
Viterbo, e della sua recezione in Germania (Johannes Staindel, Nauclerus, 
Franz Irenicus, Anshelm), che fu di varia natura. Mentre Trithemius si 
lasciö indurre in errore dal Nanni, nel 1531 Beatus Rhenanus smascherö 
senza pietä il falsificatore viterbese. H. M. G. 

Klaus Arnold, Additamenta Trithemiana - Nachträge zu Leben und 
Werk des Johannes Trithemius, insbesondere zur Schrift ,,De demonibus", 
Würzburger Diözesangeschichtsblätter 37/38 (1975) S. 239-267. - Publiziert 
im Anhang erstmals Vorwort und Kapiteleinteilung zu De demonibus. 

KL M. G. 

Charles H. Lohr, Renaissance Latin Aristotle Commentaries: Authors 
A-B, Studies in the Renaissance 21 (1974) S. 228-289. -Wichtige Zusammen
stellung der zwischen 1500 und 1650 entstandenenAristoteles-Kommentare 
nach demselben Prinzip, nach dem Lohr bereits die ma. Aristoteles-Kom
mentatoren behandelt hat; vgl. Traditio 23 (1967) S. 313-413; 24 (1968) S. 
149-245; 26 (1970) S. 135-216; 27 (1971) S. 251-351; 28 (1972) S. 281-396; 
29 (1973) S. 93-197. H. M. G. 

Rino A vesani, Due codici appartenuti ad Angelo Colocci, Annali della 
Facoltä di lettere e filosofia dell'Universitä di Macerata 7 (1974) S. 379-385. 
Identifiziert Vat. lat. 1496 und Vat. lat. 3446. H. M. G. 

Josef Leinweber, Ulrich von Hütten - ein Fuldaer Mönch ? Ein Bei
trag zur Biographie des jungen Ulrich von Hütten und zur Geschichte des 
Klosters Fulda im Spätmittelalter, Würzburger Diözesangeschichtsblätter 
37/38 (1975) S. 541-556. - Versucht nachzuweisen, daß Huttens Erklärung, 
niemals Mönch gewesen zu sein, der Wahrheit nicht entspricht. H. M. G. 

H. D. Saffrey, Un humaniste, dominicain, Jean Cuno de Nuremberg, 
precurseur d'Erasme ä Bäle, Bibl. d'Humanisme et Renaissance 33 (1971) 
S. 19-62. H. M. G. 
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Eugenio Garin, Erasmo e l'umanesimo italiano, Bibl. d'Humanisme 
et Renaissance 33 (1971) S. 7-17. H. M. G. 

Juhusz Domariski, „Nova" und „Vetera" bei Erasmus von Rotter
dam. Ein Beitrag zur Begriffs- und Bewertungsanalyse, in: Antiqui und Mo-
derni (Miscellanea Mediaevalia Bd. 9) Berlin, New York (De Gruyter) 1974, 
S. 515-528. - Analysiert Erasmus* überaus kritische Haltung gegenüber den 
novo, anhand des Adagium Ne bos quidem pereat und der Epistola de philo-
sophia euangelica. H, M. G. 

Myron P. Gilmore, Anti-Erasmianism in Italy: the dialogue of Or-
tensio Lando on Erasmus' funeral, The Journal of Medieval and Renaissance 
Studies 4 (1974) S. 1-14. Erasmus wird vorgeworfen, er sei Häretiker u. Weg
bereiter Luthers. Sei nicht Ciceronianer und Anti-Italiener. H. M, G. 

Fulvio Salimbeni, II pensiero di Thomas Müntzer: Problemi di 
studio, Nuova rivista storica 58 (1974) S. 71-78. - Die Besprechungsmiszelle 
gilt der 1972 in der Reihe der „Testi della Riforma" (Claudiana, Torino) 
erschienenen, ersten italienischen Ausgabe der politischen Schriften Münt-
zers, in Anlehnung an die deutsche Edition von Günther Franz bearbeitet 
von E. Campi. Im Anschluß an einen historiographischen Überblick, in dem 
man freilich Hinweise auf die jüngsten deutschen Forschungsbeiträge und 
Diskussionen über Müntzer und über den Bauernkrieg vermißt, spart S. nicht 
mit Kritik an der - als einseitig und schematisierend bezeichneten - Müntzer-
Interpretation, die Campi in seiner Einleitung vorgelegt hat. G. L. 

Cesare Vasoli, II „luterano" Giovanni Battista Pallavicini e due 
orazioni di Giulio Camillo Delminio, Nuova rivista storica 58 (1974) S. 64-
70. - Der kurze Aufsatz leistet einen Beitrag zur Klärung der bisher nur in 
groben Umrissen bekannten Biographie des Karmelitaners Pallavicini. Auf
gedeckt wird, daß der des öfteren in Rom wegen häretischer Predigten ange
klagte und 1545 auf Lebenszeit eingekerkerte Pallavicini zwischen 1533 
und 1535 auch in Frankreich in Haft genommen und dank der literarischen 
Fürsprache des aus Italien exilierten, mit Calvin in Verbindung stehenden 
Delminio wieder freigelassen worden ist. Beachtung verdienen die verstreu
ten Hinweise auf offene Forschungsprobleme im Zusammenhang mit der 
Geschichte italienischer Anhänger der Reformation. G. L. 

Reinhard Braunisch, Johannes Gropper zwischen Humanismus und 
Reform, Römische Quartalschrift 69 (1974) S. 192-209. - Der Aufsatz des 
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mit mehreren Arbeiten über Johannes Gropper (1503-1559) ausgewiesenen 
Vf. dient dem Versuch, die bisherige Unsicherheit bei der theologischen Ein
ordnung des Kölner Kirchenreformers zu überwinden. Bei konsequent kirch
licher Gesinnung in seiner Reformtätigkeit und theologischen Reflexion 
konnte sich Gropper, der als einer der wichtigsten katholischen Theologen 
der vortridentinischen Periode gilt, mit den humanistischen Erziehungs- und 
Bildungsbestrebungen des Erasmus identifizieren, nicht jedoch mit dessen 
unverbindlicher kirchlich-theologischen Haltung. In seinem wichtigsten 
Werk „Enchiridion" (1536-38) setzt er sich mit den reformatorischen Ideen 
Melanchthons - nicht Luthers - auseinander; Gropper vereinigt dabei eine 
feste Haltung zur eigenen Position mit Einfühlung in die Gedanken der 
Gegenseite und einer sachbezogenen Verständigung. Am Begriff der „du
plex iustitia" exemplifiziert Braunisch die Nähe Groppers zu Melanchthon. 
Zusammenfassend stellt er fest, daß Gropper einen eigenen Weg zwischen 
Humanismus und Reformation gegangen ist. K. J. 

Julius Pflug, Correspondance, recueillie et editee avec introduction et 
notes par J. V. Pollet 0. P., II (1539-1547), Leiden (Brill) 1973, 869 S, 16 
Bildtaf., 44 Abb. - Der zweite, umfangreiche Editionsband des Briefwechsels 
Pflugs (s. zum ersten Band QFIAB 51 [1972] S. 701-703) setzt ein mit dem 
Tod Herzog Georgs von Sachsen und dem Regierungsantritt seines Bruders 
Heinrichs des Frommen, der innerhalb kürzester Zeit die lutherische Refor
mation auch im Albertinischen Sachsen einführte. Durch diese Ereignisse ge
zwungen, zog sich Pflug im Sommer 1539 aus Meißen, wo er bisher als Ka
pitelsdekan residiert hatte, auf seine Domherrenstelle in Mainz zurück; dort 
lebte er bis 1546/47 im Exil - „L'exil" lautet denn auch der Untertitel des 
Bandes. Im Februar 1541 vom Naumburger Domkapitel zum Bischof von 
Naumburg-Zeitz gewählt, wenig später von Rom bestätigt, nahm Pflug die 
Wahl nach einjährigem Zögern an; aber wegen des Widerstands des Kurfür
sten Johann Friedrich von Sachsen, der den unter seiner Vogtei stehenden 
Bischofsstuhl seinerseits an einen Lutheraner vergeben hatte, konnte Pflug 
erst in der Folge der politisch-konfessionellen Umwälzungen, welche der 
Schmalkaldische Krieg mit sich brachte, nach Sachsen zurückkehren und seit 
dem Frühsommer 1547 in seinem Bistum die katholische Restauration in 
Angriff nehmen. Die einschneidenden Ereignisse jener Jahre haben sich 
auf die Lebensumstände Pflugs und ebenso auf den Charakter seiner Kor
respondenzen ausgewirkt: gegenüber den im L Band edierten Schreiben 
tritt nunmehr der gelehrte, humanistische Briefwechsel in den Hintergrund, 
während Schreiben politischen, kirchenpolitischen, kirchlichen und juristi
schen Inhalts dominieren: Zeugnisse des Kampfes, den Pflug - Hilfe beim 
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Kaiser, an der römischen Kurie und bei sächsischen Adeligen suchend - vor 
allem 1541/46 und nicht zuletzt auf fünf Reichstagen ausgefochten hat, 
um seine bischöflichen Rechte (samt den mit ihnen verbundenen finanziellen 
Interessen) durchzusetzen; zugleich zeigt sein Schriftwechsel jedoch auch, 
daß es Pflug bei diesem Kampf in sehr konkreter Weise um die Kirchenre
form in seiner Diözese und im Reich und um die Einberufung des allgemeinen 
Konzils gegangen ist, von dem er sich die Beilegung der Kirchenspaltung in 
Deutschland erhoffte, um deren Lösung er selbst sich als Teilnehmer an drei 
Religionsgesprächen bemüht hat. - Der reich illustrierte Band ist wiederum 
ein Meisterwerk editorischer Akkuratesse: Er umfaßt 235 Quellenstücke 
(davon etwas mehr als die Hälfte an Pflug gerichtete Schreiben), die sich in 
zahlreichen, über ganz Europa verstreuten Archiven haben ausfindig machen 
lassen und größtenteils im Wortlaut wiedergegeben werden; die Hauptmasse 
stammt aus Archiven der DDR, vorab aus den Staatsarchiven in Weimar, 
Dresden und Zeitz sowie aus dem Domstiftsarchiv und dem Landesarchiv in 
Naumburg. Die chronologische Reihe der Schreiben ist wiederum in - diesmal 
acht - Abschnitte unterteilt, denen jeweils ein einführender Kommentar 
vorangestellt ist. Er verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Briefen und ordnet sie in die politische und religiöse Entwicklung jener Jahre 
ein. Zwei weitere Bände sollen folgen: Band III wird die Korrespondenzen 
der Jahre 1547-1564 („L'episcopat") umfassen, Band IV ist als Supple
mentsband geplant, der u.a. 45 ergänzende Aktenstücke enthalten wird, die 
ursprünglich als Anhang Teil des vorliegenden Bandes hätten bilden sollen, 
aus technischen Gründen aber nicht hatten aufgenommen werden können. 

G.L. 

Georg Pfeilschifter (Hg.), Acta Reformationis Catholicae ecclesiam 
Germaniae concernentia saeculi XVI. Die Reformationsverhandlungen des 
deutschen Episkopats von 1520 bis 1570, V und VI: 1538 bis 1548, 3. Teil, 
erste und zweite Hälfte, Regensburg (Pustet) 1973 bzw. 1974, XX, 329 bzw. 
XV, 383 S. - In erstaunlich kurzen Abständen sind dem 4. Band der „Acta 
Reformationis Catholicae" (s. dazu QFIAB 53 [1973] S. 517f,) zwei weitere 
Bände nachgefolgt; sie enthalten die Abschnitte VII und VIII des Zeitraums 
1538-1548, dessen Bearbeitung damit seinen Abschluß gefunden hat. Band 
V, dem „geharnischten** Reichstag zu Augsburg von 1547/48 gewidmet, um
faßt 110 Quellenstücke bzw. Aktengruppen - Korrespondenzen und Relatio
nen, Gutachten und Protokolle, Entwürfe und Voten, Propositionen und 
Resolutionen -, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, den Verhand
lungen und den Entschließungen dieses wichtigen Reichstages entstanden 
sind; die Edition setzt ein mit einem Schreiben König Ferdinands an Karl V. 
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vom 26. August 1546 und schließt ab mit dem Text der Religionsverordnung 
Herzog Wilhelms IV, von Bayern vom 15. Juli 1548. Band VI veröffentlicht 
das gesamte, von allem Anfang an fragmentarische und obendrein lücken
haft überlieferte Quellenmaterial zu einem speziellen, gleichfalls auf dem 
„geharnischten*' Reichstag zur Entscheidung gekommenen Thema: seine 
20 Dokumente geben Aufschluß über die Entstehungs- und Textgeschichte 
des Augsburger Interims und der kaiserlichen Reformnotel vom 14. Juni 
1548. Die beiden einander ergänzenden Bände erlauben zum einen äank der 
Reichhaltigkeit und der Tragweite der - großenteils bis heute unbekannt 
gebliebenen oder in unzureichender Form edierten - Quellentexte die Klä
rung zahlreicher alter, unerhellter Fragen oder die Korrektur bisheriger Auf
fassungen, zum anderen bahnen sie der Erforschung der Kirchenreform und 
der kaiserlichen Religionspolitik den Zugang zu ganz neuen Fragestellungen. 
Als unermüdlicher Sammler und als akribischer Editor hat Pfeilschifter er
neut eine überragende Leistung vollbracht. Sein Quellenwerk setzt einen 
vorbildlichen, nur schwer zu erreichenden Maßstab, an dem sich künftige 
Arbeiten zur Reichs- und Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts werden 
messen lassen müssen. G. L. 

Beat Rudolf Jenny (Hg.), Die Amerbachkorrespondenz, Bd. VII: 
Die Briefe aus den Jahren 1548-1550. Mit 2 Taf. u. Reg. Bd. VIII: Die Briefe 
aus den Jahren 1551 und 1552. Mit Nachträgen zu Bd. I-VIII, einem Anhang, 
3 Taf. u. Reg., Basel (Verlag der Univ. Bibliothek) 1973, XX, 592 S. bzw. 
1974, LXIV, 403 S. - Nur sieben Jahre nach dem Erscheinen von Band VI 
kann Jenny in zwei Bänden die Korrespondenz der Jahre 1548-52 vorlegen. 
Sowohl das Material wie auch die Arbeitsleistung des Hg. sind imponierend. 
Ediert werden 597 Briefe. Weitere 575 werden in den Vorbemerkungen und 
im Anhang ganz oder teilweise abgedruckt, in Regestform wiedergegeben 
oder erwähnt. Hinzu kommen 320 Dokumente und 50 Rechtsgutachten. Da
bei ist die Überlieferung alles andere als lückenlos. So fehlen z.B. fast aus
nahmslos die Konzepte zu Amerbachs Privatkorrespondenz. Desgleichen 
fehlt das Familienarchiv, das über die Vermögensverhältmsse hätte Auskunft 
geben können. Auch die Beziehungen zu den italienischen Intellektuellen wie 
Alciato und den Sozzinis werden von den Lücken betroffen, während von 
dem früheren päpstlichen Legaten P. P, Vergerio, der in Vicosoprano als 
Pfarrer tätig war, 16 Briefe an Amerbach erhalten und publiziert sind. Des
sen ungeachtet kommt Bonifacius in diesen beiden Bänden mehr als je 
zuvor oder nachher zu Wort, und zwar nicht selten auch in deutscher Sprache. 
Freilich: der Kreis der Korrespondenten hat sich geändert; denn zwischen 
1547 und 1552 starben bis auf Konrad Pellican und Thomas Blarer alle alten 
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Freunde Amerbachs. Im Mittelpunkt stehen die großen politischen Konflikte 
der Zeit: der Schmalkaldische Krieg (u.a. auch die Frage des Asyls in Basel 
für den geächteten Landsknechtsführer Schertlin von Burtenbach), die 
Durchführung des Interims, vor allem in den mit Basel eng verbundenen 
oberdeutschen Reichsstädten, das Problem der Religionsflüchtlinge sowie 
die Causa regia d.h. der Versuch König Ferdinands, das Herzogtum Würt
temberg durch einen Felonieprozeß gegen Herzog Ulrich wieder in seine Hand 
zu bringen, ein Vorgang, von dem A. unmittelbar betroffen wurde, hatte er 
doch beträchtliches eigenes Vermögen sowie dasjenige der Erasmusstiftung, 
für das er verantwortlich zeichnete, in Württemberg angelegt. So erklärt 
es sich denn auch, daß er Mitte 1548 seine Beziehungen zu J. U. Zasius, dem 
Verfechter der habsburgischen Gewaltpolitik, jäh abbrach, während er selbst 
zum engsten Berater der neugläubigen Herzöge von Württemberg aufstieg. 
Daneben stehen Familienangelegenheiten, darunter so unangenehme wie 
z.B. der Ehehandel seiner Schwägerin Susanna Fuchs. Es ist im Rahmen die
ser Besprechung unmöglich, dem Leser einen anschaulichen Eindruck von der 
Fülle des von J. vorbildlich edierten und kommentierten Quellenmaterials 
zu vermitteln. So sind, um nur ein Beispiel anzuführen, u.a. auch drei Briefe 
(in Distichen) des Hilarius Cantiuncula an Basilius Amerbach veröffentlicht. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen: Wer immer sich mit Humanismus 
und Reformation beschäftigt, wird dankbar von dieser einzigartigen Quelle 
zur Geschichte des 16. Jh. Gebrauch machen. H. M. G. 

Engelbert Maximilian Buxbaum, Petrus Canisius und die kirchliche 
Erneuerung des Herzogtums Bayern 1549-1556, Bibliotheca Instituti Hi-
storici Societatis Iesu 35, Roma (Institutum Historicum S. I.) 1973, XXXII, 
310 S., 7 Bildtaf. - Absicht der Veröffentlichung (es handelt sich um eine 
Münchener theologische Dissertation aus dem Jahre 1967) ist es, den Beitrag 
herauszuarbeiten, den Canisius in den Anfangsjahren seiner Tätigkeit in 
Deutschland - und das heißt: in den Jahren zwischen seiner ersten Berufung 
an die Universität Ingolstadt Ende 1549 und seiner 1556 erfolgten Ernen
nung zum Provinzial der neuerrichteten oberdeutschen Ordensprovinz - zur 
katholischen Erneuerung in Bayern geleistet hat. Untersucht werden die ver
schiedenen Stationen und Aspekte seines Wirkens: seine Lehrtätigkeit an der 
theologischen Fakultät und sein Rektorat sowie sein seelsorgerisches Apo-
stolat in Ingolstadt; seine Bemühungen um die Gründung eines Jesuiten
kollegs, deren Scheitern 1552 zum vorläufigen Eückzug der Societas Iesu 
aus Bayern führte; sein Anteil an der Universitätsreform von 1555/56, nach
dem die Jesuiten nach langwierigen Verhandlungen wieder nach Ingolstadt 
zurückgekehrt waren; und schließlich die volle Entfaltung des kirchlich-
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religiösen, des moralischen und des wissenschaftlichen Einflusses, den er als 
akademischer Lehrer, als Prediger, Katechet und Publizist ausgeübt hat. 
Für seine Untersuchung (deren Fortsetzung bis zum Jahre 1580 geplant ist) 
hat B. das umfangreiche edierte Quellenmaterial durch ausgedehnteste 
Archivforschungen ergänzt, über deren Verlauf er detailliert Bericht ablegt 
und deren Ergebnisse sich nicht zuletzt in den Exkursen und in dem Doku
mententeil des Anhangs, der fast ein Drittel der Veröffentlichung ausmacht, 
spiegehi. Zu dem, was man bisher bereits über die kirchliche Entwicklung in 
Bayern sowie über die maßgebende Rolle wußte, die Canisius bei der katho
lischen Erneuerung in Oberdeutschland gespielt hat, fügen die minutiösen 
Recherchen, Quellenstudien und Ausführungen B.s freilich kaum wesentlich 
Neues hinzu; jenseits von manchen quellenkritischen Richtigstellungen und 
der Klärung einer Reihe von Detailfragen bietet seine Studie eine außeror
dentlich reich dokumentierte und ins einzelne gehende Bestätigung von Wer
tungen und Erkenntnissen, wie sie sich - zumindest in großen Zügen - schon 
seit längerem in der kirchenhistorischen Literatur vorgezeichnet finden. 
Vielleicht wäre es B, möglich gewesen, darüber hinaus zu gelangen, wenn er 
sich in Methode und Fragestellung (und auch bei den Schilderungen des hi
storischen Rahmens) nicht ganz so eng an zwar bewährte, deshalb aber noch 
nicht zeitlose Vorbilder gehalten hätte und wenn er - ungeachtet der Gren
zen, die ihm sein mit guten Gründen auf den Problemkreis ,,Canisius und 
Bayern" beschränktes Thema gesetzt haben - gezielter auf übergreifende 
Fragen eingegangen wäre. Dazu nur ein Hinweis: Häufig kommt B. auf die 
Problematik des Begriffspaares Gegenreformation - katholische Reform zu 
sprechen, aber selten versucht er, anhand der historischen Zeugnisse, die sein 
Quellenmaterial in Fülle bietet, den konkreten Bedeutungsinhalt dieser Be
griffe zu veranschaulichen. Möglicherweise hätte hier eine vergleichende Ana
lyse der (von B, ausführlich referierten) programmatischen Weisungen, die 
Ignatius von Loyola im Herbst 1549 den nach Ingolstadt berufenen Jesuiten 
erteilt hat und in denen der Akzent eindeutig auf innerkirchlichen Refor
men und seelsorgerisch-missionarischer „Toleranz" liegt, mit den (nach Wien 
adressierten und daher von B. nur ganz am Rande gestreiften) ebenso grund
sätzlichen Instruktionen für Canisius vom Sommer 1554, in denen das mili
tante Moment - Kampf gegen die Häresie und ihre Vertreter in allen Berei
chen, Notwendigkeit von harten Verboten und von Zensurmaßnahmen zur 
Abwehr jeden protestantischen Einflusses, Einschaltung des „brachium 
saeculare" - vorherrscht und die als Aktionsfeld nun nicht mehr ganz Deutsch
land, sondern allein die katholischen Territorien Österreich und Bayern vor
sehen, gute Dienste geleistet: eine solche Gegenüberstellung hätte zu einer 
schärferen Unterscheidung der vielfältigen Faktoren theologischer wie poli-
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tischer, ekklesiologischer wie kirchenpolitischer und auch verfassungsrecht
licher Art beitragen können, die gerade in jenen Jahren die Ziele und Aktio
nen katholischer Reformer tiefgreifend beeinflußt oder verändert haben. 

G.L. 

San Pio V e la problematica del suo tempo, hg. von Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Alessandria 1972, 165 S., Abb., 4 Zeichnungen. - Auf 
Anfrage bei der Sparkasse für wissenschaftliche Institutionen erwerbbar. -
Dem aus Piemont stammenden Papst Pius V. (Michele Ghislieri, 1504/66-
1572) ist dieser ansprechend aufgemachte Band gewidmet; in acht Kapiteln 
fassen z,T, namhafte Historiker bisherige Forschungsergebnisse über den 
aus dem Dominikanerorden hervorgegangenen, überaus asketischen und 
rigorosen Papst zusammen. Nach kurzen biographischen (Aniceto Fernan-
dez S. 9-15) und politischen (Paolo Brezzi S. 17-32) Überblicken folgen drei 
Kapitel, die sich mit der zentralen Idee des Pontifikats, der Durchführung 
der Trienter Konzilsbeschlüsse, befassen. Pierre Biet (S. 33^6) untersucht 
dabei den Anteil der Nuntien an der eingeleiteten Kirchenreform und der 
Verkündigung der Konzilsdekrete. Mario Bendiscioli (S. 47-61) arbeitet 
heraus, daß das neue, fast mittelalterliche Selbstbewußtsein des Papsttums 
zu einem verschärften Kampf zwischen Kirche und Staat um die Grenzen 
jurisdiktioneller Macht und damit zur Bulle ,,In Coena Domini" mit ihren 
kirchlichen Strafandrohungen führte. Schließlich zeigt Aldo Stella (S. 63-82) 
die Auswirkungen, die die Anwendung der rigoros orthodoxen scholastischen 
Doktrin durch den Papst verursachte, der lange Zeit als Inquisitor gewirkt 
hatte; der kompromißlose Kampf gegen Häresien wTahrte zwar die konfes
sionelle Einheit Italiens, unterdrückte aber gleichzeitig weitherzigere An
sätze der katholischen Reform und jegliche Toleranz. Ein Beitrag von Mario 
Abrate (S. 83-93) über das Interesse des Papstes für soziale und wirtschaft
liche Fragen macht deutlich, daß die bisher vorliegenden Kenntnisse zu 
einer Beurteilung kaum ausreichen. Zwei Kapitel über das kulturelle Leben 
in Rom (Carlo Pietrangeli S. 95-110) und die Ikonographie des Papstes 
(Antonio Silli S. 111-151) schließen das Buch ab. K. J. 

Johann Rainer (Hg.), Nuntiatur des Germanico Malaspina, Sendung 
des Antonio Possevino 1580-1582, Publikationen des Österreichischen Kul
turinstituts in Rom, II. Abteilung: Quellen, II. Reihe: Nuntiaturberichte, 
Sonderreihe: Grazer Nuntiatur, 1. Band, Wien (Verlag der österr. Akademie 
der Wissenschaften) 1973, XL, 451 S. - Nach dem erfolgreichen Abschluß 
der IL Abteilung der „Nuntiaturberichte aus Deutschland" setzt das öster
reichische Kulturinstitut in Rom die Herausgabe von Nuntiaturkorrespon-
denzen nunmehr mit einer Sonderreihe fort, die der 1580 begründeten, 1622 
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aufgehobenen Grazer Nuntiatur gewidmet ist. Im vorliegenden ersten Band 
werden insgesamt 161 Aktenstücke aus den Jahren 1580-1582 ediert; sie 
setzen sich zusammen aus dem Schriftwechsel Germanico Malaspinas, der 
1580-1584 als erster ständiger Nuntius in Graz residiert hat, sowie aus ein
zelnen diplomatischen Schreiben des Jesuiten Antonio Possevino, der sich 
1581 in außerordentlicher Mission kurz in Graz aufgehalten hat. Zu den Auf
gaben des Nuntius, dessen Zuständigkeitsbereich die Steiermark, Kärnten 
und Krain, aber auch die Windische Mark, Görz, Triest, Fiume und einen 
Teil Istriens umfaßte, gehörten in erster Linie: die Türkenabwehr, zu der 
Rom mit Subsidien beigetragen hat; die Unterstützung Erzherzog Karls bei 
der Zurückdrängung des Protestantismus, der sich in Innerösterreich - und 
vor allem in Kärnten - während der vorausgegangenen Jahre stark hatte 
ausbreiten können und dem es dank des Übergewichts der zum neuen Glau
ben übergetretenen Landstände gelungen war, sich weitreichende konfessio
nelle Freiheitsrechte zu sichern; die Reform des katholischen Klerus und des 
Glaubenslebens, für die sich der Nuntius durch zahlreiche Visitationen ein
gesetzt hat; und schließlich die Eindämmung oder Beilegung der Konflikte, 
welche zum einen die Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Erzherzog, 
dem Patriarchen von Aquileia und dem Erzbischof von Salzburg um die 
Herrschaftsrechte Aquileias, zum anderen die anhaltenden Auseinanderset
zungen zwischen den in österreichischen Diensten stehenden Uskoken und 
der Republik Venedig in der Adria nach sich zuziehen drohten. - In den vati
kanischen Beständen sind die Nuntiaturakten Malaspinas in Empfänger
bzw. Aussteller-Überlieferung fast lückenlos erhalten geblieben. Diese Tat
sache ist der Vollständigkeit der Edition zugute gekommen; sie setzt ein mit 
der Hauptinstruktion Malaspinas vom 5. September 1580, sie schließt ab mit 
einem Schreiben, das der Nuntius am 21. Mai 1582 vor seinem Aufbruch zum 
Augsburger Reichstag an den Kardinal(staats)sekretär Tolomeo Galli gerich
tet hat. Umfangreiches ergänzendes Quellenmaterial, das großenteils für den 
Kommentar verwertet wurde, hat der Bearbeiter in der BibliotecaNazionale 
Vittorio Emanuele bzw. im Generalarchiv der Jesuiten in Rom und in meh
reren kirchlichen wie staatlichen Archiven Österreichs - so vor allem im 
Steiermärkischen Landesarchiv zu Graz - erschließen können. Der Publika
tion sind die bewährten Editionsgrundsätze zugrunde gelegt worden, die 
auch für die jüngsten Bände der ersten und zweiten Abteilung der „Nuntia-
turberichte aus Deutschland" maßgebend gewesen sind. Ein kombiniertes 
Namens-, Orts- und Sachregister erleichtert die Auswertung der Edition, 
die für die Entwicklung der Gegenreformation und der katholischen Reform 
wie für die politische Geschichte nicht allein innerhalb des Amtsbereichs der 
Grazer Nuntiatur von außerordentlichem Interesse ist. G. L. 
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Wolfgang Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papst
geschichtlichen Konstanten, Zeitschrift für Kirchengeschichte 86 (1975) S, 
145-185. - Der Aufsatz liefert einmal mehr einen Beweis für die Legitimität 
und die Fruchtbarkeit einer kritischen Übertragung von Fragestellungen, die 
im Bereich der systematischen Sozialwissenschaften entwickelt worden sind, 
auf die Untersuchung historischer Phänomene. Im vorliegenden Fall lautet 
der Forschungsansatz in etwa: Welche latente bzw. manifeste Funktion ist 
dem Nepotismus im Lauf der Jahrhunderte auch und gerade im päpstlichen 
Herrschaftssystem zugekommen und welche kulturellen, sozialen oder 
wirtschaftlichen Faktoren ließen seit wann den Nepotismus dysfunktional 
werden - und das heißt hier: seit wann ist er von einem tragenden Struktur
element des Papsttums zu einer Belastung, schließlich zu einer überwiegend 
destruktiv wirkenden Begleiterscheinung des päpstlichen Systems geworden ? 
Die Antwort, die auf diese Fragen gegeben wird, läßt sich zwar ungefähr 
folgendermaßen zusammenfassen: Ab 1500 wird die ursprünglich vorrangige 
Herrschaftsfunktion des päpstlichen Nepotismus durch die bisher latente 
,,Versorgungs"-Funktion abgelöst, der Nepotismus dient nun vorwiegend 
der Sicherung des sozialen wie finanziellen Aufstiegs der Papst-Familien; 
erst gegen Ende des 17. Jh. sollte in Rom die Erkenntnis der Dysfunktionali-
tät zur tatsächlichen - zumindest der juridischen - Beseitigung des Nepotis
mus führen, und dies allein unter dem Druck der wirtschaftlichen Krisen
situation und der ruinösen Verschuldung des päpstlichen Stuhls. Aber eine 
derart verkürzte Wiedergabe der Forschungsergebnisse Reinhards tut seiner 
Untersuchung, die dem Thema von der Spätantike bis über die frühe Neuzeit 
hinaus nachgeht, Gewalt an: es ist unmöglich, hier auf knappem Raum der 
Reichhaltigkeit des ebenso ausgreifenden wie umfassenden, klar konzipierten 
wie außerordentlich dichten Aufsatzes mehr als nur andeutungsweise ge
recht zu werden. G, L. 

Wolfgang Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. 
(1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspek
ten des päpstlichen Herrschaftssystems, 2 Teil-Bde., Päpste und Papsttum, 
Bd. 6,1 und II, Stuttgart (Hiersemann) 1974, zus. XV, 409 S„ DM 184. -
Tra Ie scarse opere sulla storia delle finanze del papato, di Roma e dello Stato 
della chiesa nel primo evo moderno, questa pubblicazione merita un posto 
particolare. La qualitä straordinaria di questa indagine fe dovuta fra l'altro 
alla mole del materiale utilizzato: TA. si e valso di ben oltre 500 manoscritti 
e fascicoli di documenti di archivi romani e vaticani; il dispendio di lavoro 
che ciö richiede puö giudicarlo solo chi conosca la consistenza soprattutto dei 
fascicoli dell'Archivio di Stato di Roma, misurabili piü a peso che a pagine. 
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Solo quest'ardua fatica ha consentito la riuscita di tale impresa, unica fino 
ad oggi e per Facribia accurata della ricerca e per il grado di completezza 
raggiunto. In primo luogo vi troviamo la ricostruzione dettagliata dei molte-
plici introiti „ordinari" e „straordinari" di provenienza ecclesiastica e seco-
lare, affluiti nelle casse della Sede apostolica nei 16 anni di pontificato di 
Paolo V, e delle uscite relative, dove gli interessi debitorii costituiscono la 
partita di spesa piü consistente; in secondo luogo sono appurate la provenien
za, Fentitä assoluta e relativa - nel quadro del bilancio complessivo della 
chiesa - e inoltre la portata economico-finanziaria e la destinazione delle 
sovvenzioni materiali distribuite da Paolo V ai propri parenti in forma di uf-
fici, somme in contanti, donazioni in natura, titoli di debito pubblico, pre-
bende e uffici ecclesiastici, esenzioni fiscali, valori mobili ed immobili. Nel 
secondo tomo del volume sono edite tre fonti fondamentali, cioe tre bilanci: 
un prospetto dettagliato delle entrate e delle uscite pontificie per il 1592 ed 
uno analogo per l'anno 1619 nonche un elenco delle entrate del cardinal-ne-
pote Scipione Borghese per il 1616. II Reinhard ha contenuto la sua indagine 
particolare, o meglio: ha dovuto contenerla per ragioni comprensibili, entro 
un arco di tempo relativamente breve; ciö nonostante essa offre chiarimenti 
preziosi su alcuni degli elementi strutturali e sul sisteina complessivo della 
finanza pontificia del primo evo moderno, grazie al fatto che tiene conto e 
della situazione precedente e degli sviluppi dei decenni successivi, ma princi-
palmente per aver chiarito tutta una Serie di problemi di ordine piü generale: 
Forganizzazione dell'amministrazione delle finanze, i complicati meccanismi 
di tecnica finanziaria, la mole e Tincidenza - cio& Taspetto quantitativo e 
qualitativo - del nepotismo sul sistema finanziario del papato, le possibilitä. 
di aumentare le entrate e di creare denaro, il circolo vizioso dell'indebita-
mento pubbhco progressivo. In considerazione della qualita ammirevole di 
questo lavoro - affiancato anche da varie pubbhcazioni complementari dello 
stesso A. sulla storia sociale dello Stato pontificio: vedansi fra Faltro l'arti-
colo in QPIAB 54 (1974) pp. 328-427 e le segnalazioni ibd. pp. 588 ss. e in 
questo volume -, rincresce unicamente che manchino studi altrettanto rap-
presentativi ed accurati sulla situazione e sulle strutture dell'economia di 
Roma e dello Stato della chiesa dall'inizio del Seicento in poi. G. L. 

Michele Monaco, Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-
1621). La fondazione del primo banco pubblico in Roma (Banco di Santo-
Spirito), Lecce (Milella) 1974, 226 S„ 10 Tafeln, L. 7500. - Mit kurzem zeit
lichem Abstand ist die Darstellung Monacos der Untersuchung Reinhards ge
folgt. Man kann es bedauern oder auch begrüßen, daß sich beide Veröffent
lichungen mit demselben Pontifikat beschäftigen - sicher ist indes, daß dieses. 
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Zusammentreffen als ein Ausdruck des steigenden Interesses an der „mate
riellen" Geschichte des frühneuzeitlichen Papsttums zu werten ist. Das 
Quellenmaterial, auf das sich die beiden Autoren stützen, stammt im we
sentlichen aus den gleichen Archivbeständen (wenn auch Reinhards Recher
chen um einiges umfassender gewesen sind); hinsichtlich ihrer Untersu
chungsmethode und ihrer Fragestellung bestehen jedoch nicht unwesentli
che Unterschiede: Reinhard hat aufgrund einer Mikroanalyse zahlloser 
quantitativer Daten die finanztechnischen Mechanismen und die institutio
nellen Strukturen herausgearbeitet, denen die päpstliche Finanzwirtschaft 
verhaftet war; Monaco hingegen will die Bedeutung und die Funktion klären, 
welche der Banco di S. Spirito - 1605/07 in der Folge des Niedergangs der 
privaten Bankinstitute als erste öffentlich-rechtliche Bank im Kirchenstaat 
entstanden - für die römische Geldwirtschaft gehabt hat; und um den Rah
men abzustecken, in dem die Gründung des Banco di S. Spirito erfolgt ist, 
zeichnet Monaco mit breiten Strichen und in traditionellen Bahnen das 
Wirtschaftsleben und die soziale, demographische wie finanzielle Entwick
lung in Rom während der zweiten Hälfte des 16. Jh. nach, berichtet über die 
finanzpolitischen Maßnahmen Pauls V. und gibt Auskunft über Umfang und 
Zusammensetzung des Staatshaushalts während seines Pontifikats. Breiter 
Raum wird dabei der Bautätigkeit und dem durch die „Monti" verkörperten 
System der Staatsverschuldung gewidmet. Zu dieser Darstellung werden 
neben Kameralakten im engeren Sinn weitgehend auch Gesandtschafts
berichte aus Rom und römische „avvisi" herangezogen. Ein ausführlicher 
Dokumentenanhang bietet u.a. eine nach dem Tod Pauls V. entstandene, 
globale Aufstellung der päpstlichen Gesamtausgaben 1605-1621 und eine 
Liste der zwischen 1605 und 1608 bestehenden „Monti". Eine Übersicht über 
die Quellen und die Literatur zum Thema rundet den Band ab. G. L. 

Wolfgang Reinhard, Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur 
und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 61 (1974) S. 289-319. - Vf. geht von der 
Voraussetzung aus, daß der Ämterhandel eine unter bestimmten historischen 
Voraussetzungen wiederkehrende Erscheinung darstellt. Dies erlaubt ihm 
seine institutions-, finanz- und sozialgeschichtliche Fragestellung nach der 
Struktur und Funktion des Ämterhandels in Europa. Grundlegend war der 
vom Benefizialwesen her beeinflußte Amtsbegriff, d.h. die Betrachtung des 
Verwaltungsamtes als Pfründe. Die Einführung des Ämterkaufs war dann 
das Ergebnis einer bestimmten Konstellation von Politik und Wirtschaft in 
der frühen Neuzeit: Wachsenden Ausgaben des „Staates", vor allem zur 
Kriegsführung, standen unzureichende Einnahmen gegenüber; der „Staat" 
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war daher auf Antizipationskredite und hohe Verschuldungen angewiesen. In 
diesem System bedeutete die Institutionalisierung des Ämterhandels eine 
Frühform der fundierten Staatsschuld, da sie eine Emission von Leibrenten 
mit nur geringen Zinslasten für den Kreditnehmer darstellte. Für die Ab
nehmer bot sich hier die Möglichkeit zur Investition und Akkumulierung von 
Kapital und zu vermehrten gesellschaftlichen Einflußmöglichkeiten. Für 
das absolutistische Herrschaftssystem lag die Funktion des Ämterhandels 
in der Monopolisierung der Macht, da sich der Verkauf beim Herrscher kon
zentrierte. Traditionelle Strukturen des Verwaltungsamtes, die Notwendig
keit einer finanziellen Stärkung des „Staates" durch Kreditaufnahme und 
Prestigebedürfnisse einer finanzkräftigen Schicht bedingten also die Ein
führung des Ämterhandels. K. J. 

Gisela Bock, Thomas Campanella. Politisches Interesse und philoso
phische Spekulation, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 46, Tübingen (Niemeyer) 1974, V, 326 S. - Si tratta di una tesi di 
laurea del 1971 presentata all'Universitär di Berlino, che rappresenta un con-
tributo sostanziale, approfondito e impegnato alle ricerche sul Campanella. 
Essa sopperisce al notevole bisogno di recupero che esiste nei territori di 
lingua tedesca, dove gli studi piü recenti sul tema Campanella - storici e 
filosofici - risalgono ormai a decenni. Inoltre tali studi vertevano essenzial-
mente sulla „Cittä, del Sole", per cui erano limitati ad un settore che, seppure 
importante, era assai ristretto. Nel frattempo sono apparse numerose edi-
zioni o riedizioni di scritti del Campanella, per cui il campo di studio si e 
notevolmente allargato, mentre le ricerche hanno cambiato impostazione 
anche e soprattutto grazie a nuove spinte metodologiche. II presente lavoro 
offre, in un ampio capitolo introduttivo, un resoconto critico dei risultati e 
delle tendenze degli ultimi studi storiografici sul Campanella; questi mostra-
no un progressivo distacco dairimpostazione basata esclusivamente sulla 
storia delle idee e delle dottrine e mirano sempre piü decisamente a scoprire 
i nessi esistenti fra le concezioni, i progetti, Tazione ed il fallimento del 
Campanella da un lato, e la situazione socio-economica, politica e culturale 
del suo tempo e del suo ambiente dall'altro. La tesi valorizza queste impo-
stazioni, concepite soprattutto dagli storici italiani, ed i risultati da essi 
raggiunti (i quali, per limitarci a due dei temi piü importanti, sono giunti a 
nuove scoperte ed a nuove tesi sia sul ruolo della magia e delTastronomia 
fra i vari strati della popolazione e nella cultura delTepoca, sia sul significato 
avuto dalla „rifeudalizzazione" delPultimo scorcio del Cinquecento e del Sei-
cento per l'agricoltura, le condizioni sociali e giuridiche e la distribuzione 
del potere e della proprietä nelPItalia meridionale), e inoltre prende in consi-
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derazione gli animati dibattiti fra storici, prevalentemente inglesi e francesi, 
sulle origini, lo svolgimento e le ripercussioni della crisi economica europea 
fra il Cinque e il Seicento, risultati e dibattiti finora trascurati in Germania 
in misura sorprendente. Partendo da queste premesse, TA. tenta un'analisi 
degli scritti del Campanella sulla falsariga del materialismo storico, ma se-
guendo criteri non dogmatici ed evitando con molta accortezza qualsiasi 
semplificazione. I/analisi e di una notevole ampiezza, e ciö per tre ragioni: 
1. essa si estende a tutta l'opera letteraria del Campanella, comprese le 
poesie - sommamente ermetiche - e compresi vari scritti inediti, fra cui 
soprattutto gli „Articuli prophetales" ed alcuni dei „Theologicorum libri"; 
2. l'A. cerca di render giustizia in egual misura alle varie componenti del 
pensiero del Campanella, sparpagliate nei suoi scritti in un miscuglio assai 
ingarbugliato, cioe: componenti storico-politiche, di critica sociale, filoso-
fico-teologiche e messianico-profetiche; 3. infine, con le sue ampie conclusioni, 
FA. interpreta le affermazioni programmatiche e speculative del Campanella 
come risposta alle sollecitazioni concrete che gli provenivano dall'ambiente 
e dalla propria esperienza, e inoltre, superando la discussione sul rapporto 
fra utopismo e realismo e fra razionalitä e irrazionalita del Campanella, in
terpreta le critiche del filosofo al mondo contemporaneo (che danno la misura 
del reahsmo del suo pensiero e delle sue azioni) come punto di partenza dei 
suoi progetti per il futuro, che miravano ad un cambiamento, ma rispecchia-
vano - con molteplici angoü di rifrazione - anche i problemi del tempo. -
Questa ricerca incontrerä una certa opposizione, non ultimo a causa delle sue 
nuove impostazioni, che sono inconsuete almeno agli Studiosi tedeschi del 
primo scorcio deU'era moderna; e comunque augurabile che gli oppositori 
usino lo stesso rigore logico dell'A. e che le loro eventuali critiche abbiano 
un fondamento storico altrettanto vasto quanto quello di cui da prova la 
Bock nel corso di tutta l'opera. G. L. 

Rodolfo De Mattei, Un medico-filosofo italiano estimatore del Cam
panella: Girolamo Bardi, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Serie 
VIII: Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 27 (1972) 
S. 49-58, 2 Taf.; ders., Un grande estimatore ed amico del Campanella in 
Francia: Pierre de Boissat, a.a.O. 28 (1973) S. 3-16, 7 Taf.; ders., La „Mo-
narchia Messiae" e una postilla autografa del Campanella, a.a.O. 29 (1974) 
S. 3-16,2 Taf. - In drei kleinen Studien legt der Vf. weitere Ergebnisse seiner 
Campanella-Forschungen vor: 1. Anhand zahlreicher Campanella-Zitate in 
den medizinisch-philosophischen Schriften Bardis wird die Beachtung 
nachgewiesen, welche die Werke Campanellas um die Mitte des 17. Jh. unter 
italienischen Gelehrten gefunden haben. - 2. Dem Nachlaß de Boissats, der 
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offenbar 1634-39 in engem Kontakt mit Campanella gestanden hat, lassen 
sich Zeugnisse über Campanellas Leben während seiner letzten Jahre in 
Frankreich entnehmen, über die wir nur spärlich unterrichtet sind, - 3. Ein 
Exemplar seiner „Monarchia Messiae" - es handelt sich um einen der ganz 
wenigen erhaltenen Drucke seiner von der römischen Inquisition eingezogenen 
Schrift - hat Campanella 1636 dem Marquis d'Ass6rach geschenkt, dessen 
Konversion er seinem Einfluß zuguteschrieb; in einer eigenhändigen Schluß -
bemerkung faßte Campanella darin die Argumente zusammen, mit denen er 
die These zurückweist, daß das Konzil über dem Papst stehe. G. L. 

Konrad Repgen, Die Finanzen des Nuntius Fabio Chigi. Ein Beitrag 
zur Sozialgeschichte der römischen Führungsgruppe im 17. Jahrhundert, in: 
Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Festschrift für Clemens Bauer (Hg. 
Erich Hassinger, J. Heinz Müller und Hugo Ott), Berlin 1974, S. 229-
280, 1 Falttafel. - Der Aufsatz wertet insgesamt 34 Abrechnungen aus, in 
denen der römische Agent Fabio Chigis,des späteren Papstes Alexander VII., 
Rechenschaft geleistet hat über die Geldtransaktionen, die er während der 
Jahre 1631-1652 im Auftrag seines „padrone" getätigt hat. Diese Abrech
nungen geben mehr oder weniger lückenlos die Einnahmen und Ausgaben 
Chigis nach 1634 wieder - und das heißt: in den Jahren, in denen er zunächst 
als Inquisitor in Malta, dann seit 1639 als Nuntius in Köln residierte, um 
1643-1651 als außerordentlicher Nuntius beim Westfälischen Friedenskon
greß in Münster, später in Aachen zu fungieren, bis er nach seiner Rückkehr 
an die römische Kurie Anfang 1652 zum Kardinal ernannt worden ist. Ins 
einzelne gehende Aufstellungen oder fortlaufende Rechnungsbücher dieser 
Art gehören zu den Seltenheiten; dementsprechend wertvoll sind die Auf
schlüsse, die sich ihnen über die finanzielle Lage und die Geldgeschäfte eines 
päpstlichen Diplomaten des 17. Jh. und über zahlreiche wirtSchafts- und 
kulturgeschichtlich interessante Einzelfragen entnehmen lassen - so etwa 
über die verschiedenen Möglichkeiten bargeldlosen Geldtransfers, über 
Wechselkurse, über die Anlage von Überschüssen in Staatsanleihen, über 
den Preis der „avvisi", über die Höhe und die Empfänger von Trink- bzw. 
Dankgeldern an der Kurie. Das überraschendste Ergebnis bildet zweifellos 
die Tatsache, daß es Chigi ungeachtet der großen Ausgaben, zu denen ihn 
seine Ämter und seine Karriere verpflichtet haben, verstanden hat, sein 
Budget im Gleichgewicht zu halten; dies ist ihm nicht zuletzt durch ein außer
ordentlich kluges Ausbalancieren seiner Einnahmen, die zum einen aus sei
nem chronisch - zeitweise erheblich - verspätet ausgezahlten Nuntiengehalt, 
zum anderen aus seinen bischöflichen Einkünften stammten, und seiner Zah
lungsverpflichtungen gegenüber Dritten gelungen. Der ergebnisreichen, detail-
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lierten Auswertung dieser spröden Quellen ist eine große Vertrautheit mit der 
kurialen Behördenorganisation und den Gepflogenheiten des römischen 
Milieus zugute gekommen. In einer Reihe von Diagrammen und Tabellen 
werden die quantitativen Daten übersichtüch aufgeschlüsselt. G. L. 

Maurizio Manetti , Una biografia inedita di Scipione Ammirato, Stu-
di Secenteschi 14 (1973) S. 231-252. - Veröffentlicht wird der Text einer 
anonymen Biographie Ammiratos (1531-1601), die sich im Kapitelsarchiv 
von S. Maria del Fiore in Florenz gefunden hat; diese farbige Biographie 
umfaßt zwar nur die ersten Lebensjahrzehnte des Gelehrten, geht aber 
möglicherweise auf eine verschollene Autobiographie Ammiratos zurück. 

G.L. 

Marina Castagnett i , L'epistolario di Fulvio Testi, Studi Secenteschi 
14 (1973) S. 13-50. - Anhand der 1967 erschienenen dreibändigen Sammlung 
der Privatbriefe und der politischen Korrespondenz Fulvio Testis aus den 
Jahren 1603-1646 arbeitet der Aufsatz in sehr guter Weise die Persönlichkeit 
des Modeneser Literaten-Diplomaten, die Originalität seiner Formulierungs
kunst, seines Beobachtens und Urteilens sowie seine kulturelle, soziale und 
politische Umwelt heraus. G. L. 

Klaus Wi t t s tad t , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner 
Nuntiatur (hg. durch die Görres-Gesellschaft), Bd. IV, 1: Nuntius Atilio 
Amalteo (1606 September-1607 September), München-Paderborn-Wien 
(Schöningh) 1975, LXXXI, 394 S., 12 Taf., 1 Karte als Beilage, DM 92. -
Der vorhegende Band bildet den ersten von insgesamt drei Editionsbänden, 
welche die Nuntiaturschreiben Amalteos, Kölner Nuntius vom Herbst 1606 
bis gegen Ende 1610, umfassen werden. Von fast allen Kölner Nuntien aus 
der Zeit zwischen 1584 und 1634 hegen nunmehr - bisher allerdings nur im 
Fall der Nuntiatur Bonomis (1584-87) abgeschlossen - Nuntiaturberichts-
editionen in der Editionsreihe der Görres-Gesellschaft vor, stehen kurz vor der 
Veröffentlichung oder befinden sich in Vorbereitung; die einzige Ausnahme 
bildet Coriolano Garzadoro (1596-1606), dessen Korrespondenzen zwar auf
gearbeitet sind, wegen der schlechten Überheferungslage jedoch vorläufig für 
eine Edition wenig geeignet erscheinen. Denkbar günstig ist es hingegen -
soweit es sich den Angaben in der Einleitung zum vorliegenden Band ent
nehmen läßt - um die Quellenlage im Fall Amalteos bestellt. In seinem 
Schriftwechsel stehen Themen der Kirchenpolitik, der Kirchenorganisation 
und der Kirchendisziplin und pastorale wie kirchenrechtliche Fragen eindeu
tig im Vordergrund: so vor allem die Bemühungen Roms und des Nuntius, 
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der dabei Unterstützung fast allein von Seiten der Jesuiten fand, um die 
Durchführung der Tridentiner Reformen in dem weitgespannten Nuntiatur
bezirk, um die Überwindung innerkirchlicher Konflikte, wie etwa der Aus
einandersetzungen zwischen dem Bischof und dem Dekan von Paderborn, 
oder zur Abwehr der Gefahren, die dem Katholizismus aus dem möglichen 
Konfessionswechsel von Kirchenfürsten - hier besonders des Abtes von Ful
da - erwachsen mußten. Themen der deutschen Landes- oder Reichspolitik 
oder der großen europäischen Politik, wie z.B. der Krieg in den Niederlanden, 
spielen demgegenüber eine durchaus zweitrangige Rolle, womit sicherlich 
auch die geringe Zahl der chiffrierten Schreiben - ganze sieben unter den 
insgesamt 351 Briefen des ersten Berichtsjahres - zusammenhängt. Ent
sprechend den Editionsprinzipien, welche sich bei den vorangegangenen, 
hervorragenden, in ihrer Qualität diesmal nicht erreichten Bänden der Reihe 
voll bewährt hatten (vgl. zu diesen Editionen B. Robergs und W. Reinhards 
QFIAB 50 [1970] S. 557-561,51 [1971] S. 703f., 54 [1974] S. 660-664), wurden 
die Schreiben fast durchwegs im Volltext veröffentlicht. Bei der teilweise 
modernisierten Setzung von Akzenten, Apostrophen und Interpunktions
zeichen ist es zu zahlreichen Unstimmigkeiten gekommen, auch stößt man -
vom Literaturverzeichnis bis zum Register - allzu häufig auf Lese-, Druck-
und Flüchtigkeitsfehler, die das Verständnis der Texte und damit den Wert 
des Bandes nicht unerheblich beeinträchtigen. Diese Mängel können auch 
durch die Bemühungen des Bearbeiters, mit seinen kommentierenden Er
läuterungen dem Benutzer bei der Auswertung der Quellentexte behilflich 
zu sein, nicht wettgemacht werden. Die weitläufige Einleitung, in der sich 
u, a. Ausführungen über die ersten Jahrzehnte der Kölner Nuntiaturgeschich-
te, über die Biographie, die Persönlichkeit und die Amtsführung Amalteos 
sowie zur Diplomatik der Nuntiaturakten finden lassen, versucht einen Ein
druck zu vermitteln von den vorgegebenen, aus den damaligen kirchlich
religiösen Zuständen im Westen und Norden des Reiches resultierenden 
Schwierigkeiten, denen Rom und der Nuntius gegenüberstanden. 6. L. 

Hans Schmidt, Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1615-1690) als 
Gestalt der deutschen und europäischen Politik des 17. Jahrhunderts, Bd. 1: 
1615-1658, Düsseldorf (Schwann) 1973, 348 S. - Philipp Wilhelm, seit 1653 
regierender Herzog von Neuburg, Jülich und Berg, verfügte zwar-jedenfalls 
bis 1685, als er das Pfälzer Erbe antrat - über eine geringe territoriale Macht
basis, gehörte aber dank seines politischen Talents zu den bedeutendsten 
katholischen Reichsfürsten der zweiten Hälfte des 17. Jh.; um so erstaunli
cher ist es, daß sich die Forschung bisher so wenig um ihn gekümmert hat, 
thematisch zudem sehr eng begrenzte Studien über ihn vor langer Zeit er-
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schienen sind. Die Habilitationsschrift Schmidts, als umfassende Monogra
phie angelegt, hat nun erstmals das reiche Quellenangebot für eine politische 
Biographie des Herzogs ausgewertet. Der vorhegende erste Band ist den An
fangsjahren seiner Regierung gewidmet: Auf einen Überblick über die 
Jugend und die ersten politischen Erfahrungen Philipp Wilhelms seit 1635 so
wie einen Aufriß des historischen Rahmens, in dem er sich zu bewähren hatte, 
folgt die chronologische Darstellung seiner außenpolitisch-diplomatischen 
Pläne und Aktionen während der ersten fünf Jahre seiner Regierung, die 
sich als ein eigenständiger Abschnitt herausheben lassen und an dessen Ende 
die Wahl Kaiser Leopolds I. und der Abschluß des ersten Rheinbundvertrags 
vom Sommer 1658 stehen. Drei miteinander verflochtene Ereignis- und Pro
blemkomplexe stehen im Vordergrund: Der Gegensatz zu Brandenburg, der 
durch den ungelösten Streit um das jülich-klevische Erbe genährt wurde; 
weiter die damit verbundenen Spannungen mit dem Kaiserhof, die den Her
zog zum Verbündeten Frankreichs und zum Kandidaten Mazarins für die 
Nachfolge auf dem Kaiserthron werden ließen; und schließlich die allein 
schon durch die Exponiertheit der herzoglichen Länder bedingte Notwen
digkeit, nach geeigneten Allianzpartnern zu suchen-eine Notwendigkeit, die 
Philipp Wilhelm zu einem der aktivsten Mitbegründer des Rheinbundes 
machte. - Schmidt ist ein Autor, der seine Quellenzeugnisse mit Freude und 
Genuß zum Sprechen bringt (seine Quellen stammen vor allem aus Münchener 
Archivbeständen, in einem 45seitigen Dokumentenanhang werden 26 Quel
lenstücke veröffentlicht) und dessen breit strömendem Erzählen, das sich 
die farbigen Formulierungen der zeitgenössischen Akten zunütze gemacht 
hat, man mit Freude folgt. Kein Schaden wäre es gewesen, wenn ^innenpoli
tische" Faktoren, welche die „außenpolitischen" Projekte, Zielsetzungen und 
Schritte Philipp Wilhelms beeinflußt haben dürften, mit ebensolcher Inten
sität herausgearbeitet worden wären wie einerseits die in der Persönlichkeit 
des Herzogs hegenden, andererseits aus dem dynastischen Interesse hervor
gehenden Triebkräfte seines Taktierens und Handelns in der Reichspolitik 
und in der europäischen Politik. Es ist zu erwarten, daß in dem Folgeband 
in stärkerem Maß auch solche „innenpolitische"' - und das heißt: wirtschafts-
und finanzpolitische, institutionelle und verwaltungstechnische, konfes
sionspolitische und auch sozialgeschichtliche - Themen behandelt werden. 

G.L. 

Klaus Ja i tner , Die Konfessionspolitik des Pfalzgrafen Philipp Wil
helm von Neuburg in Jülich-Berg von 1647-1679, Reformationsgeschichtli
che Studien und Texte 107, Münster/Westf. (Aschendorff) 1973, VIII, 345 S. 
- In den kleinen Territorien am Niederrhein - in Jülich, Kleve, Berg, Mark, 
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Ravensberg - hat die dynastische, politische und religiöse Entwicklung, die 
sie seit dem 16. Jh. durchlaufen haben, zu Ergebnissen geführt, die im kon
fessionellen Zeitalter eine durchaus singulare Erscheinung darstellten: es 
hatte sich hier eine Pluralität der Konfessionen, eine konfessionelle Misch
lage herausgebildet und erhalten, für die es in anderen Fürstenstaaten des 
Reiches keine Entsprechungen gab. Die vorliegende Dissertation (Freiburg/ 
Schweiz 1971) zeigt die Wichtigkeit und Fruchtbarkeit der Resultate, zu 
denen eine umfassende Untersuchung der landesherrlichen Bemühungen, in 
den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Westfälischen Frieden der Span
nungen, welche die ,,de iure" wie ,,de facto** ungelösten konfessionsrecht
lichen und konfessionspolitischen Verhältnisse mit sich brachten, und ihrer -
den Frieden am Niederrhein, im Reich und jenseits der Reichsgrenzen be
drohenden - Rückwirkungen Herr zu werden, gelangen kann. J. hat seine 
Untersuchung umsichtig angelegt und durchgeführt und eine dankenswert 
klare und zugleich differenzierende Darstellung geschrieben. In ihrem Mit
telpunkt stehen die Auseinandersetzungen und die Kompromißverhand
lungen zwischen dem katholischen Herzog von Neuburg und dem protestan
tischen Kurfürsten von Brandenburg um die Wahrung bzw. Durchsetzung 
ihrer konfessionellen wie politischen Interessen in ihren umstrittenen nie
derrheinischen Herzogtümern. Der Autor, dem es hier u.a. gelungen ist, die 
bis heute vorherrschenden Wertungen der einseitig preußisch orientierten 
Geschichtsschreibung vergangener Jahrzehnte zu korrigieren und den maß
geblichen Beitrag nachzuweisen, den Philipp Wilhelm zumindest seit 1664 
zu der gütlichen Beilegung der Konflikte geleistet hat, beschränkt sich je
doch keineswegs darauf, anhand seines reichhaltigen Quellenmaterials (es 
stammt vor allem aus Düsseldorfer, Münchener und Wiener, aber auch aus 
Karlsruher, Neuburger und aus vatikanischen Beständen) die Abfolge der 
konfessionellen Streitigkeiten und der diplomatischen Unterhandlungen 
der Jahre 1647-1679 nachzuzeichnen - und das heißt: der langwierigen, 
konfliktreichen Unterhandlungen, zu denen es zwischen dem problemati
schen Religionsvergleich von 1647 und dem 1672 abgeschlossenen, einen 
endgültigen Ausgleich vorbereitenden Religionsrezeß von Colin gekommen 
ist; er hat vielmehr die ganze Vielfalt der Fragen und Faktoren, die in 
dieser Entwicklung von Bedeutung gewesen sind, in seine Untersuchung 
einbezogen: die kirchlich-religiöse und die kirchenrechtliche Situation in 
Jülich-Berg und den angrenzenden Territorien um die Mitte des 17. Jh. so
wie ihre historischen Voraussetzungen, die kathoüsche Barockfrömmigkeit 
und die Erziehung, die Persönlichkeit und die religiöse Praxis Philipp Wil
helms, den Einfluß seiner Berater auf seine konfessionspolitischen Maß
nahmen und die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien in Neuburg-
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Düsseldorf (hervorzuheben sind die Ergebnisse, welche hier zur Biographie 
der herzoglichen Räte zutage gefördert worden sind), schließlich den Cha
rakter und die Entwicklung der Beziehungen Philipp Wilhelms zum Kaiser
hof, zu Frankreich, zu Kurköln und zum Bischof vom Münster. Die Arbeit 
leistet einen gewichtigen Beitrag zur Klärung der Möglichkeiten, der 
Grenzen und der konkreten Wirklichkeit konfessioneller Toleranz im alten 
Reich. G. L. 

Bruno Neveu (Hg.), Correspondance du nonce en France Angelo 
Ranuzzi (1683-1689), Acta Nuntiaturae Gallicae 10 und 11, 2 Bde., Rome 
(Ecole Fran9aise de Rome - Universite Pontificale Gregorienne) 1973, 
XLIII, 849 bzw. 805 S., je 1 Abb. - Diese Edition der diplomatischen Kor
respondenzen, die im spannungsreichsten Jahrzehnt der päpstlich-franzö
sischen Beziehungen während des 17. Jh. zwischen der Pariser Nuntiatur 
und dem römischen Staatssekretariat gewechselt worden sind, bildet ein 
,,opus magnum": nicht allein nach der Zahl ihrer Seiten, sondern auch hin
sichtlich des Umfangs der Archivrecherchen, die ihr vorausgegangen sind, 
und in Anbetracht der editorischen Leistung. Die Edition setzt ein mit 
einem Schreiben vom 22. April 1683, einer Art Nebeninstruktion für Ra
nuzzi, der zunächst als außerordentlicher Nuntius Ludwig XIV. zur Geburt 
des Kronprinzen gratulieren, anschließend aber als ordentlicher Nuntius 
am französischen Hof verbleiben sollte (in seinen Schriftwechsel ist die Kor
respondenz G. B. Lauris inseriert, der bis zur Ankunft des Nuntius interimi
stisch die Geschäfte der fast fünf Jahre lang unbesetzt gebliebenen Nuntia
tur geführt hatte und bis 1686 als Auditor weiterhin einen beträchtlichen 
Teil der Korrespondenz erledigte); ihren Abschluß bilden einige Briefe aus 
dem Spätsommer 1689, d.h. aus den Wochen, als sich Ranuzzi - seit 1686 
Kardinal - auf der Rückreise nach Rom befand. Die Gesamtzahl der in den 
zwei Bänden veröffentlichten Quellenstücke, von denen grob geschätzt ein 
Viertel im Wortlaut, der Rest in knapper Regestform wiedergegeben wird, 
beträgt 3559 - das entspricht einem Durchschnitt von gut 13 Schreiben pro 
Woche. Man muß dem Bearbeiter recht geben, wenn er angesichts dieser 
Korrespondenzdichte - die sich freilich teilweise bereits in früheren Jahr
zehnten des Seicento in gleichem oder sogar noch höherem Maß beobachten 
läßt - das ausgehende 17. Jahrhundert für die zeitlich äußerste Grenze hält, 
bis zu der sich Nuntiaturberichte in der bisher üblichen Art und Weise edie
ren lassen. Fast 200 Seiten zählt denn auch das stark untergliederte analyti
sche Personen-, Orts- und Sachregister, ohne dessen Hilfe die Edition schwer
lich auswertbar wäre. Den ausgedehnten Recherchen, die N. in einer Viel
zahl italienischer und französischer Archive durchgeführt hat, ist es zu ver-
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danken, daß offensichtlich keine Überlieferungslücken offen geblieben sind: 
die edierten Texte (bei denen man allerdings in der Regel Angaben darüber 
vermißt, ob es sich um Klar- oder Chiffrenschreiben handelt) stammen über
wiegend aus den einschlägigen vatikanischen Beständen, Ergänzungen und 
Zweitüberlieferungen haben sich finden lassen im Staatsarchiv Bologna, das 
in einem eigenen Fondo einen Großteil des Ranuzzi-Nachlasses enthält, im 
Staatsarchiv Massa unter dem Nachlaß des Kardinalstaatssekretärs Aldera-
no Cibo sowie in der Biblioth&que M£janes in Aix-en-Provence. In einer 
großen Zahl weiterer Archive und Bibliotheken wurde umfangreiches zu-
sätzliches Quellenmaterial erschlossen, das dem grundsätzlich knappen, aber 
durch Auszüge aus den Depeschen der venezianischen Gesandten in Paris 
und Rom und der französischen Gesandten an der päpstlichen Kurie berei
cherten Anmerkungs-Kommentar zugute gekommen ist. - Die ausführliche 
Einleitung (Bd. I, S. 3-171) gibt u.a. Auskunft über Biographie und Per
sönlichkeit Ranuzzis, über den Stand der Erforschung seiner Nuntiatur, 
über die denkbar ungünstigen Umstände, die - großenteils Folge der akuten 
Spannungen zwischen Rom und Paris - seine Tätigkeit als Nuntius schwer
wiegend beeinträchtigt haben und an denen auch ein gewitzterer Diplomat 
gescheitert wäre. Breiter Raum wird den politischen, diplomatischen, kirch
lichen und staatsrechtlich-kanonistischen Streitfragen und Ereignissen ge
widmet, in deren Wirbel Ranuzzi in Paris geraten ist: Im Problemkreis der 
Beziehungen zwischen Staat, Kirche und Papsttum waren es vor allem der 
Regalienstreit, die Auseinandersetzungen um die Rechte der französischen 
Bischöfe (in deren Verlauf die französischen Klerusversammlungen für Rom 
zu einem Stein des Anstoßes wurden) sowie die ungeklärte Rechtsstellung 
von Abteien und Klöstern, die im Zug der Reunionspolitik Ludwigs XIV. 
aus dem Geltungsbereich des Reichskirchenrechts in jenen der galükanischen 
Kirchenordnung übergegangen waren; im Problemkreis von Politik und 
Diplomatie handelte es sich in erster Linie um die ausweichende Haltung 
Frankreichs gegenüber der Türkengefahr und dem Türkenkrieg, weiter um 
die französische Ausdehnungspolitik vor allem im Elsaß (auf S. 133 - und 
entsprechend in der Edition - müßte es „Kehl" statt „Kiel" heißen) und die 
päpstlichen Vermittlungsversuche, die französischen Expeditionen gegen 
Genua und den Konflikt um die Kölner Wahl von 1688, schließlich um die 
krisenhafte, seit Ende 1687 durch die „Quartierfrage" noch einmal ver
schärfte und in der französischen Besetzung von Avignon kulminierende 
Zuspitzung der Spannungen zwischen Ludwig XIV. und Innozenz XL Die 
Ausführungen zu diesen Themen stehen im Rang einer selbständigen Unter
suchung; die Bedeutung der spektakulären Ereignisse relativierend, hat N. 
um so deutlicher die treibenden Kräfte und die grundsätzlichen Konflikte 
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herausgearbeitet. Er hätte schwerlich auf bessere Weise die Reichhaltigkeit 
und den Quellenwert der Dokumente, die er in seiner Edition verarbeitet und 
vorgelegt hat, verdeutlichen können. G. L. 

L. A. Muratori, Edizione nazionale del carteggio, hg. vom Centro 
di Studi Muratoriani, Bd. 4: Carteggio con Francesco Arisi, a cura di Massi-
moMarcocchi(542S.);Bd. 14: Carteggio con AlessandroChioppini, a cura 
di Paolo Castignoli (427 S.); Bd. 46: Carteggi con Zacagni . . . Zurlini, a 
cura di Anna Burlini Calapa j (542 S.), Firenze (Olschki) 1975, je Bd. Lit. 
20.000. - Mit den vorliegenden drei mustergültigen Bänden hat die Gesamt
ausgabe des Schriftwechsels Ludovico Antonio Muratoris begonnen; die 
Reihe wird zahlreiche Bände im Quartformat umfassen, als Gliederungsprin
zip liegt der Edition die alphabetische Folge der Namen der Korrespondenz-
partner zugrunde. - Das gleiche „Centro di Studi Muratoriani" in Modena 
hat außerdem in den ersten drei Bänden einer neuen VeröfFentlichungsreihe 
die Texte der Vorträge herausgegeben, die bei dem aus Anlaß von Muratoris 
300. Geburtstag 1972 in Modena erfolgten, von namhaften Gelehrten be
suchten Kongreß gehalten worden sind: Atti del Convegno Internazionale di 
Studi Muratoriani, Biblioteca delPedizione nazionale del carteggio di L. A. 
Muratori, Bd. 1-3, Firenze (Olschki) 1975. Bd. 1, L. A. Muratori e la cultura 
contemporanea (361 S., Lit. 9000), enthält 17 Referate, die sich mit der Be
deutung Muratoris für die literarische und religiöse Kultur seiner Zeit aus
einandersetzen; Bd. 2, L. A. Muratori storiografo (482 S., Lit. 11.000), ver
einigt 20 Beiträge, die sich mit den Arbeiten Muratoris zur mittelalterlichen 
Geschichte sowie mit der Muratori-Rezeption in Europa und mit seinem Ein
fluß auf die Geschichtsforschung in den europäischen Sprach- und Kultur
räumen beschäftigen; Bd. 3, La fortuna di L, A, Muratori (376 S,, Lit. 9.000), 
nimmt dieses letztere Thema erneut auf - seine insgesamt 17 „relazioni" bzw. 
comunicazioni" gehen zum einen den Verbindungen nach, die zwischen 
Muratori und der gelehrten Welt in den italienischen und den europäischen 
Einzelstaaten bestanden haben, zum anderen untersuchen sie die Wirkungs
geschichte einzelner Werke oder Gedanken Muratoris auf festumrissene 
kulturelle Gruppen. Die drei Bände bieten einen repräsentativen Querschnitt 
durch die gegenwärtige Muratori-Forschung. G. L. 

Marina Trincia Caffiero, Cultura e religione nel settecento italiano: 
Giovanni Cristofano Amaduzzi e Scipione de' Ricci, Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 28 (1974) S. 95-126. - Der Aufsatz wertet den unveröffent
lichten Schriftwechsel zwischen Amaduzzi, berühmt durch seine umfassende 
Bildung, seine Gelehrsamkeit und seine jansenistischen Neigungen, und dem 
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geistesverwandten de' Ricci, Bischof von Pistoia, aus; die Beobachtungen, 
Informationen, Gedanken, Pläne und Befürchtungen, die sich in den insge
samt 43 Briefen aus den Jahren 1781-1790 (heute im Staatsarchiv Florenz, 
Fondo Ricci) niedergelegt finden, bilden ein höchst aufschlußreiches Zeugnis 
der konkreten kulturellen, religiösen, politischen und auch wirtschaftlichen 
Situation, in der diese zwei Männer - der eine im päpstlichen Rom, der ande
re in der Toskana - ähnlich wie zahlreiche gleichgesinnte kritische Geister 
für durchgreifende Reformmaßnahmen im kirchlichen wie im staatlichen 
Bereich eingetreten sind. G. L. 

Giuseppe Pignatelli , Aspetti della Propaganda cattolica a Roma da 
Pio VI a Leone XII, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano: Biblio-
teca scientifica, serie I I : Memorie, XXIX, Roma (Ist. per la Storia del Risorg. 
it.) 1974, 366 S., 6 Abb. - Man wußte bisher kaum Genaueres über jene 
Gruppen italienischer Katholiken, die in den Jahrzehnten zwischen dem aus
gehenden 18. und dem beginnenden 19. Jh. unter der Führung romtreuer 
Geistlicher versucht haben, auf dem Weg publizistischer Propaganda dem 
Papsttum das im Lauf der Aufklärung, der Säkularisierung, der Revolution 
und der napoleonischen Herrschaft in politischer, kirchlicher und kultureller 
Hinsicht verlorengegangene Terrain zurückzuerobern und dem römischen 
Lehramt wieder zu unbestrittener Geltung zu verhelfen. Wenn diese Grup
pen erstmals feste Konturen annehmen, so ist dies der vorliegenden Arbeit 
zu verdanken. In ihrem Mittelpunkt steht der Kreis der Gründer und Mit
arbeiter des von 1785 bis 1798 als offiziöses Sprachrohr der Kurie bestehen
den (1801 und 1825 sporadisch erneut auflebenden) „Giornale ecclesiastico 
di Roma" und die spätere journalistische wie organisatorische Tätigkeit, 
durch die einzelne ihrer Redakteure bis zum Ende der zwanziger Jahre Ein
fluß auf die kirchliche und politische Entwicklung in Italien genommen ha
ben. P. hat die Gedankenwelt, die Mentalität und die Zielsetzungen der Mit
arbeiter der Zeitschrift herausgearbeitet und die Veränderungen deutlich 
gemacht, welche ihre Arbeit - bei aller ideologischen Konstanz - unter dem 
Einfluß der Zeitereignisse (oder in Anpassung an sie) erfahren hat. Durch die 
Einbeziehung der Sympathisantengruppen, die sich um das „Giornale eccle
siastico* c bildeten, hat sich die Untersuchung zu einer Geschichte der Anfänge 
des ,,movimento cattolico" in Italien ausgeweitet. Die Erfolge dieser inte-
gralistischen Sammlungsbewegung, die ein teilweise äußerst grobschlächti
ges, aber stets wirkungsvolles Instrumentarium propagandistischer Argu
mente und Mittel entwickelte, reichten von der einheitlichen Ausrichtung 
des italienischen Klerus auf die kuriale Linie, dann die Immunisierung und 
zugleich Emotionalisierung des Kirchenvolks gegen jede revolutionäre oder 
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aus der Revolution hervorgehende Veränderung bis zur Ausarbeitung und 
ersten Erprobung eines „modus vivendi" zwischen Kirche und republikani
schem Staat - eines „modus vivendi", der - die Wahrung der als übergeord
net verstandenen religiös-kirchlichen Interessen vorausgesetzt - die Mög
lichkeit einer grundsätzlichen Neutralität der Kirche gegenüber jeglicher 
Staatsform in sich schloß* - Die hochinteressante, umsichtig angelegte, 
scharfsinnige Untersuchung wertet neben der Masse der zeitgenössischen 
Publikationen umfangreiches Quellenmaterial aus einer Vielzahl von Archi
ven aus; eine Reihe besonders aufschlußreicher Korrespondenzen wird in 
einem Dokumentenanhang veröffentlicht. G. L. 

Roberto Zapperi, Per la critica del concetto di rivoluzione borghese, 
Bari (De Donato) 1974,182 S., Lit. 2500. - Sieyes gilt traditionell als der be
deutendste Ideologe der Französischen Revolution: als Autor, der ihre zu
kunftsträchtigen Zielsetzungen publizistisch vertreten und ihre Realisierung 
vorweggenommen habe, als Exponent des Dritten Standes bei der Ausarbei
tung und Verwirklichung ihres fortschrittlichen Programms, als führender 
Theoretiker der bürgerlichen Revolution. Diese traditionelle Auffassung wird 
durch die Ergebnisse der kritischen Analyse, der Zapperi die Schriften Sie
yes* - es handelt sich überwiegend um bisher unveröffentlichte Schriften, 
Briefe, Entwürfe und Notizen aus seinem Nachlaß - unterzogen hat, weit
gehend modifiziert. Deutlich werden nicht nur die ungelösten, allenfalls 
hinter Mystifikationen versteckten Widersprüche im Denken Sieyes', deut
lich wird nicht allein die Tatsache, daß die Sieyes'schen Erklärungsversuche 
ökonomischer und politischer Prozesse an entscheidenden Stellen einen 
Rückschritt bedeuten im Vergleich zu den Theorien und Erkenntnissen der 
Physiokraten (in erster Linie Quesnays), Rousseaus oder Adam Smith's; 
deutlich wird vor allem die grundsätzliche Beschränktheit seines pohtischen 
Programms, in dem sich die wirtschaftliche und soziale Rückständigkeit 
Frankreichs gegen Ende des 18. Jh. widerspiegelt und das insgesamt - jen
seits aller Reformbemühungen in Einzelbereichen und jenseits des Rollen
wechsels in der Führungsschicht - auf eine Bewahrung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Ordnung des Ancien Regime bzw. auf ihre Wieder
herstellung in neuen Formen hinauslief. Sieyes hat also - und dies gerade 
aufgrund seines Mittelmaßes - zwar weiterhin als Repräsentant der Interes
sen des Dritten Standes zu gelten, aber eben als Vertreter einer überraschend 
konservativen Bourgeoisie, der an einer tatsächlichen Umwälzung der in
stitutionellen wie ökonomischen Gegebenheiten und an einer Veränderung 
der Produktionsverhältnisse nichts gelegen war, die im Gegenteil die Aus
bildung des Kapitalismus in Frankreich jahrzehntelang behindern sollte. -
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Die von logischer Prägnanz und polemischer Verve geprägte, eigenwillige 
Untersuchung tritt für eine rigorose Klärung und eine eindeutige Verwen
dung historischer Begriffe ein. Sie leistet einen gewichtigen Beitrag zu dieser 
Klärung, indem sie zahlreiche, der marxistischen wie der sogenannten bür
gerlichen Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie altvertraute, liebge
wordene Auffassungen und Definitionen radikal hinterfrägt und als viel
deutige Gemeinplätze entlarvt: so wird die Ineinssetzung des Aufstiegs des 
Dritten Standes und des Überhandnehmens kapitalistischer Produktions
formen als eine folgenschwere, kurzschlüssige Fiktion kritisiert, die Vorstel
lung der ,bürgerlichen Revolution", gemünzt auf die Ereignisse und Ergeb
nisse der Französischen Revolution, wird ins Reich der Legenden verwiesen; 
und der Revolutionsbegriff selbst, angewandt auf die geschichtliche Ent
wicklung vor der Industrialisierung, wird fragwürdig und mit ihm die Ver
wendungsmöglichkeit so zentraler Begriffskomplexe wie Klasse und Klassen
kampf. G. L. 

Sala di Lettura Italiana, Varsavia (Hg.): Mazzini e la Polonia, Warsza-
wa 1973 (Inhalt: Stefania Sokolowska, Vicende della rivoluzione polacco-
italiana negli anni trenta del secolo scorso. Compendio di storia della Gio-
vine Polonia, S. 9-34. - Boleslaw fcopuszariski, II pensiero di Giuseppe 
Mazzini e il programma deirAssociazione del popolo polacco, S. 35-52. -
Slawomir Kalembka, L'emigrazione democratica polacca e Giuseppe Maz
zini (1832-1847), S. 53-75. - Irena Koberdowa, L'ultimo periodo della 
vita e dell'attivitä di Mazzini, S. 77-98).-Der kleine Sammelband mit Auf
sätzen von vier polnischen Historikern ist ein nachträglicher Beitrag der 
polnischen Geschichtswissenschaft zum Mazzini-Jahr 1972. Er ist darüber 
hinaus auch wichtig für die Geschichte der polnischen „Großen Emigration" 
nach dem Aufstand von 1831 und ihrer Verbindungen zu den liberalen und 
demokratischen Emigranten anderer Länder - vor allem aus Italien und 
Deutschland - in Westeuropa. Sein besonderer Wert liegt darin, daß die 
Aufsätze Zusammenfassungen größerer, nur in Polnisch vorüegender Arbei
ten der Verfasser sind und so auch demjenigen einen Einblick in die sehr 
intensive polnische Forschung zu diesem Themenkreis geben, der der polni
schen Sprache nicht mächtig ist. 

Der Schwerpunkt der Studien liegt auf der Zeit zwischen 1831 und 
der Revolution von 1848, nur die vierte befaßt sich mit der Zeit nach 1849, 
in der der Einfluß Mazzinis im nationalen wie im internationalen Rahmen 
zurückging. Aus den beiden ersten Aufsätzen von S. S. und B. fc. über das 
„Junge Polen" ergibt sich, daß die Begegnung zwischen Mazzini und den 
polnischen demokratischen Emigranten nach 1831 aus einer besonderen 
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Konstellation hervorgegangen ist: die Emigration traf in Westeuropa auf 
eine ideologisch und durch die Niederlagen der revolutionären Versuche von 
1831/32 im Niedergang begriffene Carboneria, und da sie selbst neben der 
egalitär-demokratischen Komponente einen stärkeren Akzent auf die natio
nale Befreiung Polens setzte, war für sie Mazzini, die stärkste Persönlichkeit 
der nachfolgenden Generation der europäischen Demokratie, der gegebene 
Anknüpfungspunkt, da dieser ideologisch und praktisch nationale Befreiung 
und internationale demokratische Solidarität zu verbinden versuchte. Dar
aus entstand die „Giovine Polonia", aber sie konnte sich auf die Dauer inner
halb der Emigration nicht durchsetzen, da die radikalere „Associazione 
democratica polacca" den Großteil der Demokraten in sich vereinigen konn
te. So blieb Mazzinis Einfluß auf die Dauer, auch in den späteren Londoner 
Jahren, auf die gemäßigte demokratische Mittelgruppe der polnischen Emi
gration um Lelewel, Dwernicki und Worcell beschränkt. - Über die Bezie
hungen zu Mazzini hinaus beleuchten beide Aufsätze wie auch der folgende 
von S. K. die Situation der europäischen Demokratie nach den Ereignissen 
von 1831/32: es sind einzelne Versuche kleinerer Gruppen erkennbar, ihre 
Aktionen in der Hoffnung auf eine europäische Revolution zu koordinieren, 
und hierbei haben die Polen neben Mazzini die wichtigste Rolle gespielt; in 
diesen Zusammenhang gehören der Frankfurter Wachensturm von 1833 und 
Mazzinis Savoyenunternehmen von 1834. Wie weit allerdings diese Zusam
menarbeit bei den Polen, Italienern und auch Deutschen reichte, läßt sich 
bisher nicht eindeutig feststellen und bleibt ein von diesen Studien erneut 
gestelltes Forschungsproblem. 

S. K. gibt eine nützliche Übersicht über die verschiedenen Gruppen im 
ideologisch und politisch weitgespannten Spektrum der polnischen „Gro
ßen Emigration" von der konservativ-liberalen Gruppe um den Fürsten 
Czartoryski über die „Giovine Polonia" und die „Associazione democratica 
polacca" bis zu den frühsozialistischen „Comuni del popolo polacco". Aus 
den von ihm dargestellten Beziehungen zu Mazzini bis 1847 und ebenso aus 
den Forschungen von I. K. läßt sich eine Grundtatsache deutlich erkennen: 
Gerade aus Mazzinis Kontakten mit den polnischen Emigranten geht her
vor, daß seine europäisch-internationale Aktivität nicht auf die frühe 
Periode der „Giovine Europe" und auf das „Comitato democratico europeo" 
in den Jahren nach 1849 beschränkt ist, sondern daß diese seine bekannten 
Versuche einer nicht nur ideellen, sondern auch organisatorischen Verbin
dung der Emigrantengruppen mehrerer euopäischer Völker zeitlich verknüpft 
sind durch eine Folge seiner weniger spektakulären Unternehmungen, z.T. 
auf publizistischem Gebiet, die in die gleiche Richtung zielen. Sie reichen 
noch über das „Comitato democratico . . ," hinaus - das anscheinend auch 
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eine längere Lebensdauer (bis gegen Ende der 50er Jahre) hatte, als gewöhn
lich angenommen wird - bis zur „Alleanza repubblicana universale" von 
1868, also - wenn auch mit geringer werdendem Erfolg - bis in die letzten 
Lebensjahre Mazzinis, Dabei waren die Jahre um den polnischen Aufstand 
von 1863 noch einmal ein Höhepunkt in seinen Verbindungen zu alten und 
neuen polnischen Emigranten. Die abnehmende Anziehungskraft von Maz
zinis politischer Doktrin seit den 50er Jahren - die Achtung vor seiner inte
gren Persönlichkeit war davon weniger betroffen - erklärt sich dabei, soweit 
die Kritik an ihm von „links" kommt, aus der wachsenden Konkurrenz der 
sozialistischen Bewegung, und zwar nicht nur aus der bekannten Kritik von 
Marx und Engels schon seit etwa 1850 und der späteren Auseinanderset
zung um die I. Internationale, sondern auch aus dem Konflikt mit Louis 
Blanc und den französischen Sozialisten, die Mazzini und seinen Anhängern 
ebenfalls schon seit den 50er Jahren in der Emigration auf internationaler 
Ebene entgegentraten. 

Eine wichtige Ergänzung dieser Veröffentlichung über Mazzini ist im 
Hinblick auf die Darstellung der polnischen „Großen Emigration" ein Auf
satz von H. H.Hahn über die Emigrantengruppe um den Fürsten Czartory-
ski (Die Diplomatie des Hotel Lambert 1831-1847, Jahrbücher f. Gesch. 
Osteuropas N. F. 21, 1973, S. 345-374). Im Gegensatz zum demokratisch
republikanischen Flügel trat sie für die Wiederherstellung Polens in Form 
einer konstitutionellen Monarchie ein und versuchte dieses Ziel durch eine 
umfassende, fast der einer Exilregierung ähnelnde diplomatische Tätigkeit 
zu erreichen. Czartoryski versuchte u.a. auch den Vatikan für Polen gegen 
Rußland zu gewinnen und von seiner der „Heiligen Allianz" günstigen 
Politik abzubringen; hier berührte Czartoryskfs den liberalen Katholiken 
um Montalembert nahestehende Politik auch die italienischen Verhältnisse. 
Hahns knappe Zusammenfassung dieser in wichtigen Zügen und vielen 
Einzelheiten noch zu erforschenden Diplomatie vermittelt wie der Mazzini-
Band Ergebnisse einer über 50jährigen sehr intensiven polnischen Forschung 
und stützt sich darüber hinaus auf eigene Forschungen in französischen und 
polnischen Archiven. Er zeigt auch, daß sich die Tätigkeit des „Hotel Lam
bert'* entgegen älteren Auffassungen nicht auf diese an sich schon erstaun
liche diplomatische Tätigkeit beschränkte, sondern auch andere Mittel in 
den Dienst ihres Zieles zu stellen versuchte, von der Publizistik bis zur Auf
stellung einer polnischen Legion zum Eingreifen in Polen bei einem möglichen 
Konflikt der Teilungsmächte. Karl-Hermann Lucas 

Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 54 (1974) 246 S., 1 + 
11 Taf., DM 18. - Dieser Band der Zeitschrift des Frankfurter Vereins für 
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Geschichte und Landeskunde handelt über „Ideen und Strukturen der deut
schen Revolution 1848" und enthält zehn Vorträge und drei ergänzende Auf
sätze, und zwar: Ernst-Hermann Grefe, Revolution oder Reform? Poli
tik im Vorparlament und im Fünfzigerausschuß; Horst Stuke, Materielle 
Volksinteressen und liberale Ideale 1848; Wolfgang Schied er, Die Rolle 
der deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/49; Peter Wende, Der 
Revolutionsbegriff der radikalen Demokraten; Hellmut Seier, Liberalis
mus und Staat in Deutschland zwischen Revolution und Reichsgründung; 
Frank Eyck, Freiheit und Verantwortung. Chancen und Grenzen des par
lamentarischen Systems; Karl-Georg Faber, Nationalität und Geschichte 
in der Frankfurter Nationalversammlung; Konrad Fuchs, Probleme der 
staatsbürgerlichen Mündigkeit und des sozialen Fortschritts im Vormärz und 
1848; Thomas Nipperdey, Kritik oder Objektivität ? Zur Beurteilung der 
Revolution von 1848; Wolfgang Klötzer, Wandlungen der öffentlichen Mei
nung am Beispiel der Frankfurter Gesellschaft; Rüdiger Moldenhauer, 
Die jüdischen Petitionen an die Deutsche Nationalversammlung in Frank
furt am Main 1848/49; ders., Die Petitionen aus der Stadt Berlin an die 
Deutsche Nationalversammlung 1848/49; Arpäd Bernäth, Petöfi in Frank
furt am Main. Die Beiträge sind zum größten Teil unter Benutzung der 
Bestände des Frankfurter Stadtarchivs entstanden; dorther stammen auch 
die Tafeln, die politische Karikaturen abbilden. Th, F. 

Alessandro Galante Garrone, I radicali in Italia (1849-1925), 
Milano, Garzanti, 1973, 428 S. - Eine Geschichte des Radikalismus und der 
Radikalen Partei gehört seit langem zu den Hauptdesiderata der italieni
schen Parteiengeschichte. Bisher verfügten wir nur über eine sehr geringe 
Zahl von Einzelstudien und Quellenveröffentlichungen und gerade zwei 
Gesamtdarstellungen, die zudem nur bis zur Jahrhundertwende reichen: 
Giovanni Spadolinis wichtige, aber knappe Skizze „I radicali dell'Ottocento 
(Da Garibaldi a Cavallotti)",Firenze 1960 (31972),und die um die Gestalt 
•Cavallottis kreisenden Arbeiten von Raffaele Colapietra (Feiice Cavallotti 
e la democrazia radicale in Italia, Brescia 1966). Galante Garrones ein Drei-
vierteljahrhundert - vom Scheitern der 1848er Revolution bis zur Zerstörung 
des Parteienlebens durch den Faschismus - umfassende Darstellung füllt 
eine Lücke. Der Verf. legt nicht nur eine kritische Aufarbeitung und Syn
these der bisherigen arg verstreuten Einzelarbeiten vor, die angesichts der 
souveränen Stoffbeherrschung und der Sorgfalt bereits verdienstvoll wäre. 
Die bei diesem komplexen und weitestgehend unbekannten Thema als fast 
selbstverständlich anzusehenden Ungenauigkeiten und Sachfehler sind in 
-dem vorliegenden Werk in der Tat kaum anzutreffen (Ettore Socci wurde 
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nicht Sozialist - S. 194, 221 -, sondern war in der Ära Giolitti ein angesehe
ner Exponent und Abgeordneter der Republikanischen Partei; der Wahlsieg 
des blocco in Rom fand nicht 1906 - S. 383 -, sondern 1907 statt). Unter 
Heranziehung wichtiger Nachlässe und unter Auswertung unveröffentlichter 
Diss. seiner Schüler hat Galante Garrone über weite Strecken darüber hinaus 
originale Neuinterpretationen des italienischen Radikalismus geliefert. 

Darauf weist bereits die zunächst befremdende Jahreszahl 1849 hin, 
sind wir doch gewohnt, die Anfänge des Radikalismus irgendwo in dem Jahr
zehnt zwischen Mentana und der „parlamentarischen Revolution" von 1876 
anzusetzen. Galante Garrone hingegen sieht die Ursprünge des Radikalis
mus in der „Krise" der italienischen Demokratie, im Kontext des Suchens 
nach Überwindung der Aporien der Politik Mazzinis und nach einem Neube
ginn. Im Briefwechsel Agostino Bertanis, des zukünftigen Führers, ja Be-
oründers des italienischen Radikalismus, mit Cattaneo nach dem gescheiter
ten mazzinianischen Aufstandsversuch in Mailand im Februar 1853 erblickt 
der Verf. „in nuce die erste Idee einer neuen politischen Gruppierung, die den 
Mazzinismus und selbst die paralysierenden republikanischen Vorbedingun
gen [die pregiudiziali in der Verfassungsfrage] überwinden sollte": „die 
Vorankündigung der radikalen Linie" (S. 34). Die schrittweise Formulie
rung einer radikalen Politik, die immer wieder aufgenommene Suche Berta
nis - zu dem sich dann Ende der 60er Jahre jüngere Politiker wie Billia und 
Cavallotti als zweite Generation gesellten - nach einer Partei als Trägerin 
dieser Konzeption rekonstruiert der Verf. mit Detailkenntnis und Scharf
sinn, der seine tiefe Sympathie mit dem Gegenstand nie verleugnet, aber 
immer große Ausgewogenheit zu bewahren vermag. Dies gilt besonders für 
das Problem Radikalismus und italienische Arbeiterbewegung. Galante 
Garrone arbeitet mit glücklicher Hand die Eigenständigkeit des frühen Radi
kalismus (und das gilt bis in die 80er Jahre) heraus, der nicht - wie dies lange 
Zeit, besonders von marxistischer Seite, geschehen ist - vorrangig in Funk
tion seiner Bedeutung für die Vorgeschichte der sozialistischen Bewegung 
gesehen werden kann. 

Neben dem Einfluß des französischen Radikalismus (dem er eine 
kurze, prägnante Skizze widmet) betrachtet der Verf. den Einfluß Carlo 
Cattaneos - in Programmatik und auch durch direkte Anregungen über 
Bertani - als entscheidend für das Werden des italienischen Radikalismus. 
In dieser akzentuiert cattaneanischen Interpretation ist eine der Grundlinien 
des Werkes zu sehen. Sie hat ihren Ursprung nicht zuletzt auch in der Kon
zentration auf Programm und Aktion Agostino Bertanis. 

Bertani suchte nach Wegen effektiver demokratischer Politik in der 
Realität des Piemont-Sardinien Camillo Cavours und dann des Italien der 
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Destra storica, eine Politik, die ohne Aufgabe der republikanischen Ziele 
die Demokratisierung der Monarchie als erste Etappe tiefgreifenden Wan
dels im politischen, aber auch im sozialen System anstrebte. Es galt, dabei 
die Möglichkeiten des Parlaments voll auszuschöpfen; anfangs war Bertanis 
Parlamentarismus noch instrumental, der Rückgriff auf revolutionäre Mit
tel noch keineswegs ausgeschlossen. Eine davon stärker abgehobene und 
vertiefte Behandlung seines späteren voll ausgebildeten Parlamentarismus -
etwa zur Zeit der Konstituierung der Estrema sinistra Parlamentäre als 
Fraktion 1877 - wäre nützlich gewesen; denn das Problem des Parlamenta
rismus gehört - das hat der Verf. sehr wohl gesehen - zu den Grundproble
men der Demokraten in Italien. 

Aber ist das Bild, das Galante Garrone kenntnisreich und differenziert 
unter steter Beachtung der Interaktionen mit den anderen politischen Kräf
ten zeichnet, wirklich das Bild des Radikalismus und einer - im weitesten 
Sinne - Radikalen Par te i oder nicht vielmehr die Darstellung der Entwürfe 
Agostino Bertanis für einen italienischen Radikalismus und eine ihn tragende 
Partei ? Die grundlegende programmatische und praktische Bedeutung der 
von Bertani geleisteten Vorarbeit für den italienischen Radikalismus soll 
damit keineswegs in Frage gestellt werden, eher schon die Vorverlegung der 
Anfänge des Radikalismus. In der Tat wird hinter Bertani in diesen Jahren 
in Galante Garrones Darstellung noch keine politische Gruppierung sichtbar, 
nur Ende der 60er Jahre einige wenige Einzelpersönlichkeiten. Bisweilen 
realisiert das der Verf. selbst, so wenn er etwa für die Jahre 1865-66 anmerkt: 
,,die radikale Opposition ist mehr eine Hoffnung als eine Realität, mehr eine 
Tendenz als eine ,Partei'" (S. 92). Die Fraktion der Estrema sinistra bleibt 
allerdings auch nach ihrer offiziellen Konstituierung 1877 noch ziemlich 
schemenhaft im Hintergrund der Darstellung; der Verf. hat auf eine syste
matische Untersuchung ihrer Zusammensetzung und ihrer Aktivität sowie 
der radikalen Kandidaturen in den Wahlen verzichtet, angesichts der For
schungslage verzichten müssen» Auch die Parteivereine, in denen - außer
halb des Parlaments - der Radikalismus als Partei lebte (und das gilt auch 
weitgehend noch nach der offiziellen Konstituierung als Partei auf nationaler 
Ebene 1904), gewinnen kaum deutliche Konturen. Es befremdet, daß in 
einer Geschichte des italienischen Radikalismus die Mailänder Societä de-
mocratica italiana, dann lombarda, der wichtigste dieser Parteivereine und 
einer der ältesten, nicht erscheint. 

Besonders gelungen scheint uns außer der Analyse des Einflusses Catta-
neos die Darstellung von Cavallottis Opposition gegen Crispi zu sein. Für den 
Verf. liegt gerade in dieser Phase, die in so vieler Hinsicht den Höhepunkt des 
italienischen Radikalismus darstellt, der Beginn des Niedergangs: Cavallot-
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tis „Traum", die Bildung einer starken Radikalen Partei, die aus eigener 
Kraft Italien auf den Weg politischen und sozialen Fortschritts führen sollte, 
realisierte sich nach 1890 nicht. Der Aufstieg des Sozialismus, der den Ra
dikalen endgültig die politische Führung und Repräsentation der sich ent
wickelnden Arbeiterschaft entzog, dann die sozial fortschrittliche liberale 
Politik Giovanni Giolittis schränkten das politische Feld und den Einzugsbe
reich des Radikalismus entscheidend ein. Aber selbst nach der Jahrhundert-
Avende war die Situation doch wohl noch offener. Dies war nicht nur in der 
hoffnungsvollen Gedankenwelt zeitgenössischer Radikaler so, die für ihre 
Partei in dem im Prozeß der Industrialisierung und der wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Modernisierung befindlichen Italien eine hege-
moniale Rolle erblickten; man denke nur an die Offenheit der konfusen Situa
tion zwischen 1904 und 1907, die unter den beiden Kabinetten Fortis ekla
tant wurde. 

Mit Galante Garrones Interpretation des Radikalismus in der Ära 
Giolitti vermag der Rezensent allerdings nicht übereinzustimmen. Die „Auf
wertung" des Radikalismus in dieser Periode gegen eine geläufige Tendenz, 
ihn in seiner Führungsgruppe und in der politischen Aktion glatt zu liqui
dieren, die klärende Hervorhebung seiner eigenständigen Züge gegenüber 
Giolittis Politik und des Versuches, auf bestimmten Sektoren über Giolitti 
hinaus genuin radikale Postulate zu verwirklichen, finden unsere Zustim
mung. Vielmehr scheint uns Galante Garrone zu sehr den bisherigen Inter
pretationen, insbesondere des Gegensatzes Marcora-Sacchi zu Beginn der 
Ära Giolitti und des seit 1904, besonders aber seit 1906 (vgl. 8. 377 z.B.!) als 
kontinuierliche Annäherung aufgefaßten Verhältnisses zu Giolitti, verhaftet 
und deshalb außerstande, gewisse Wendepunkte der radikalen Politik, ja 
den zentralen Entwurf des Sacchi-Radikalismus in der Ära Giolitti wahr
zunehmen. Der Verf. sucht zwar hinter der verfassungpolitischen Kontrover
se zwischen Sacchi und Marcora zu Recht eine generelle politische Diver
genz, aber seine These, ,,der substantielle Unterschied" sei folgender gewe
sen: Sacchi sei „weniger geneigt" gewesen „als Marcora, sich von den Sozia
listen zu trennen, den sozialen Problemen gegenüber offener, um die Be
dürfnisse und Aspirationen der besitzlosen Klassen besorgter" (S. 367), geht 
am zentralen Problem vorbei. Marcora hielt an der traditionellen (von Ber-
tani zu Cavallotti) Konzeption der Estrema sinistra fest unter Akzentuie
rung des Kooperationsmomentes gegenüber der liberalen Linken (Zanardelli, 
Giolitti), ebenso an dem dichotomischen Schema des Parteiensystems (links/ 
rechts). Sacchi hingegen entwarf die Politik einer neuen „radikalen Re
gierungspartei" als hegemonialer Partei des in der Modernisierung und In
dustrialisierung befindlichen Italien, zwischen Konservativen und Soziali-
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sten in einem Drei-Parteigruppen-System; diese Partei sollte die fortschritt
lichen Liberalen assimilieren und die Mittelschichten mobilisieren und reprä
sentieren. In diesem Kontext sind die Liquidierung der Verfassungsfrage 
und die Koalition mit Sonnino 1906 zu sehen. Es handelt sich um einen 
Versuch radikaler Umgestaltung des Parteiensystems in Alternative zu 
Giolitti, der nach dem Fehlschlag von 1906 von Sacchi leicht variiert in der 
Politik der antiklerikalen blocchi wiederaufgenommen wurde. Diese Poli
tik vermochte zwar, 1909 den Sturz des Kabinetts Giolitti-Tittoni, des kon
servativsten aller Giolitti-Kabinette, das zudem der Integration der Katho
liken Vorrang einräumte, zu provozieren, erwies sich aber - wie die Bildung 
des betont konservativen Kabinetts Sonnino II offenbarte - als unfähig, die 
Formel des blocco von der kommunalen und Wahlkreisebene auf die Re
gierungsebene zu übertragen. Die Radikalen mußten das Scheitern ihrer he-
gemonialen Ambitionen konstatieren; Sacchi vollzog eine substantielle 
Kehrtwendung und übernahm die Linie Marcoras und Romussis, die Linie 
der Kooperation mit Giolitti und der liberalen Linken unter Verzicht auf 
eine Neugestaltung des Parteiengefüges und unter Vertagung des Antikleri
kalismus als Regierungsprogramm. In dieser Wende ist die Beteiligung der 
Radikalen an Giolittis Regierung 1911-14 begründet. Das Ausscheiden der 
Radikalen aus dieser Regierung im März 1914 (das der Verf. als im Einver
nehmen mit Giolitti geschehen darstellt, was angesichts der dem Rezensenten 
bekannten Quellen im höchsten Maße unwahrscheinlich ist) muß im Kontext 
eines neuen Versuches einer Alternative gesehen werden: die von Vigezzi 
hervorragend herausgearbeitete „demokratische Alternative'', deren Prota
gonist aber nicht mehr unbestritten die Radikale Partei, sondern ebenso 
Bissolati, der Gründer der Sozialistisch-Reformistischen Partei, war. Die 
Bedeutung des Tripoliskrieges für die Krise des Giolitti-Systems und auch 
des Radikalismus ist bekannt; um so weniger durfte Colonna di Cesarös Ent
wurf eines „demokratischen Imperialismus", der an Joe Chamberlain ge
mahnt, übergangen werden (für diese divergierende Interpretation des 
Radikalismus in der Ära Giolitti sei auf unsere Arbeit: La classe politica 
nella crisi di partecipazione dell'Italia giolittiana - I liberali e radicali alla 
Camera dei deputati 1909-13, Roma und für einige erste Diskussionsbei
träge auf unseren Aufsatz: Parlament, Parteien, Wahlen im liberalen Ita
lien, in QFIAB, LIII, 1973, S. 276ff., verwiesen). 

Die Diskussion über Gestalten, Programme, Funktion des Radikalis
mus in der italienischen Geschichte hat kaum erst begonnen; auch die Er
schließung der Quellen steht noch in einer Anfangsphase. Die Ergebnisse 
beider werden k la longue weit über Galante Garrone hinausführen, da und 
dort eine radikale Revision erzwingen. Doch das schmälert in keiner Weise 
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die außerordentlichen Verdienste dieses Werkes, das der wünschenswerten 
Belebung der Forschung und der Diskussion die unerläßlichen Ausgangs
positionen liefert. H. U. 

Edgar R. Rosen, Die Anerkennung des Königreiches Italien durch 
das Großherzogtum Baden (1861-1862) im Rahmen der deutschen und 
europäischen Politik, HZ 218 (1974) S. 1-64. - I progetti di riforma della 
Confederazione, presentati dopo il 1859 da Roggenbach, ministro degli esteri 
liberale del Baden, che miravano a rafforzare il potere centrale, a creare un 
parlamento confederale e ad estromettere TAustria dalla Confederazione, 
ebbero anche un risvolto interessante nella politica del Baden verso l'Italia. 
Contro la decisa opposizione sia delPAustria sia degli stati centrali della 
Germania, il Baden, col suo graduale riconoscimento diplomatico del regno 
d'Italia fondato nel marzo 1861, appoggiava il riordinamento rivoluzionario 
per Tunificazione della penisola appenninica. - II Rosen ha riferito i primi 
risultati delle proprie ricerche su questo problema in un convegno di storici 
italo-tedeschi tenutosi nel 1968 (cf. E. R. Rosen, Die diplomatische Aner
kennung des Königreichs Italien durch das Großherzogtum Baden im Rah
men der deutschen und europäischen Politik (1861-1864). Ein Forschungs
bericht, in: Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgi-
mento, Braunschweig 1970, S. 69-82). II presente articolo contiene i risul
tati complessivi delle sue indagini ed e scritto sulla scorta di ricerche archi-
vistiche di notevole mole. J. P. 

Volker Hunecke, Die neuere Literatur zur Geschichte der italieni
schen Arbeiterbewegung, Teil I: Von den Anfängen bis zum Vorabend des 
Ersten Weltkriegs, Archiv für Sozialgeschichte 14 (1974) S. 543-592. - L'A., 
che ha giä riferito regolarmente nei precedenti volumi della stessa rivista 
sulle nuove pubbücazioni di storia del movimento operaio italiano, col 
contributo che qui segnaliamo si propone di raggiungere „un grado di 
completezza di informazioni bibliografiche tale", da poter servire „di base 
per ulteriori indagini indipendenti" sul tema in questione. La storia del 
movimento operaio cattolico rimane esclusa per ragioni di economia di 
lavoro, mentre quella del movimento degli agricoli 6 trattata solo marginal-
mente. Entro Fambito cosi fissato H. da un resoconto bibliografico eccellente, 
articolato con un'ampia prospettiva delle opere uscite in questa materia, 
che si sono andate moltiplicando soprattutto negli ultimi anni. H. critica la 
storiografia „istituzionale" del tipo consueto, dove domina la storia del 
socialismo e dei partiti. II suo punto di partenza e la „storiografia uvrieristi-
ca" (ouvricristische Historiographie) sorta agli inizi degli anni sessanta, che 
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ha portato alla „riscoperta della classe operaia e della sua centralitä non solo 
per la storia del movimento dei lavoratori, ma anche per la storia del capita-
lismo". J. P. 

Eligio Vitale, La riforma degli istituti di emissione e gli „scandali 
bancari" in Italia 1892-1896 (Veröffentlichung des Segretariato Generale 
und des Archivio storico der Camera dei Deputati), Roma 1972, 3 Bde., 
XIV, 456; VIII, 352; VIII, 798 S. - Die italienische Bankenkrise ist vor 
allem durch den Skandal der Banca Romana bekannt, der den Sturz des 
I. Kabinetts Giolitti (1893) auslöste und von da an zu den Hauptthemen der 
Polemik um den Staatsmann gehören sollte. Vf., Archivar der Abgeordne
tenkammer, legt nun in der Reihe der Publikationen des Historischen Ar
chivs der Kammer eine erschöpfende kritische Darstellung des Skandals der 
Banca Romana, seiner parlamentarischen wie seiner gerichtlichen Phasen, 
vor, die auf breitester Quellenbasis ruht (Archivio storico der Camera dei 
Deputati, Prozeßakten im Staatsarchiv Rom, Archivio Centrale dello Stato 
und die ganze Flut offizieller und publizistischer gedruckter Quellen). Die 
wichtigsten Dokumente zur Krise und Neuordnung des Bankwesens und 
zum Skandal der Banca Romana, darunter die Protokolle der Beratungen 
der üffici und des Ausschusses über den Gesetzentwurf der Regierung Giolit
ti von 1893 und Giolittis berühmter plico, sind im 2. und 3. Band veröffent
licht. Die lange leidenschaftlich diskutierten und vielfach trotz der Menge 
des bereits publizierten Materials bisher offen gebliebenen Fragen zum Krach 
der Banca Romana und zur Rolle Giolittis und Crispis sind nunmehr im 
wesentlichen durch diese beeindruckende Arbeit geklärt. Deutlich tritt 
auch der Unterschied zwischen Giolittis Respekt vor der Institution des 
Parlaments und dem Verhalten des autoritären, von messianischem Selbst
gefühl erfüllten Crispi hervor, der in der Verteidigung seiner Person und 
seiner oft zwielichtigen Umgebung keine Schranken und Normen anzuer
kennen bereit war. Die Bedeutung dieser Studie erschöpft sich aber nicht 
in der minutiösen Ausleuchtung des Skandals in allen seinen Aspekten und 
in dem Beitrag zur Biographie Giolittis und Crispis, der Vf. stellt sie in einen 
weiteren Kontext: „der ,Skandal der Banca Romana* biete dem Historiker" 
- hebt er mit Recht hervor (I, S. 137) - „einen hochinteressanten Einblick, 
um die Grenzen einer Führungsschicht und die Thematik ihrer effektiven 
und potentiellen Oppositoren zu begreifen". Die Darstellung ist daher auch 
eine überzeugende Antwort auf den ersten Versuch, in der Geschichte des 
Skandals der Banca Romana Grundprobleme des liberalen Italien zu erfas
sen: Nello Quilicis materialreiche und nicht ohne Intelligenz geschriebene 
Monographie, Fine del secolo. Banca Romana (Milano 1935), die ganz im 
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Sinne des faschistischen Antiparlamentarismus am Beispiel der Banca Ro
mana „die grenzenlose und unersättliche Misere'' des „Parlamentarismus" 
(so in der Widmung - für Mussolini - des Buches) anprangern wollte. Anti-
parlamentaristisch läßt sich die Banca-Romana-Affäre aber nach des Vf.s 
Untersuchungen, die keineswegs persönliche und strukturelle Schwächen 
des damaligen Parlaments verniedlicht, keinesfalls mehr ausschlachten! Das 
italienische fmdani zum Panamaskandal ist im Zusammenhang der beson
deren Probleme der seit 1876 in Italien regierenden bürgerlich-liberalen 
unternehmerischen Führungsschicht gesehen, die wie „ihre europäischen 
Schwestern'£ dem „Imperativ des enrichissez-vous" verpflichtet war, zu
gleich aber „in einer weit prekäreren wirtschaftlichen und politischen Situa
tion" agieren mußte (I, S. 137). Das dem Buch zugrundeliegende Thema ist 
die Anpassungskrise dieser parlamentarischen Führungsschicht des liberalen 
Italien an die enormen wirtschaftlichen Aufgaben, die dem jungen Staate -
mehr als den fortgeschritteneren Staaten Westeuropas - gestellt waren. In 
Italien bestand ja damals - wie jüngst G. Are (Economia e politica nell'Ita-
lia liberale (1890-1915), Bologna 1974, S. 202) Paretos freihändlerische Pole
mik analysierend hervorgehoben hat - „ein tiefer Widerspruch zwischen der 
Dimension und der Bedeutung der wirtschaftlichen Aufgaben, die der Staat 
auf sich genommen hat[te]? und seiner Unfähigkeit, sie mit Nutzen abzu
wickeln"; für Pareto und seine Mitstreiter war „der Hauptfaktor dieses 
Widerspruchs" in der politischen Führungsschicht, der classe politica, mit 
ihrer Inadäquatheit zu suchen. Doch diese Führungsschicht wußte auf die 
challenge der Bankskandale nicht nur mit Vertuschungsmanövern oder dem 
Ruf nach dem starken Mann zu antworten, sondern mit einer grundlegenden 
Bankenreform, die den Weg zum System der einzigen Notenbank eröffnete. 
Diese Neuordnung des Bankenwesens durch Giolitti, die Sonnino im wesent
lichen fortzusetzen sich verpflichtet sah, ist das zweite Hauptthema des Vf. 
Er neigt zu einer positiven Bewertung der Giolittischen Reform. Sie sollte 
schließlich eine der institutionellen Vorbedingungen für den ab 1896 ein
setzenden großen take-off der italienischen Wirtschaft schaffen. H. TL 

Sidney Sonnino, Scritti e discorsi extraparlamentari, a cura di Benja
min F. Brown, Opera omnia di Sidney Sonnino pubblicata sotto gli auspici 
della University of Kansas e diretta da Benjamin F. Brown, Bari (Laterza) 
1972, 2 Bde. (1: 1870-1902, 2:1903-1920), XXII, 1716 S. - Ii t . 10.000 und 
9,000. - Im Rahmen der von ihm geleiteten Publikation der Opera omnia 
(Vgl QFIAB, 53 (1973), S. 527ff.) legt Brown Sonninos gesammelte Schrif
ten und Reden vor: 312 oft schwer zugängliche Texte, Broschüren, großange
legte Zeitschriftenaufsätze, Wahlprogramme und vor allem das umfangreiche 
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journalistische Oeuvre, das vom Leitartikel bis zur Tageschronik und zum 
„pastone" reicht. Allein die in der Sonderausgabe der Camera dei Deputati 
von 1925 relativ leicht zugänglichen Parlamentsreden und die - 1925 neu
aufgelegte - Studie von 1877 über I contadini in Sicilia sind von dieser 
Sammlung ausgenommen worden. Die Erschließung des Archivio Sonnino in 
Montespertoli (Florenz) hat dem Herausgeber nicht nur eine Reihe von Text
verbesserungen und die Veröffentlichung einiger Manuskripte vorbereiteter» 
aber nicht gehaltener Reden ermöglicht, vielmehr hat er an Hand dieses 
und des Bergamini-Nachlasses vor allem die überaus zahlreichen - stets 
anonym oder unter Pseudonym erschienenen - Beiträge Sonninos zu der von 
ihm geleiteten Rassegna Settimanale und dann zum Organ der de-facto-
Fraktion der Sonnino-Anhänger, II Giornale d'Italia, identifizieren können. 
Brown hat damit außerordentlich wertvolles Material zur Erforschung des 
Politikers, Sozialreformers und Publizisten Sonnino bereitgestellt. Drei 
Hauptphasen seiner publizistischen Aktivität zeichnen sich deutlich ab, 
übrigens in weitgehender Entsprechung zu seiner politischen Biographie. 
Die erste - 1870-1881, also von der Vollendung der nationalstaatlichen Eini
gung bis zur ersten Wahlrechtserweiterung - dominieren sein dezidierter 
Kampf für das allgemeine Wahlrecht (das er einmal geradezu der persön
lichen Freiheit gleichstellte) und für die Proportionalwahl einerseits, ande
rerseits seine Schriften zur „sozialen Frage" - die „soziale Frage" des agrari
schen Italien, wohlgemerkt! - und zum Südproblem. Bereits diese frühen 
Schriften Sonninos sind von der ihn charakterisierenden Verknüpfung oft 
über die Ideen seiner Zeitgenossen weit hinausgreifenden Reformgeistes und 
letztlich konservativ-statischer Sorge um Konsolidierung von Staat und 
Gesellschaft Italiens geprägt. Dem obersten Ziele der Erhaltung und Konso
lidierung des stets als extrem gefährdet perzipierten jungen Staatswesens 
sollte damals die Erweiterung seiner Basis durch allgemeines Wahlrecht 
und soziale Reform dienen; in der zweiten Phase, der Systemkrise der 90er 
Jahre, setzte Sonnino, der ja bereits 1872 einen allgemeinen Prestigeverlust 
des Parlamentarismus konstatieren zu müssen glaubte (S. 33 ff.) und schon 
1880 die Krone im Interesse der Funktionsfähigkeit des parlamentarischen 
Regimes gegenüber dem Parlament stärken wollte (S. 347 ff.), vor allem auf 
eine institutionelle Umgestaltung des politischen Systems, die „Rückkehr 
zum Statuto", also zum rein konstitutionellen Regime. Die vorliegende 
Sammlung bestätigt, wie sehr Sonnino persönlich diese objektiv reaktionäre 
Lösung subjektiv als Rückkehr zu den Ursprüngen des liberalen Italien, 
als dessen Regeneration konzipierte. Auch 1899 galten ihm die parlamentari
schen Institutionen als „für das Wohl des neuen Italien unentbehrlich*' 
(S. 675). Die Sorge um das korrekte Funktionieren der Institutionen inspi-
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riert zahlreiche Artikel. Dies gilt gerade auch für die dritte Phase, die des 
Giornale d'Italia, d.h. der seine parlamentarische Oppositionsrolle gegen 
Giolitti flankierenden journalistischen Tätigkeit. Die Zeitungsartikel dieser 
Periode akzentuieren die reformerischen und liberalen Züge unseres Son-
ninobildes. Von besonderem Interesse ist der Entwurf seiner nicht gehaltenen 
Eede vor den liberalen Parteivereinen der Toscana im September 1911: in 
ihr wird Sonninos Verbindung von Imperialismus und Konsolidierungspoli
tik durch soziale Reform und allgemeines Wahlrecht besonders deutlich. 
Auch für die Außen- und Kolonialpolitik gilt — wie die Artikel ab 1878 zei
gen - die generelle Kontinuität in Sonninos politischem Denken, die am ehe
sten in der Haltung zu den Katholiken eine sichtbare Abschwächung er
fährt. Der Abschied von seinen Wählern 1919 wirft die Frage nach den 
Motiven auf, die Sonnino bewogen haben, innerhalb weniger Tage die ge
plante erneute Kandidatur aufzugeben: erst bei der Fahnenkorrektur des 
Aufrufes hat er nämlich die Ankündigung durch den Verzicht auf die Kandi
datur ersetzt. Der Herausgeber, der sich auch in diesen Bänden an die schon 
im Diario verfolgte Linie eines rudimentären Apparates gehalten hat, läßt 
uns auch hier im Stich. Dennoch beleuchtet dieser dramatische Ausklang die 
Umbruchssituation von 1919. H. IL 

Lance T. Ventry, Considerazioni sulla decisione italiana d'intervenire 
nel conflitto contro la Germania, Archivio storico italiano 130 (1972) S. 469-
494. - Der Aufsatz untersucht die englische Wirtschaftspolitik gegenüber 
Italien 1915/16. Itaüen hatte im Mai 1915 Österreich-Ungarn, aber nicht -
wie im Londoner Vertrag vorgesehen - Deutschland den Krieg erklärt. 
London beobachtete die auch nach dem Mai 1915 fortdauernden deutsch
italienischen Handelsbeziehungen mit großem Mißtrauen und erhob mehr
fach in Rom Protest. Vom 9.-14. August 1916 fand in Pallanza eine Wirt
schaftskonferenz statt, an der u.a. der Präsident der englischen Handelskam
mer W. Runciman und von italienischer Seite die für Transport, Handel und 
Industrie zuständigen Minister E. Arlotta und G. De Nava teilnahmen. Es 
ging um die Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen und die Ver
besserung der Transportmöglichkeiten. Die Italiener erhielten Zusagen über 
die Erhöhung der englischen Kohlenlieferungen auf 850000 t monatlich. 
Nach Meinung der damaligen Tagespresse, der der Autor beipflichtet, bilde
ten die englischen Zusicherungen eine entscheidende Voraussetzung für die 
zwei Wochen später (28. August) erfolgte italienische Kriegserklärung an 
Deutschland. J. P. 
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Stefano Caretti , La rivoluzione russa e il socialismo italiano (1917— 
1921), Pisa (Nistri-Lischi) 1974, 331 S. - Wer sich mit der Geschichte der 
Arbeiterbewegung in unserem Jahrhundert befaßt, wird der zentralen Be
deutung der Oktoberrevolution für die jeweilige nationale Entwicklung be
sonders Rechnung tragen müssen. Die Marxsche Utopie schien zum ersten 
Mal Wirklichkeit zu werden und beschleunigte dementsprechend den Radi
kalisierungsprozeß der vom Krieg zermürbten Arbeitermassen. Besonders in 
der italienischen sozialistischen Partei machte sich, aufgrund ihrer strikten 
Neutralitätspolitik dem Weltkrieg gegenüber, der starke Einfluß der bol
schewistischen Revolution auf die innerparteiliche Diskussion um Strategie 
und Selbstverständnis des PSI bemerkbar. Der Autor, ein junger Historiker 
vom „Istituto Carlo Alfieri" der Universität Florenz, behandelt diese Frage 
anhand der Quellen des Archivio Centrale dello Stato und der zeitgenössischen 
Publizistik. Diese Studie steht in einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen der letzten Zeit zu dieser Thematik, wovon als neueste 
die zeitlich allerdings sehr begrenzte, das Phänomen der bolschewistischen 
Revolution nur anhand der diplomatischen Berichterstattung darstellende 
Arbeit von Giorgio Petracchi, Diplomazia di guerra e rivoluzione. Italia e 
Russia dalTottobre 1916 al maggio 1917, Bologna (II Mulino) 1974, zu nen
nen ist (bes. hinzuweisen ist auf das von der Fondazione Cini im Mai 1974 
in Venedig veranstaltete ital./russ. Historikertreffen mit den beiden wichti
gen, leider noch nicht veröffentlichten Vorträgen von P. Melograni und 
N. P. Komolova). Der vom A. gewählte Zeitabschnitt - Februar 1917 bis 
Januar 1921 - stellte für den PSI die entscheidende Phase der Radikalisie
rung der italienischen Arbeiter- und Bauernmassen und die anschließende, 
nach erfolgtem Linksruck, überwältigende Bestätigung der Partei in den 
Wahlen von 1919 dar. Inwieweit diese Entwicklung durch die russischen 
Ereignisse beeinflußt wurde, wird versucht anhand der konkreten Stellung
nahmen von Parlament sfraktion, Parteidirektion und der Parteizeitung 
Avanti! - d.h. der verschiedenen ideologischen Richtungen innerhalb des 
PSI (v.a. Turati, Serrati, Bordiga und Gramsci kommen zu Wort) - zu den 
einzelnen Phasen der Revolution (Februar, Sommer und Oktober) darzustel
len, sozusagen als Prozeß „dalFinterno del PSI". Die Schlußfolgerung des A., 
der den Irrtum der Massimalisten (ab 1912 die Mehrheitsfraktion des PSI) 
Lenins revolutionäre Doktrin und Praxis weder verstanden noch angewandt 
zu haben, als entscheidend ansieht, stimmt mit der Mehrheit der italienischen 
Historiker überein (E. Ragionieri, L. Cortesi etc.), gibt dem Leser jedoch 
durch den methodischen Ansatz und die Fülle neuen Materials (s. Doku
mentenanhang) neue, weiterführende Bewertungskriterien an die Hand. 

Heidrun-Ute Hesse 
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Adrian Lyt te l ton, The seizure of power, Fascism in Italy 1919-1929, 
London (Weidenfeld and Nicolson) 1973, 544 S. £ 6.50; italien. Übers. La 
conquista del potere. II fascismo dal 1919 al 1929, Bari (Laterza) 1974, 804 
S., Lit. 6.500. 

Lange erwartet und von der italienischen Zeitgeschichtsforschung mit 
Wohlwollen rezensiert, hegen jetzt die langjährigen Faschismusforschungen 
des Oxforder Historikers Lyttelton in Buchform vor. L. steht, was die 
Materialbreite, die Auswertung, den Bück für das charakteristische Detail 
und die Fähigkeit zur Synthese angeht, in den besten Traditionen der angel
sächsischen Historiographie. Mit einem Anflug von Humor und Understate
ment geschrieben ergibt der Text eine intensive, streckenweise sogar span
nende Lektüre. Sieht man von der den gleichen Zeitraum behandelnden, für 
den deutschen Leser der Sprachbarriere wegen kaum zugänglichen Mussolini-
Biographie Renzo De Felices ab, deren interpretatorisches Gerüst L. in vie
len Punkten übernommen hat, so ist dies die erste, auf gründlichen Archiv
studien beruhende Untersuchung des sich etablierenden faschistischen 
Systems. Da L. nicht nur De Feiice, sondern auch die übrige italienische 
Faschismusforschung intensiv ausgewertet hat, wird seine Arbeit für den 
deutschen Sprachraum längere Zeit höchst nützliche Vermittlungsdienste 
leisten können. Die schon viel behandelte Aufstiegsphase 1919-1922 wird 
bei L. nur skizziert. Das Schwergewicht liegt auf der Zeit der Herrschafts
durchsetzung und der Machtstabilisierung (1922-1929). In einer gelungenen 
Mischung von chronologischem Bericht und Querschnittsanalyse unter
sucht der Autor die konservativ-katholischen, liberalen und nationalisti
schen Bündnispartner des Faschismus, das spannungsreiche Neben- und 
Gegeneinander der verschiedenen, vom Staatskonservativismus bis zum 
Parteiradikalismus reichenden Strömungen im Faschismus selbst, das Ver
hältnis von faschistischer Partei und Staatsapparat. Dank der intensiven 
Auswertung der vor allem nach 1960 rasch angewachsenen lokal- und regio
nalgeschichtlichen Literatur (Arbeiten nach 1970 sind allerdings nur in Aus
nahmefällen herangezogen), kann L. ein differenziertes Bild der sozialen 
Zusammensetzung der faschistischen Bewegung und ihrer je nach örtlicher 
Situation außerordentlich unterschiedlichen Bündnispolitik mit den jeweili
gen Honoratiorengruppen entwerfen. Trotzdem entgeht L. der Gefahr, die 
Einheitlichkeit des Phänomens aus dem Auge zu verlieren. Im Mittelteil 
geht L. erneut chronologisch vor und schildert (die Matteotti-Krise, die 
Niederlage der Partei) die entscheidende Durchbruchsphase der Jahre 
1924-26, die mit der Etablierung des faschistischen Regimes und dem Ab
blocken der revolutionären Tendenzen vor allem im Provinzfaschismus en
det. In den Schlußkapiteln (die Anfänge des korporativen Staates, die fa-
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schistische Wirtschaft, Ideologie und Kultur, Propaganda und Erziehung) 
skizziert L. die Hauptzüge des neugeschaffenen Systems. Zu der gerade in 
der jüngsten historiographischen Diskussion wieder aktualisierten Frage 
nach den Zusammenhängen zwischen Faschismus und dem ihm vorausgehen
den liberalen System heißt es bei L.: „Mussolinis Zugriff auf die italienische 
Gesellschaft und sein Einfluß auf sie war nicht so weitgehend und tiefrei
chend wie etwa der Hitlers oder Stalins. Weite Bereiche des italienischen 
Lebens ließ der Faschismus praktisch unberührt. Trotzdem wäre es meiner 
Ansicht nach falsch zu glauben, daß der Faschismus nicht einen scharfen 
Bruch in der Entwicklung Italiens bedeutete. Viele Personen und sogar Insti
tutionen des liberalen Regimes überlebten, aber sie hatten sich in einen neuen 
Rahmen einzupassen." Dieser neue Rahmen war die vom Faschismus ge
schaffene, für die damaligen politischen Erfahrungen Europas als attrakti
ves wie als bedrohliches Novum wirkende Einparteidiktatur mit der 
charismatischen Führerfigur Mussolinis als Integrationsklammer, staats
rechtliches Neuland, für das der Faschismus selbst ab 1925 den Begriff des 
,,stato totalitario" prägte. L, benutzt bei der Beschreibung seines Gegen
stands die aus der angelsächsischen Forschung stammende, in der italieni
schen Diskussion jedoch weitgehend ignorierte Totalitarismustheorie und 
betont so naturgemäß stärker die Züge des Bruchs und des Neuanfangs als 
die der Kontinuität. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß L. 
entschieden die europäische Dimension des von ihm studierten Phänomens 
betont. ,,Der Faschismus war, alles in allem, nicht so sehr Kennzeichen einer 
Nation oder eines Volkes, sondern das einer ganzen Epoche/' L.s abschlie
ßende, skizzenhafte Überlegungen zur außenpolitischen Situation Italiens in 
den dreißiger Jahren machen deutlich, daß die entscheidende Lebensfrage 
für den Faschismus auf internationalem Felde lag. L. unterscheidet als mög
liche Orientierungen die .spanische Lösung", d.h. die Option für die West
mächte mit den notwendigen innerpolitischen Konsequenzen einer weiteren 
Entmachtung der Partei, der stärkeren Heranziehung der Katholiken, der 
Technokraten und der konservativ-bürgerlichen Gruppen, eine Entwicklung, 
die zu einem konservativen Autoritarismus geführt hätte; oder die „deut* 
sehe Lösung", d.h. das Zusammengehen mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland, mit der unvermeidlichen Stärkung extremistischer Parteikreise, 
einer verstärkten Ideologisierung und der Zurückdrängung des Einflusses 
von Monarchie und katholischer Kirche. Es entbehrt nicht einer gewissen 
Logik, daß die Entwicklung schließlich diese zweite Richtung nahm. J. P. 

R. De Feiice, Intervista sul fascismo, hg. von M. A. Ledeen, Bari 
1975, 127 S., Lit. 2.000. - Nach Abschluß der ersten vier Bände seiner Mus-
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solini-Biographie legt D. hier eine Zwischenbilanz seiner Faschismus-For
schungen vor. Die nicht im schweren Rüstzeug wissenschaftlicher Argu
mentation, sondern im Gespräch skizzenhaft entwickelten und bisweilen 
in provozierender Form vorgetragenen Überlegungen D.s haben - Anfang 
Juli 1975 erschienen - „die Debatte des Jahres" ausgelöst, an der sich zahl
reiche prominente Namen aus Zeitgeschichte, Publizistik und Politik betei
ligt haben und die bald auch auf die Frage nach Verdiensten und Schwächen 
des Antifaschismus übergriff. „Wenn man sich weigert, die Geschichte des 
Faschismus zu schreiben, so heißt das gleichzeitig, auf eine Geschichte des 
Antifaschismus zu verzichten; Faschismus und Antifaschismus sind die bei
den Seiten der gleichen italienischen Realität", so der kommunistische Spit
zenpolitiker G, Amendola. Die moralische Abscheu vor dem Faschismus als 
Barriere vor seiner historischen Erforschung, von der B. Croce nach 1945 
sprach, scheint damit auf allen Seiten überwunden. Das ist nicht zuletzt 
auch ein Verdienst D.s und seiner Schule. Das bisherige Fazit der vom 
„Interview" ausgelösten Diskussion ist beeindruckend: weit über hundert 
Beiträge in der Presse, etliche längere Aufsätze in zeitgeschichtlichen und 
kulturpolitischen Zeitschriften, vier Fernsehdiskussionen, fünf Auflagen 
für das „Interview" und noch keine Ende der Debatte in Sicht: die Verlage 
Laterza und FeltrinelH haben für das Frühjahr 1976 zwei weitere Sammel
bände mit neuen oder erweiterten Beiträgen zu den angesprochenen The
men angekündigt. Weshalb dieses große Interesse ? Die Ursache liegt zum 
einen sicherlich in der Schärfe der Kritiken von links, in denen D. ein Dolch
stoß in den Rücken des Antifaschismus, der „Versuch einer Rehabilitie
rung" des Faschismus und „ein rein politisch motiviertes Manöver" vorge
worfen wird. Auf der anderen Seite sprach man von „hysterischer Reak
tion, die vielfach den Charakter von Denuntiation und Lynchjustiz" trage, 
von „ideologischem und kulturellem Terror" und von „Ketzerverbrennung". 
Hier wie dort wurde der Faschismusvorwurf laut. Ein Blick auf die Haupt
thesen D.s macht die Schärfe der Auseinandersetzung verständlich. Die 
faschistische Bewegung trug in der Anlaufs- und Konsolidierungsphase mit 
dem Übergang vom liberalen Pluralismus zur Einparteidiktatur die Züge 
einer Revolution. D. sieht in diesem frühen Faschismus auch über die An
laufsphase 1919/1920 hinaus eine starke innovatorische, technokratische und 
egalitäre Tendenzen verkörpernde Linksbewegung, deren Charakter er durch 
die Unterscheidung von „Bewegung" und „Regime" schärfer zu fassen 
sucht. Regime und Bewegung verhalten sich nach D. wie „Realität und die 
Idee dieser Realität". Soziale Träger der faschistischen Bewegung sind nach 
D. „bestimmte Gruppen des aufsteigenden Mittelstands", die sich die Teil
nahme an der politischen und gesellschaftlichen Macht erkämpfen wollen. 
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Eine dritte These bezieht sich auf die Breite des Konsenses zwischen Fa
schismus und italienischem Volk in den Jahren des Regimes, den D. dank 
der neuartigen Massenorganisationsformen (Partei, Miliz, Gewerkschaften, 
Korporationen, Frauen, Freizeit, Jugend) für außerordentlich tiefgehend 
hält. „Die Opposition gegen den Faschismus ist sehr spät entstanden und 
ist nur dank von außen kommender Umstände wirksam geworden." Eine 
vierte These betrifft das Verhältnis von Faschismus und Nationalsozialismus. 
Der ursprünglich „linke" Charakter des Faschismus, sein innovatorischer, 
modernisierender Ansatz und seine optimistisch-vitalistische Anthropologie 
unterscheiden ihn nach Ansicht D.s grundlegend vom deutschen Phänomen. 
„Die Unterschiede . . . sind enorm, es handelt sich um zwei Welten, zwei 
Traditionen, zwei Nationalgeschichten, die sich so stark unterscheiden, 
daß es sehr schwierig ist, sie unter einem gemeinsamen Blickwinkel zu ver
einen." Unter Hinweis auf die Arbeiten von J. L. Talmon und G. E. Mosse 
charakterisiert D. den Faschismus als Linkstotalitarismus, während der 
Nationalsozialismus ein Rechtstotalitarismus gewesen sei. Auch wenn D. 
sich nicht die von seinem Interviewer M. A. Ledeen explizit erhobene For
derung nach einem Verzicht auf einen generischen FaschismusbegrifF zu eigen 
macht, so liegt dieser doch in der Konsequenz seiner jetzigen Thesen. Ein 
Wandel gegenüber früher eingenommenen Positionen (vgl. R. De Feiice, Le 
intcrpretazioni del fascismo, Bari 1969) scheint damit unverkennbar. J. P. 

Gaetano Salvemini, Scritti sul fascismo, vol. III, a cura di Roberto 
Vivarelli, Opere di Gaetano Salvemini, VI vol. 3, Milano (Feltrinelli) 1974, 
XXX, 511 S., Lit. 8.500. - Der vorliegende, von R. Vivarelli mustergültig 
betreute Band enthält die Untersuchungen Salveminis zum faschistischen 
Korporativsystem, die unter dem Titel „Under the Axe of Fascism" zuerst 
1936 auf Englisch erschienen und 1948 in gekürzter Form ins Italienische 
übersetzt wurden. Den zweiten Teil des Bandes bilden einige ausgewählte, 
nach 1945 entstandene Schriften Salveminis zum Faschismus-Problem, u.a. 
„Che cosa ö un ,liberale' italiano nel 1946" (1946), „Albertini 1914-15" 
(1952), ,,Partigiani e fuorusciti" (1952), ,,La politica di Benedetto Croce" 
(1954), Mit der Vorlage des dritten Bandes der „Scritti sul fascismo" nähert 
sich die Anfang der sechziger Jahre begonnene Werkausgabe Salveminis 
dem Abschluß. Von den im Editionsplan vorgesehenen Bänden fehlen noch 
die autobiographischen Schriften (mit Bibliographie) und ein zweiter, bis 
1925 reichender Briefband. Es steht zu hoffen, daß der Abschluß der Werk
ausgabe zum Anlaß werden wird, diesen in der Gegenwartskultur Italiens so 
präsenten Autor auch im deutschen Sprachraum in eingehender Weise vor
zustellen. J. P. 
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Renzo De Feiice, Mussolini e Hitler. I rapporti segreti 1922-1933, 
Quaderni di storia XXXIII, Firenze (Le Monnier) 1975, 315 S., Lit. 4.500. -
Es handelt sich um die erweiterte Neuausgabe von „I rapporti tra fascismo e 
nazionalsocialismo fino alFandata al potere di Hitler (1922-1933)" (Vgl 
QFIAB Bd. 52, 1972, S. 909). Die wiedergegebenen Dokumente sind um 
etliche Stücke erweitert, darunter sechs bislang unbekannte Berichte Ren-
zettis aus den Jahren 1930-33. Die begleitende Interpretation der Texte 
bewegt sich weitgehend auf den Linien von 1971, in einem Punkt läßt sich 
allerdings eine Verschiebung der Perspektiven feststellen. Während De 
Feiice 1971 der Ansicht war, daß der Faschismus wirkliches Interesse für 
den Nationalsozialismus erst nach den Septemberwahlen 1930 gezeigt habe, 
spricht er jetzt von einem ,,,salto' di intensitä e di qualitä" in den Bezie
hungen zwischen beiden seit den Jahren 1929/30. De Feiice betont einerseits 
sehr stark die Furcht und das Mißtrauen auf faschistischer Seite vor einer 
Machtergreifung der Nationalsozialisten (Antisemitismus, Pangermanismus, 
Revisionismus), stellt aber andererseits deutlich die Bemühungen Musso
linis heraus, in Deutschland eine Rechtskoalition aus Deutschnationalen, 
Stahlhelm und NSDAP ans Ruder zu bringen (vgl. vor allem S. 55f., 215, 
217f.). Furcht und Mißtrauen können also kaum das beherrschende Motiv in 
der Einstellung des Faschismus gewesen sein. J. P. 

Meir Michaelis, I rapporti tra fascismo e nazismo prima deU'avvento 
di Hitler al potere (1922-1933), parte prima: 1922-1928, Rivista Storica Ita-
liana 85 (1973) S. 544-600. - Dank intensiver Auswertung neuen Quellenma
terials aus italienischen, deutschen und englischen Archiven gelingt es M., 
unsere bislang lückenhaften Kenntnisse über die Beziehungen zwischen der 
nationalsoziaüstischen Bewegung und dem faschistischen Regime in ItaUen 
in etlichen Punkten zu erweitern. Hervorgehoben seien die Widerlegung 
eines angeblichen Hitler-Artikels vom 15. 8. 1922 in „La Vita Italiana" 
und Auszüge aus einem Hitler-Interview im „Corriere Italiano" vom 16.10. 
1923. M. betont, daß der im Gegensatz zur gesamten übrigen deutschen 
Rechten stehende Verzicht Hitlers auf Südtirol ihm die Aufmerksamkeit 
Mussolinis sichern mußte, auch wenn letzterer den pangermanischen und 
antisemitischen Bestrebungen des Nationalsozialismus ablehnend gegenüber
stand. S. 597 bringt M. neue Belege für eine Finanzierung der NSDAP durch 
italienische Gelder seit 1927. J. P . 

Silvana Casmirri, II viaggio di Mussolini in Germania nel marzodel 
'22, Storia e Politica 12 (1973) S. 86-112. - Ein in seiner Weitschweifigkeit 
eher ärgerlicher Artikel, der in kaum einem Punkt über das hinausgeht, was. 
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R. De Feiice (1966) und K.-P. Hoepke (1968) über den Berlin-Besuch Mus
solinis im März 1922 zusammengetragen haben. J. P. 

Meir Michaelis, I nuclei nazisti in Italia e la loro funzione nei rap-
porti tra fascismo e nazismo nel 1932, Nuova Rivista Storica 57 (1973) 
S. 422-438. -M. veröffentlicht und kommentiert einige bislang unbeachtete, 
aus den Beständen der Auslandsorganisation der NSDAP stammende, 
heute im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, befindliche 
Dokumente, die neues Licht auf den Aufbau nationalsozialistischer Orts
gruppen in Italien nach 1932 werfen. J. P. 

Cesare Frugoni, Ricordi e incontri (Mondadori) 1975, 218 S., Lit. 
3.000. - Die seinen Schülern gewidmeten Erinnerungen und Begegnungen 
des international bekannten, in Brescia 1881 geborenen Internisten bieten 
keine chronologisch angelegte Autobiographie. In fünf Kapiteln befassen 
sie sich vorwiegend mit der ärztlichen Tätigkeit des Vf. und bieten Gedan
ken über Pflichten und Aufgaben des Arztes, denen der Vf. im Laufe seines 
ganzen Lebens ohne Zweifel nachgelebt hat. Dennoch ist das Buch auch für 
den Historiker der Zeitgeschichte von Nutzen. So erfährt man Einzelheiten 
über die Erfahrungen als Militärarzt in Frontnähe und über das selten be
handelte Thema der Selbstverstümmelung vieler Soldaten im Ersten Welt
krieg (S. 54-58), ein Phänomen, dessen Grundmotiv der Vf. freilich nicht 
ganz gerecht wird. Die Schilderungen über Begegnungen mit Marschall 
Graziani, König Fuad I. von Ägypten, König Alfons XIII. von Spanien, 
dem Kommunistenführer Togliatti, dem Komponisten Ildebrando Pizzetti 
und Guglielmo Marconi bereichern die Biographie dieser Männer. Über 
Benito Mussolini erfährt man allerdings wenig, obwohl Vf. ärztlicher Kon-
sulent des Duce gewesen war (die Stelle eines behandelnden Arztes hatte er 
aus ganz unpolitischen Gründen abgelehnt). Immerhin wird eine Rede des 
Diktators an die versammelten Präfekten des Königreiches im Jahre 1938 
erwähnt (S. 87), in der Mussolini das Bestehen ,,eines gewissen Unbehagens 
und Unzufriedenheit in einigen Schichten der Bevölkerung" zugegeben habe 
und ,,genau wisse, daß von manchen das Regime als zu starr und die Frei
heit als zu beschränkt betrachtet werde und daß ihm genau bekannt sei, daß 
von einigen Gruppen, besonders Künstlern und Schriftstellern, größere Ge
danken-, Handlungs- und Pressefreiheit verlangt werde." Zugeständnisse 
lehnte aber Mussolini den Präfekten gegenüber ganz entschieden ab. Den 
Inhalt dieser Rede erfuhr Vf. sicherlich direkt von einem der Zuhörer. In 
den Scritti e Discorsi Mussolinis (1939, XII, 108-109) ist in der Tat für den 
3. Dezember 1938 eine Rede an die Präfekten erwähnt, deren Inhalt jedoch 
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in einem einzigen Satz zusammengefaßt ist und den Mitteilungen des Vf. 
nicht entspricht; in den Opera Omnia des Duce von Susmel ediert, ist die 
Rede vom 3. Dezember überhaupt nicht mehr angeführt, so daß man Vf. für 
diesen Hinweis, der zweifellos der Wahrheit entspricht, dankbar sein muß. 
Die Stellung des Vf. selber zum Paschismus ist nicht klar definiert. Man er
fährt lediglich, daß er 1927 einen Ruf auf den Lehrstuhl in Padua und 1931 -
im Jahre des Zwangseides auf das Regime für die Universitätsprofessoren -
nach Rom erhielt, ohne Parteimitglied gewesen zu sein. Den folgenden Ge
setzen über den Eid und die Mitgliedschaft zur Partei scheint er sich gebeugt 
zu haben, doch zollte er einem seiner Schüler höchste Bewunderung, der 
allem Druck widerstanden und daher - trotz bester wissenschaftlicher Quali
fikationen - auf die Laufbahn verzichtet hat. (Aus einem Brief des Sohnes 
an „Tempo Medico", Milano, settembre 1975, N. 134, S. 7-8 geht hervor, daß 
Vf. nichts von aktiver Politik wissen wollte). Als Arzt tat Vf. stets seine 
Pflicht ohne Rücksicht auf die politische Überzeugung seiner Patienten. Ir
gendwelche Konflikte scheint er in seinem Leben nicht gehabt zu haben, mit 
allen (Erwähnten) war er befreundet, so daß ihm öfters die Vermittlerrolle 
zufiel. H. G. 

Antonio Pesenti, La cattedra e il bugliolo, Milano (La Pietra) 1972, 
318 S., Lit. 3.500. - Frei übersetzt: „Von der Universität ins Zuchthaus". 
Die in drei Kapitel und einen Anhang mit 25 Dokumenten (1933-1968) ge
gliederten Erinnerungen stammen von einem Professor der Finanzwissen
schaft (geb. 1910 Verona, gest. 1972 Rom) und kommunistischen Senator, 
der 1944/45 auch Finanzminister in der Regierung Bonomi gewesen ist, 
und schildern zunächst die wichtigen Milieueinflüsse in Kindheit und Jugend; 
sie beleuchten höchst eindrücklich die verschiedenen Verhaltensweisen von 
Studenten und Professoren an der Universität Pavia gegenüber dem Faschis
mus: zweifellos typisch für die übrigen Hochschulen. Nach einem ertrag
reichen Studienaufenthalt an der London School of Economics und am 
Institute of Bankers ging der früh republikanischen Ideen anhängende Stu
dent 1932 in Wien zum Kommunismus über. Enttäuschend für den Leser ist 
die unzureichende Analyse dieser Entwicklung. Für Vf. endete dagegen ein 
Aufenthalt in der Schweiz mit einer Enttäuschung; doch die beklagte 
„Schläfrigkeit in Bern" scheint ihn angesteckt zu haben, denn vom überna
tionalen helvetischen Staatsgedanken zu seinem Föderalismus, die immer
hin Lenin und Trotzki aufgefallen waren, bemerkte er nichts. Um die Uni
versitätslaufbahn in Italien beschreiten zu können, war gesetzliche Voraus
setzung die Mitgliedschaft zur faschistischen Partei: ,,im Einverständnis 
mit den Genossen" (S. 71) trat er ihr bei, „um - wie es hieß - von der wis-
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senschaftlichen Arbeit nicht abgeschnitten zu werden und um unter besseren 
Bedingungen die politische Geheimtätigkeit fortsetzen zu können"(S. 273). 
Sicherlich der bequemere Weg, wenn dazu auch der erhoffte Nutzen einge
treten wäre. Schon bald unter polizeiliche Bewachung gestellt, wird der nun
mehr 26jährige Privatdozent der Universität Sassari wegen „antinationaler 
Aktivität" verhaftet (er hatte anonym in Paris eine Broschüre publizieren 
lassen und in Brüssel eine öffentliche Rede gegen den Faschismus gehalten). 
Als „Renegat" wird er mit der Höchststrafe von 24 Jahren Zuchthaus be
straft. Das zweite Kapitel enthält einen anschaulichen und psychologisch 
wertvollen Bericht über die Verhöre, den Prozeß und den Aufenthalt in ver
schiedenen Strafanstalten bis zur Befreiung im Jahre 1943, während das 
dritte Kapitel seiner politischen Tätigkeit im freien Italien bis 1945 gewid
met ist. Mit Erinnerungen von Universitätsprofessoren sind wir nicht reich 
gesegnet und manche weichen einer klaren Stellungnahme zum Verhalten 
während des Faschismus aus. So ist man dankbar für diese Quelle zur Ge
schichte der italienischen Universitäten und der Opposition unterm Faschis
mus, deren Wert nicht zuletzt im augenfälligen Freimut und in der überzeu
genden Objektivität des Vf. liegt. H. G. 

Angelo Ära, Spirito pubblico e politica italiana in Alto Adige dal 
plebiscito della Saar alPAnschluß: premesse a una ricerca, Parma (Editrice 
La Nazionale) 1974. 47 S. - In der Südtirolforschung fanden bisher die 30er 
Jahre vor 1938 wenig Beachtung. Die Periode scheint oberflächlich betrach
tet statisch und daher wenig attraktiv. Ära ist es mit seiner schon in „17Alto 
Adige come problema della politica interna cd estera fascista", Clio IX (1973) 
S. 343-354, aufgewiesenen Fähigkeit, überzeugende periodische Einteilun
gen zu treffen, gelungen, für die Jahre 1934-1938 eine erste Übersicht über 
eine recht bewegte Geschichte zu liefern. Mit dem Jahr 1934 beginnt in der 
faschistischen Südtirolpolitik die Phase der Italianisierung durch massive 
Avirtschaftliche Maßnahmen. Enttäuscht stellen die Machthaber fest, daß 
ihre bisherige Italianisierungspolitik auf dem Gebiet der Kultur und Ver
waltung den Widerstandswillen der Bevölkerung eher gestärkt hat. Noch 
hofft ein Teil der Südtiroler, die italienisch-österreichische Freundschaft 
werde auch Südtirol zugute kommen. Es sind jedoch gerade die von Dollfuß 
bei Mussolini erbetenen deutschen Sprachkurse, die den faschistischen Be
hörden und damit indirekt Österreich nur Antipathien einbringen, als die 
restriktiven Durchführungsbestimmungen bekannt werden. Die Saarab
stimmung Anfang 1935 wird entscheidend für eine stärkere Hinwendung der 
Südtiroler zum Reich. Die eigene Befreiung scheint greifbar, und das Votum 
der katholischen Saarländer für das nationalsozialistisch regierte Reich be-
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sänftigt die Skrupel der klerikalen Kreise in SüdtiroL Freilich hatte der VDA 
schon zuvor in diesem Sinne als Katalysator nationalsozialistischer Ideen 
gewirkt. Dem gestärkten Selbstbewußtsein der Bevölkerung begegnen die 
Behörden mit scharfen Maßnahmen, Während des Abessinienkriegs erhält 
der Glaube an eine baldige Befreiung neue Nahrung. Man sagt, Deutschland 
werde die Schwäche Italiens ausnützen, um Südtirol und Österreich zu be
setzen. Auf diese Phase der Hoffnung folgt jäh eine bis Ende 1937 anhaltende 
Phase der Verwirrung: Deutschland stellt im Juli 1936 zu dem von den 
Nazis bisher inoffiziell als Verräter Südtirols angeprangerten Österreich 
freundschaftliche Beziehungen her. Die Achse Rom-Berlin vermehrt zu
nächst die Ratlosigkeit, aber die jetzt deutlich sichtbaren Fortschritte der 
neuen Italianisierungspolitik lassen den größeren Teil der Südtiroler weiter 
die einzige Hilfe von Deutschland erwarten. Die Nationalsozialisten in Süd
tirol richten sich auf ein Doppelspiel ein: Berlin keine Unannehmlichkeiten 
bereiten, in Südtirol die Volkstumsarbeit fortsetzen. Die faschistischen Be
hörden stehen vor einem schweren Problem, denn die gefährlichste deutsche 
Gruppe steht unter dem Schutz Berlins. Das seit Mitte 1936 „scheinbar sta
tische Klima der Erwartung" endet mit dem Anschluß Österreichs, als eine 
„neue Phase offener und heftiger Spannung*' beginnt, die durch erneute 
Hoffnung auf eine baldige Befreiung gekennzeichnet ist. Der Aufsatz Aras 
schenkt den pro-österreichischen Bemühungen des Bozener Rechtsan
walts Dinkhauser gegen die Nationalsozialisten besondere Beachtung. 
Fraglich ist, ob Dinkhausers Vorstellungen wirklich so unrealistisch waren. 
Die Antwort auf diese Frage ist sicher teilweise vor der hier behandel
ten Periode zu suchen. Wenn die faschistische Südtirolpolitik ab 1934 wirk
lich, wie Ära einmal sagt, ein „Wettlauf" gegen den Nationalsozialismus ist, 
scheint die Hoffnung Dinkhausers, eine Abkehr der Südtiroler von national
sozialistischen Einflüssen bedeute das Ende der massiven Entnationalisie
rungspolitik, gerechtfertigt. An anderer Stelle vertritt der Autor allerdings 
die Auffassung, die Stärke des Nationalsozialismus in Südtirol sei ein „zu
sätzliches Motiv" für die faschistischen Maßnahmen ab 1934 gewesen. Bis
her fehlen uns die Quellen, um sichere Aussagen zu machen. Angesichts des 
Bebauungsplans von Bozen, der bereits 1929 den Raum für eine große In
dustriezone absteckt, und angesichts der forcierten Einwanderung im Aosta-
tal in den 30er Jahren, die nicht durch französischen Irredentismus zu moti
vieren war, könnte man annehmen, daß die Maßnahmen der 30er Jahre auch 
ohne die Ausbreitung des Nationalsozialismus gekommen wären. Dann hät
ten die Bemühungen der Gruppe um Dinkhauser allerdings von Anfang an 
keine Erfolgsaussichten gehabt. Winfried Adler 
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Ludwig Jedlicka, Rudolf Neck (Hg.), Österreich 1927 bis 1938, 
München (Oldenbourg) 1973, 276 S., DM 37.- Der Band enthält die Vorträge 
und Diskussionsbeiträge einer zeitgeschichtlichen Tagung, die die neugegrün
dete „Wissenschaftliche Kommission des Theodor-Körner-Stiftungsfonds und 
des Leopold-Kunschak-Preises zur Erforschung der österreichischen Ge
schichte der Jahre 1927 bis 1938" in Wien vom 23. bis 28. Oktober 1972 ver
anstaltet hat, Folgende Aufsätze sind abgedruckt: L. Jedlicka, Die Entwick
lung der zeitgeschichtlichen Forschung von der Reichenauer Tagung bis 
heute; A. Wandruszka, Die Erbschaft von Krieg und Nachkrieg; G. Botz, 
Der ,15. Juli 1927*, seine Ursachen und Folgen; A. Staudinger, Die Mitwir
kung der christlich-sozialen Partei an der Errichtung des autoritären Stände
staates ; K. Haas, Zur Wehrpoütik der österreichischen Sozialdemokratie in 
der Ersten Republik; K. Ausch, Genfer Sanierung und der 12. Februar 1934; 
R. Neck, Der Februar 1934. Die politische Entwicklung; I. Duczynska, 
Theodor Körner und der 12. Februar; K. Stuhlpfarrer, Österreichs außen
politische Lage 1934; G. Jagschitz, Bundeskanzler Dollfuß und der Juli 
1934; R. A. Kann, Österreich, das Erbe und die Erben; L. Jedlicka, ,Die 
Ära Schuschnigg'; S. Verosta, Politische und völkerrechtliche Aspekte der 
Besetzung Österreichs durch Deutschland. 

Weite Bereiche der Geschichte der ersten österreichischen Republik 
1918-1938 sind nach den leidvollen Erfahrungen des im Bürgerkrieg Februar 
1934 endenden Konflikts zwischen Christlich-Sozialen und Sozialisten und 
nach dem Scheitern der durch den Nationalsozialismus mißbrauchten groß
deutsch orientierten Anschlußbewegung nach 1945 unter einem Konsens des 
Schweigens begraben geblieben. Die in den sechziger Jahren anlaufende, vor 
allem von dem Leiter des 1966 begründeten „Instituts für Zeitgeschichte" 
an der Universität Wien, L. Jedlicka, geförderte zeitgeschichtliche Forschung 
hat inzwischen viele verdienstvolle Einzelergebnisse vorlegen können. Die 
Wiener Tagung nun zog eine Bilanz der bisherigen Arbeiten und formulierte 
ein Forschungsprogramm für das kommende Jahrzehnt. Das lebhafte Inter
esse verantwortlicher Politiker - Bundeskanzler B. Kreisky und National
ratspräsident A. Maleta nahmen an derTagung teil-lassen erwarten, daß die 
Österreichische Zeitgeschichtsforschung in der Zukunft auf neue, breitere 
finanzielle, organisatorische und institutionelle Grundlagen gestellt wird. Vor
geschlagen wurden u.a. die Schaffung einer eigenen österreichischen zeit
geschichtlichen Zeitschrift, eine Aktenpublikation zur österreichischen 
Außenpolitik 1918-1938, aufgefächerte Arbeiten zur Sozial-, Wirtschafts
und Parteiengeschichte in diesem Zeitraum. Als Fernziel strebt die Komis-
sion die Abfassung einer umfangreichen Geschichte der ersten österreichi
schen Republik an. 
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Der Abdruok nicht nur der Vorträge, sondern auch sämtlicher Diskus
sionsbeiträge der Wiener Tagung läßt erkennen, wie sehr die Frontstellungen 
der zwanziger und dreißiger Jahre auch heute noch das historiographische 
Gespräch einfärben, um so mehr, als etliche Tagungsteilnehmer zu den 
Augenzeugen und Protagonisten der damaligen Ereignisse zählten. So löste 
der Vortrag von A. Wandruszka, der den tragischen', weitgehend determi
nierten Charakter der Entwicklung nach 1918 betonte - „die Weichen (wa
ren) spätestens seit dem Zerbrechen der großen Koalition im Jahre 1920 auf 
den früher oder später von allen Beteiligten als unvermeidlich angesehenen 
Zusammenstoß hin gestellt, und es hätte auf beiden Seiten eines ganz unge
wöhnlichen Ausmaßes von staatsmännischer Einsicht und Voraussicht . . . 
bedurft, um eine solche Entwicklung noch aufzuhalten" (S. 30f.) - eine 
leidenschaftlich erregte Diskussion vor allem unter den älteren Teilnehmern 
aus. Daß jedoch dieses Gespräch überhaupt möglich war und vor allem dank 
der nüchtern konstatierenden Beiträge der jüngeren Historikergeneration 
(vgl. z.B. die Vorträge von Botz, Stuhlpfarrer, Jagschitz) immer wieder in 
rationale Bahnen zurückgelenkt werden konnte, zeigt, daß jetzt der Augen
blick für eine weitgreifende, dokumentarisch belegte Ursachen- und Struk
turanalyse der Ersten Republik gekommen ist. J. p . 

Günter Wollstein, Vom Weimarer Revisionismus zu Hitler. Das 
Deutsche Reich und die Großmächte in der Anfangsphase der nationalso
zialistischen Herrschaft in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg (Verlag 
Wissenschaftliches Archiv) 1973, VIII, 325 S. - Die deutsche Außenpolitik 
in der Anfangsphase des nationalsozialistischen Systems 1933-1936 - vor 
einem Jahrzehnt noch weitgehend terra incognita - hat in den letzten Jahren 
mit den Arbeiten von Jacobsen, Weinberg und Hildebrand wachsende Auf
merksamkeit gefunden. Die vorliegende, aus der Schule A. Hillgrubers 
(Köln) stammende Untersuchung spiegelt und vertieft dieses neue For
schungsinteresse. Neben den für diesen Zeitraum vorliegenden deutschen, 
englischen, französischen und amerikanischen Aktenpublikationen - unter 
den damals entscheidenden Akteuren fehlen nur noch die sowjetische und 
die italienische Stimme - hat W. auf die reichhaltigen, weitgehend unver
öffentlichten Aktenbestände des Berliner Auswärtigen Amtes zurückgreifen 
können, die sich heute in Bonn befinden. Gestützt auf diese breite Material
grundlage zeichnet W. ein faktenmäßig dicht abgesichertes Bild der ersten 
Monate deutscher Außenpolitik unter Hitler. Die gestaltenden Kräfte dieser 
Außenpolitik sieht W. im Dreieck zwischen Auswärtigem Amt, der Reichs
wehrführung und den neuen nationalsozialistischen Machthabern, bei denen 
neben Hitler auch Göring rasch eine wichtige Stellung erlangte. Die Arbeit 
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macht deutlich, wie Hitler, begünstigt durch die selbstmörderischen Rivali
tätskämpfe der konservativen Bündnispartner und „Aufpasser" Papen, 
Neurath und Hugenberg, nach Abschluß der ersten innerpolitischen Konso
lidierungphase seit April/Mai 1933 mit rasch zunehmender Entschiedenheit 
die außenpolitischen Entscheidungskompetenzen auf seine Person vereinig
te. So gelang es ihm, erst in der Österreichpolitik, dann auch in den Fragen 
der Neuorientierung gegenüber Polen und der deutsch-sowjetischen Bezie
hungen die Initiative an sich zu reißen und das Auswärtige Amt in die Rolle 
des Erfüllungsgehilfen zu verweisen. Deutlichstes Anzeichen für diese Ge
wichtsverlagerung ist die Tatsache, daß die von Hitler Anfang Mai 1933 ein
geleitete Annäherung an Polen noch wenige Wochen vorher von Staatssekre
tär Bülow (Denkschrift vom 13. 3.) und Außenminister Neurath (Ausfüh
rungen vor dem Kabinett 7. 4.) als undenkbar bezeichnet wurde. Kann W. 
so eindrücklich aufzeigen, wie weit die Berufsdiplomatie, die seit 1932 mit 
dem Freiherrn von Neurath einen Vertreter des „Apparats" an der Spitze des 
Auswärtigen Amtes besaß, mit der Wiederherstellung einer handlungsfähi
gen politischen Führung wieder auf ihre exekutiven Funktionen zurückge
drängt wurde, so bleibt die Frage offen, wie weit Hitler selbst durch inner
parteiliche Machtgruppen in NSDAP und SA in seinem Handlungsspiel
raum eingeschränkt gewesen ist. Mit großer Intensität behandelt der Autor 
die Abrüstungs- und Rüstungsproblematik, die in den Jahren 1932-1934 das 
internationale Gespräch beherrschte. Durch Rückgriff auf die Außenpolitik 
der Regierungen Papen und Schleicher gelingt es ihm an einem wichtigen 
Punkt, die Kontinuitätsfrage schärfer zu beleuchten. Er kann zeigen, daß 
sowohl das Auswärtige Amt wie das Reichswehrministerium schon Anfang 
Januar 1933, also noch vor der nationalsozialistischen Machtergreifung, dazu 
übergingen, jegliche vertraglich geregelte Begrenzung der deutschen Aufrü
stung abzulehnen. Das angestrebte Scheitern der Abrüstungskonferenz sollte 
optisch möglichst den Westmächten zur Last gelegt werden. Von dieser Vor
entscheidung führt ein direkter Weg zu der sicherlich wichtigsten Entschei
dung des Jahres 1933, dem Austritt aus Völkerbund und Abrüstungskonfe
renz. Bei diesem, sich Mitte Oktober vollziehenden Rückzug Deutschlands 
aus allen internationalen Bindungen glaubt W. eine Initiative der Reichs
wehr nachweisen zu können. Die im Herbst 1933 sichtbar werdende Unver
einbarkeit der deutschen Aufrüstungsplanungen mit den Abrüstungspro
grammen der Westmächte (MacDonald-Plan, Simon-Plan) hätte Blomberg 
und Reichenau zu diesem Vorstoß gezwungen. Ihrem Drängen habe Hitler, 
der noch Ende September 1933 für die Fortsetzung der Genfer Verhandlun
gen unter aktiver Teilnahme Deutschlands gewesen sei, nachgegeben. Nun 
ist eine führende Rolle der Reichswehr bei den Ereignissen um den 14. Ok-
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tober herum denkbar, aber unbewiesen. Auch W. vermag keine neuen Quel
lenbelege beizubringen, die die entscheidende Wende in Berlin Anfang Okto
ber 1933 näher erhellen könnten. Großes Gewicht besitzt bei W, auch das 
Thema der deutsch-französischen Sonderverhandlungen. Der Autor kann 
zeigen, daß die von deutscher Seite angebotenen zweiseitigen Gespräche selbst 
auf manche sonst auf die kollektive Sicherheit eingeschworenen französi
schen Politiker einen beträchtlichen Reiz ausübten, auch wenn die Gespräche 
fast immer im Vorfeld privater Sondierungen versandeten. Am wenigsten 
abgedeckt scheint in der Darstellung W.s die deutsche Politik gegenüber Süd-
und Südosteuropa. Italienische Literatur ist kaum herangezogen worden, 
u.a. fehlt eine so zentrale Quelle wie die Tagebücher Aloisis. Aber derartige 
Versäumnisse finden sich oft genug in der deutschen zeitgeschichtlichen 
Forschung. Neben den hier genannten Vorzügen der Arbeit seien einige kri
tische Einwendungen notiert. Diplomatiegeschichtliche Arbeiten stehen 
häufig in der Gefahr, die Technik diplomatischen Verhandeins zu reprodu
zieren. Das fast vollständig überlieferte Material suggeriert eine Kontinuität 
und eine Beherrschung der jeweiligen Sachprobleme, die kaum der Wirklich
keit entsprachen. Aktenroutine überdeckte vielfach nur Improvisation und 
Abschirmung schon getroffener Entscheidungen. In Analogie zur außenpoli
tischen Programmatik Hitlers glaubt W. auch bei den übrigen Protagonisten 
auf klar umrissene, weitgehend autonome „Zielvorstellungen" oder „Kon
zepte" schließen zu können, ohne danach zu fragen, welche gesellschaftlichen 
Interessen sich etwa in den Forderungen Neuraths oder Papens spiegelten. 
Die späteren Schicksale schon dieser beiden Figuren zeigen, wie wenig sich 
ihre Ansichten mit der doktrinären Fixiertheit Hitlerscher Anschauungen 
vergleichen lassen. Die wertvolle Untersuchung W.s sollte den Anstoß geben, 
den hier aufgeworfenen Problemen weiter nach zu geben. J. P. 

Hubert Bergwitz, Die Partisanenrepublik Ossola vom 10. September 
bis zum 23. Oktober 1944, mit einem Vorwort von Edgar R. Rosen (Veröffent
lichungen des Institutes für Sozialgeschichte Braunschweig), Hannover 1972, 
165 S. - Dopo lo sbarco alleato in Francia, il ritiro della Romania e della 
Finlandia, la rapida avanzata dell'Armata russa all'Est e la rottura fra il 
corpo conservatore degli ufficiali e la Germania hitleriana palesatasi il 20 
luglio, nelTestate del 1944 sembrava che la caduta della „fortezza d'Europa" 
fosse prossima. Circa lo scacchiere italiano, nel settembre Churchill contava 
sulla rottura imminente del fronte tedesco. La liberazione deiritalia del 
Nord appariva agli ottimisti una questione di settimane. Da una simile 
prospettiva si puö comprendere come i partigiani italiani siano passati nel-
l'agosto/settembre del '44 ad azioni concertate per la liberazione di zone 
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abbastanza vaste. II piü importante dei tentativi in tal senso - che abbrac-
ciavano una buona dozzina di „zone liberate" - riguardava la Val d'Ossola, 
confinante a Nord con la Svizzera; questa valle, grazie alla linea del Sempione, 
disponeva di una rete di rifornimenti, trasporti e informazioni e di possibilitä, 
di fuga piuttosto vaste, ed era quindi in contatto col mondo esterno; inoltre, 
nei passaggi meridionali della valle verso il Lago Maggiore, poteva esser 
difesa con qualche possibilitä di successo. La storia di questa „repubblica" 
di circa 80.000 persone, che esistette dai primi di settembre fino alla ricon-
quista da parte delle truppe tedesche e fasciste repubblicane a metä ottobre 
del '44, rappresenta uno degli avvenimenti piü studiati della Resistenza. A. 
Azzari e G. Bocca hanno dedicato a questo piccolo „stato libero" delle mo-
nografie. L'istituzione di questa repubblica di partigiani rappresenta qual-
cosa di piü di un semplice episodio storico, poich6 tale tentativo accomunö 
numerosi antifascisti provenienti da tutti gli schieramenti politici che, dopo 
il '45, divennero Personalität di gran rilievo. Essi intesero la propria azione -
a parte tutte le improvvisazioni dovute alla situazione contingente - come 
una specie di modello in vista di ciö che sarebbe stata Tltalia democratica 
del dopoguerra, e avviarono riforme fondamentali in quasi tutti i settori del 
riordinamento sociale - giurisdizione, sistema tributario, istruzione, beni 
culturali, amministrazione autonoma dei comuni, ecc. L'A. ha riassunto 
abilmente il ricco materiale bibliografico dedicato alPOssola, integrandolo 
con ricerche negh archivi tedeschi e svizzeri e con interviste di testimoni. Ne 
e risultato un resoconto assai meritevole d'esser letto, rimarchevole anche 
per gli stessi studiosi italiani della Resistenza, che fa luce, oltrech6 sul tema 
limitato dell'Ossola, sulle esperienze e sulle finalitä, del movimento di libe-
razione italiano, un campo inesplorato in Germania e quindi ancor oggi 
estraneo alla sua coscienza storico-politica; oggi perö fe in corso un cambia-
mento, come testimonia il contributo di B. J. P. 

Emilio Franzina, Mario Isnenghi, Silvio Lanaro, Maurizio Reber-
schak, Livio Vanzetto, Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. At-
ti del Convegno su „Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nei Veneto" 
Ricerche universitarie 9, Padova (Marsiüo) 1974, 189 S., Lit. 3.800. - Ve-
netien als italienische Vend6e: was bleibt von diesem generell akzeptierten 
Interpretationsschema angesichts des rocher de bronzederDC-Hegemo-
nie und der (durch Marghera verwandelten) Existenz industrieller Traditio
nen, die mit den Namen Rossi und Marzotto umrissen werden können und 
sowohl in Anbetracht ihrer Anciennität (Rossi!) als auch ihres spezifischen 
Modells sozialer Integration eine herausragende Stellung in der italienischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte einnehmen. Die Existenz eines besonderen 
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„venetischen Entwicklungsmodells" - nämlich Aufbau von Industrien unter 
Blockierung der sozial disruptiven Modernisierungsprozesse, im Rahmen und 
unter prioritärer Respektierung geradezu des gesellschaftlichen Status quo, 
sowie unter Einsatz korporativistischer Integrationspolitiken - und die 
Funktion, die darin die „katholische Bewegung" erfüllte: das ist das Pro
blem, dem die - in einer Tagung in Padua 1973 präsentierten - Untersuchun
gen der Gruppe um den durch seine Studien über Protektionismus, Nationa
lismus und Industrialisierung bekannten Zeitgeschichtler Lanaro gewidmet 
sind. Die Rolle der „katholischen Opposition" als anti-system-opposition 
wird hier radikal in Frage gestellt: die Klerikalen - und gerade die „intran-
sigente" Bewegung (Opera dei congressi, etc.) erscheinen als subalterne 
Komponente mit Stabilisierungsfunktion gegenüber den Unterschichten 
dieses von Alessandro Rossi geschaffenen und von den italienischen Kathe
dersozialisten (mit dem Vicentiner Lampertico als einem der führenden 
Exponenten) theoretisierten Entwicklungsmodells. Ein Modell, mit dem -
nach Ansicht der Vf. - der liberalkonservativ-katholische „Ordnungsblock" 
die „Entwicklung steuern" konnte, „ohne auf die Vorteile und Garantien 
der Unterentwicklung verzichten" zu müssen (S. 7). Gegenüber dieser Stra
tegie der Industrialisierung ohne Modernisierung, im Dienste sozialer und 
kultureller Stabilität, deren Grundlinien Lanaro und Franzina skizzieren, 
verblassen die Gegensätze zwischen Intransigenten und „conciliatoristi", 
ja sogar die zwischen Klerikalen und Liberalen bis zur Irrelevanz. So sehr 
der Rez. die Kritik an der geläufigen „sozialen", „progressiven" Interpreta
tion der „katholischen Opposition" teilt, so muß er doch - auch auf Grund 
eigener parlamentsgeschichtlicher und Wahlstudien - Vorbehalte gegen 
diese radikale Abwertung der klerikal/laizistischen cleavage anmelden. -
Den Sieg der Strategie des „Ordnungsblocks" über Illusionen klerikaler 
Intransigenz und Integralismus illustriert Vanzetto am Beispiel Trevisos 
(mit Macola als Antagonist-Allüertem) unter Erschließung wichtiger Quellen. 
Isnenghi analysiert die heutige katholische Presse in den „drei Venetien" 
und kommt zu interessanten Korrelationen zwischen den verschiedenen 
Typen dieser kirchlichen Presse und den Phasen des kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Wandlungsprozesses. Reberschaks Studie über die 
Katholiken im Veneto und das faschistische Regime, die kritisch Momente 
kirchlich-faschistischer Spannung aus dem Antifaschismus-Schema heraus
löst, mündet in weiterführende Betrachtungen über die Bildung der neuen 
DC-Führungsschicht 1943-47 im Veneto, als deren Prototyp Metasti ange
sehen werden darf, - Die jüngst von Mario G. Rossi (Studi storici, 13 
[1972]) erneut in Gang gebrachte und durch die Krise der DC zweifellos 
aktualisierte historiographische Diskussion über die Geschichte des politi-
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sehen Katholizismus in Italien hat mit diesem Bändchen wesentliche Be
reicherung und fruchtbare Anstöße erfahren. H. U. 

Mirella Ferrari , Note su Claudio di Torino ,,episcopus ab ecclesia 
daninatus", Italia medioevale e umanistica 16 (1973) S. 291-308. - Handelt 
von der handschriftlichen Überlieferung der Paulinenkommentare und der 
Schrift „De sex aetatibus" des Claudius und ediert seinen Widmungsbrief 
zu letzterem Werk, der an einen kaum näher zu bestimmenden Ado gerich
tet ist: S. 307,3 lies Periculosum me statt Periculo summe; S. 308,42 lies 
scientiam statt scientia; S. 308,55 lies indesinenter statt inde sinenter. H. H. 

Pietro Stella, II giansenismo in Italia. Collezione di documenti I/III: 
Piemonte, Bibliotheca theologica salesiana, ser. I: Fontes, vol. 3/III, Zü
rich (Pas) 1974, 735 S., 12 Abb. - Mit diesem Band ist die dreibändige Quel
lensammlung zur Geschichte des Jansenismus in Piemont zum Abschluß ge
kommen. Ein erster Band, erschienen 1966, umfaßte Quellenstücke aus den 
Jahren 1653-1769, ein zweiter, 1970 veröffentlicht, aus den Jahren 1762-
1787, der Periode der erbittertsten Auseinandersetzungen. Der vorliegende 
dritte Band enthält nun 244 Briefe und Akten, die zum überwiegenden Teil 
aus der Zeit zwischen Revolution und Restauration stammen - und das heißt: 
aus jenen Jahrzehnten, in denen die politischen und administrativ-verfas
sungsrechtlichen Umwälzungen, die auch die kirchlichen Strukturen erschüt
terten, den Vertretern des Jansenismus unter dem piemontesischen Klerus 
noch einmal zu Bewegungsfreiheit verhalfen und Erfolgsaussichten zu ver
sprechen schienen; einige wenige Dokumente, Zeugnisse des Nachlebens jan-
senistischen Gedankenguts, der Deformationen der antijansenistischen Pole
mik und des endgültigen Sieges der römischen Orthodoxie, datieren aus 
späteren Jahrzehnten des 19. Jh. - Die wertvolle Quellensammlung - ver
gleichbar geschlossene und umfassende Publikationen über die Ausbreitung 
und das Scheitern der jansenistischen Bewegung in Italien und in den italie
nischen Einzelstaaten gibt es allenfalls für Ligurien - stellt das Ergebnis 
breit angelegter Recherchen dar, die sich auch auf Privatnachlässe und 
kleinste Pfarrarchive erstreckt haben; die fast 900 Quellenstücke der drei 
Editionsbände sind teils nach topographischen Gesichtspunkten, teils nach 
zusammengehörigen Schriftwechseln in insgesamt 23 Gruppen untergliedert, 
so daß die chronologische Abfolge mit guten Gründen durchbrochen wird. 
Die Auswahl der Dokumente ist hervorragend, die Mischung von amtlichen 
Akten, Privatbriefen und publizistischen Texten erweist sich als außerordent
lich anregend. Dem Kommentar - ob es sich nun um biographische Angaben, 
bibliographische Hinweise, sachliche Erläuterungen oder interpretative 
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Ausführungen handelt - ist die souveräne Sachkenntnis des Bearbeiters zu
gute gekommen. G. L. 

Cinzio Violante, La societä milanese nelFetä precomunale. Univer
sale Laterza 284, Roma-Bari (Laterza) 1974, 349 S., Lit. 2.200. - Den preis
werten Neudruck des 1953 erstmals erschienen, längst vergriffenen klassi
schen Werkes Violantes wird eine Vielzahl von Lesern dankbar begrüßen. 
Es ist im wesentlichen unverändert: ein Anhangskapitel (Prestiti dissimula-
ti) und eine längere Fußnote, deren Thematik der Vf. später anderweitig 
behandelt hat, sind gestrichen. Die bibliographischen Angaben wurden durch 
Hinweise auf zwischenzeitlich erschienene Editionen, Übersetzungen und 
Neudrucke ergänzt. Neben dem Personen- findet sich ein zusätzliches 
Ortsregister. - Von besonderem Interesse sind die einleitenden Seiten, 
in denen Violante zu seinem vor mehr als 20 Jahren geschriebenen Werk 
Stellung nimmt, die Einflüsse schildert, die zu seinem Zustandekommen 
geführt haben, und berichtet, wie sich seine und seiner Schüler Arbeit 
weiterentwickelt hat. B. Sz.-B. 

Annalisa Belloni-Mirella Ferrari , La Biblioteca Capitolare di Mon-
za, con aggiunti di Lucio Tom ei, Medioevo e Umanesimo 21, Padova 
(Antenore) 1974, XCV, 255 S.mit 14 Taf.,Lit. 14.000,- Das Vorwort beginnt 
mit der Versicherung der Verfasserinnen, sie hätten nicht beabsichtigt, die 
Kapitelbibliothek von Monza zu rekonstruieren „nella sua origine, formazio-
ne e sviluppo storico", sondern nur das, was heute noch in Monza aufbewahrt 
wird (252 Handschriften), zu beschreiben und das im Lauf der Zeiten Verlo
rene wo möglich aufzuspüren. Rez., der wie alle Fachgenossen, bisher fast 
ausschließlich auf die Angaben von A. F. Frisi (1794) angewiesen war, be
kennt gerne, daß er über Erwarten reich belehrt wurde, und sich kaum vor
stellen kann, was denn eigentlich noch fehlen soll in diesem Buch, das auf 
fast 100 Seiten Einleitung über die Geschichte und Bestände der Bibliothek 
seit der Königin Theodelinde (um 600), die Schenkungen und die erhaltenen 
Inventare, ferner über die Verluste (bes. in der Franzosenzeit) informiert, 
und dann auf 200 Seiten den heutigen Bestand der Bibliothek mit afler 
wünschenswerten Genauigkeit beschreibt. Konkordanzen der Signaturen 
(Frisi 1794 - heute), Indices der Verfasser, der Werke, der Sachen (cose 
notevoli), der Initien, der Namen, der Hss. und „Addenda" sind so gründlich, 
daß man nur dafür danken kann. M. F. hat den Löwenanteil der Einleitung 
zu verantworten (4 von 5 Kapiteln) und vier Fünftel der Handschriftenbe
schreibungen. Ihr gebührt deshalb der besondere Dank der Leser und Benut
zer. A. B. hat ein Kapitel der Einleitung und 52 Hss.-Beschreibungen beige-
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steuert, L. T. acht Hss. beschrieben. Eine ungewöhnlich nützliche und erfreu
liche Publikation. Im Vorwort findet sich der Hinweis, daß von sämtlichen 
Hss. sowohl die Biblioteca Ambrosiana in Mailand als auch das Medieval 
Institute der University of Notre Dame (Indiana, USA) Mikrofilme besitzen. 

R. E. 

Mario Speroni, Un giureconsulto lombardo del primo Quattrocento: 
Pietro Besozzi, Studi Senesi 86 (1974) S. 181-216. H. M. G. 

Massimo Marcocchi, Le origini del Collegio della Beata Vergine di 
Cremona, istituzione della Riforma Cattolica (1610), Annali della Biblioteca 
statale e Libreria civica di Cremona 24 (1973), Cremona 1974,157 S., 2 Abb. -
Die Publikation ist der Entstehung und den „ordines" eines 1610 von Lucia 
Perotti in Cremona gegründeten Internats gewidmet, das getragen wurde von 
einer weiblichen, an die Ordensregel der Jesuiten sich anlehnenden Säkular
kongregation und das der Erziehung vorwiegend adeliger Mädchen aus dem 
Stadtpatriziat dienen sollte. Die aus den Quellen gearbeitete Darstellung 
ordnet diese Gründung in eine Reihe ähnlicher, im Zug der nachtridentini-
schen Reformen unternommener Initiativen und oftmals gescheiterter Ver
suche ein, die alle auf die Einführung neuer, weltofFenerer und apostolischer, 
karitativer oder pädagogischer Praxis dienUcherer Formen kirchücher 
Frauengemeinschaften abzielten. Behandelt werden die Anfangsjahre des 
Kollegs bis zur endgültigen Ausarbeitung seiner Konstitutionen (1618), 
deren Text - zusammen mit anderen Aktenstücken - in einem umfangreichen 
Dokumententeil veröffentlicht wird. G. L, 

Mario Brozzi, I duchi longobardi del Friuli, Memorie storiche foro-
giuliesi 52 (1972) S. 11-32. - Stellt in knappen Artikeln die wichtigsten 
Quellen zur Geschichte der 20 bekannten langobardischen Herzöge von Friaul 
zusammen. Leider beschränkt der Verfasser sich nur auf die Belege zur Tä
tigkeit der Personen als Herzöge, so daß in vielen Fällen - genannt sei be
sonders Ratchis und Anselm - keine umfassenden prosopographischen Ar
tikel vorliegen. W. K. 

Giuseppe Liberali, La restaurazione dello „stato ecclesiastico", Do-
cumentari sulla riforma cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577), 
vol. VI, Treviso (Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso - Editrice 
Trevigiana) 1974, 374 S,, 10 Abb. - Der 6. Band der Publikationsreihe über 
die katholische Reform im Bistum Treviso (s. dazu QFIAB 53 [1973], 
S. 545f.) ist den verschiedenen Aspekten der Klerusreform gewidmet, die 
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Bischof Giorgio Cornaro seit 1564 in die Wege geleitet hat. Die Untersuchung 
geht ausführlich ein auf die Notwendigkeit und die Wirkung der Reform-
maßnahmen vor allem im Zusammenhang mit dem Gebot der Residenz
pflicht (und deren Voraussetzung: der Existenz geeigneter und eigener Wohn
häuser für die Geistlichen - ein Kapitel, dessen Behandlung zu neuen, wert
vollen Ergebnissen hinsichtlich der Entwicklung des Kirchenzehnten in der 
Republik Venedig geführt hat) und mit der persönlichen Lebensführung der 
Kleriker. Breiten Raum nehmen daneben die auf umfangreichem Quellen
material basierenden und reich dokumentierten Ausführungen über die 
rechtliche wie praktische Neugestaltung der Priesterausbildung, der geist
lichen Weihen und des Glaubenslebens ein. G. L. 

Maria Carla Lamberti , Mercanti tedeschi a Genova nel XVII secolo. 
Nota aggiuntiva, Atti della Societä ligure di storia patria, Nuova Serie 12/2 
[86] (1972) S. 447f. - Der kurze ergänzende Nachtrag zu dem im vorausge
henden Faszikel der gleichen Zeitschrift erschienenen Aufsatz über die 
Handelsgeschäfte der in Genua ansässigen Familie Raynolt während der 
Jahre 1619-1621 (s. dazu QFIAB 54 [1974] S. 706-707) wertet die 
deutschsprachigen Einträge in dem Briefregister der Raynolt aus. Der Quel
lenwert dieser Schreiben bleibt jedoch beschränkt im Vergleich zu der Fülle 
der Aufschlüsse, die sich aus der Hauptmasse der italienischen Geschäftskor
respondenz haben gewinnen lassen. G. L. 

Amedeo Benati, I Longobardi a Bologna, Atti e memorie. Dep. di 
Storia patria per le prov. di Romagna N. S. 22 (1971) S. 323-340. - Macht im 
Osten der frühmittelalterlichen Stadt zwischen dem alten Lauf des Savena 
und der Fossa Cavallina langobardische Besiedlung auf Fiskalland nach der 
Einnahme Bolognas durch Luitprand (727) wahrscheinlich. W. K. 

Vito Fumagalli, Vescovi e conti neirEmilia Occidentale da Beren-
gario I a Ottone I. Studi medievali, Ser. 3, anno 14 (1973) S. 137-204.-F. 
untersucht für die westliche Emilia den Übergang von den karolingischen 
Verwaltungsstrukturen zu der weniger geschlossenen, einer Pluralität von 
Machtfaktoren Rechnung tragenden und stark personell operierenden Herr
schaftsausübung der Ottonen. B. Sz,-B, 

Michelangelo Gagiano de Azevedo, Le case descritte dal Codex 
Traditionum Ecclesiae Ravennatis, Atti delTAccademia Nazionale dei Lin-
cei. Ser, 8. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Vol. 27 
(1972) S. 159-181. - Versucht anhand der Daten, die die genannte Quelle 



552 NACHEICHTEN 

aus dem 7. bis zum Beginn des IL Jahrhunderts liefert, einen Eindruck von 
der Wohnarchitektur, aber daraus abgeleitet auch vom Aussehen Ravennas 
in dieser Periode im Ganzen zu gewinnen. Macht wahrscheinlich, daß das 
Stadtbild durch starke germanische Einflüsse schon sehr „mittelalterlich" 
geprägt war und keineswegs mehr den Eindruck einer antiken Stadt vermit
telte. W. K. 

Reinhold Schumann, Authority and the Commune, Parma 833-1133 
(Impero e Comune, Parma 833-1133). Fonti e Studi. Serie seconda. VIII 
(Deputazione di Storia patria per le Province Parmensi 1973). XXI, 397 S. 
20 Tafeln und Karten, - Vf. ist Dozent in Boston, war Schüler von Gaetano 
Salvemini in Harvard, hat in Perugia und Rom studiert. ,,This assumption of 
füll responsibility for the city and its territory, this achievement of civic 
independence as it has been called not quite correctly . . .", so umschreibt er 
einmal seinen Hauptgegenstand (S. 202); doch gibt er uns zugleich eine 
Regionalgeschichte, eine Geschichte des Bistums im Frühmittelalter im 
Konnex der allgemeinen Geschichte, an die Hand. Eine Zusammenfassung 
in italienischer Sprache (S. XIII-XX), eine Synthesis (S. 251) und eine Con-
clusion (S. 254-259) erleichtern die Vorstellung des Buches. Es gliedert sich 
in drei Teile: Grafschaft (S. 15) - bischöfliche Herrschaft (S. 75) - Anfänge 
der Kommune (S. 167-250). 

Erstmals zum Jahre 835 wird ein Graf von Parma bezeugt. Das Amt 
unterlag der üblichen Tendenz zur Erblichkeit, trat damit aber in Konkur
renz zu anderen patrimonialen Herrschaftsbildungen und ging an den stärk
sten Konkurrenten, den Bischof von Parma, über. Ihm verlieh der König 
Karlmann (879) den districtus über die Stadt, der in ottonischer Zeit über die 
Mauern hinauswuchs, bis schließlich Konrad II. den comitatus in den Gren
zen der Diözese abtrat. Von der Grafschaftsverleihung ausgeschlossen blieb 
die Bismantova, eine langobardische Ausweitung der alten civitas an ihrem 
Südosteck im Appennino reggiano. Die weiterhin im 11. Jh. bezeugten Gra
fen - sie amtierten gelegentlich gleichzeitig - waren Lehnsträger des Bischofs 
oder hielten die Bismantova; eine klare Abgrenzung zum advocatus, viceco-
mes, comes civitatis Parmae (Burggraf?) scheint nicht möglich zu sein. In 
der Bismantova herrschte die Familie des Arduin,und in der Grafschaft teilte 
der Bischof seine Herrschaft mit neu aufsteigenden Familien: den Attonen 
(wie bei der Familie Arduins bestand Verwandtschaft zum Hause Canossa) 
und den Obertenghi in verschiedenen Zweigen. Es fällt auf, daß der Autor 
das im 10. Jh. über die Mauern hinausgewachsene territorium civitatis wie 
einen Spezialfall patrimonialer Gerichtsherrschaft betrachtet; und Teil II, 
der nur in seinem ersten Abschnitt die Grundherrschaft der Parmenser Kir-
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che, im zweiten aber „The Public Authority of the Bishops" unter Einschluß 
des Komitats und der Regalien analysiert, ist unter die Überschrift „The 
Patrimonial Authority of the Bishops of Parma" gestellt. Die Sentenz „Rule 
based quite typically for Italy on landholding . . ." (S. 73) macht diese In
terpretation verständlich, die freilich auch nördlich der Alpen - und hier wie 
dort nur bedingt - anwendbar ist. (So hat vor einigen Jahren Georg Droege, 
Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, Bonn 1962, die landrecht
lichen Grundlagen und sozial- und verfassungsrechtlichen Wirkungen des 
Eigenguts im Rheinland und in Westfalen untersucht.) Selbstverständlich 
übte das Gericht vor dem Bischofspalast in Parma erst seit der Grafschafts
verleihung durch Konrad IL Hochgerichtsbarkeit im Namen des Bischofs; 
es scheint außerdem jetzt und später als Appellationsinstanz über Nieder
gerichten gestanden zu haben. -Was hier in aller Kürze mehr angedeutet als 
referiert ist, wird im Buch in diffizilen Untersuchungen (mit Exkursen über 
komplizierte Grenzfragen und das Königsgut in der Grafschaft, über das 
Domkapitel, über die Interpolationen im DO III 54 u.a.) ausgebreitet. Ste
hen bis hierhin Wirtschaft und Verfassung im Vordergrund, so wird Teil III 
(„The Origins of the Commune of Parma") von einem systematisch-sozial
geschichtlichen Abriß über die Bevölkerungsgruppen der Bischofsstadt 
eröffnet. Ethnisch lassen sich Romanen und Langobarden im IL Jh. kaum 
noch abgrenzen, wohl aber scheint es Spuren von ihren Vorfahren, deren 
Wohnbezirke getrennt waren, in zweierlei Rechten an Gemeinland zu geben. 
Für die weitere Entwicklung war das Nebeneinander von kleinen und mitt
leren Landbesitzern, Livellariern (famuli) und milites der Kirche und den 
capüanei als den Kronvasallen von Bedeutung. Vf. glaubt, daß der offene 
Aufstand gegen den im Bischofspalast in der Stadt anwesenden Kaiser 
Konrad IL (1037) von einer schon sehr homogenen Schicht aus Landbesitzern 
und famuli unter Anschluß einiger Handwerker, von civesjnrbani als nichtad
ligen Stadtbewohnern, getragen gewesen sei. Abgesehen von allgemeinen 
Nachrichten über die Märkte und ihre Verlagerung (S. 192, 217), bleiben 
Gewicht und Rolle der Kaufleute auch in der Folgezeit noch undeutlicher 
als die der Handwerker. Sie werden für die Wende zum 12. Jh. vom Vf. als 
cives minores eingestuft. Die kommunale Bewegung soll sich im Ansatz gegen 
die bischöfliche Verfügungsgewalt über das Gemeindeland gekehrt haben. 
Die Revolte von 1037 wurde von den Truppen Bonifaz* von Canossa nieder
geschlagen. Unter Heinrich III. formierten sich die Parteien für den Investi
turstreit. Wie überall begünstigten Rivalitäten die sozialen und politischen 
Ambitionen der Bürgerschaft. Stufenweise fiel ihr neues Recht zu: 1037/55 
Neubau der Mauer und Auszug des Bischofs aus der Stadt in einen neuen 
Palast vor den Mauern; Anerkennung „bürgerlicher" Gerichtsimmunität 
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innerhalb der Mauern unter Wahrung der Hochgerichtsbarkeit und der Ap
pellationsinstanz beim Bischof; Verwaltung des öffentlichen Landes durch 
den popolo. So weit soll die Entwicklung unter den kaiserlichen Bischöfen, 
d.h. bis zum Pontifikatsantritt des Reformanhängers Bernard (1104), ge
diehen gewesen sein. Er wurde von den cives maiores gerufen, habe als Refor
mer nicht mehr Graf sein können und Hochgericht und Wehrhoheit gegen 
1120 an die Volksversammlung (1149 concio genannt) übertragen, mit der 
Wirkung, daß auch die milites zu cives geworden seien und sich Altstadt, bor-
ghi, Bürger und Adel einten. Es weiteten sich die Funktionen der boni horni-
nes aus, die sonst Jahrhunderte früher, in Parma aber nicht vor 1094 nach
weisbar sind und nach 1119 von Konsuln abgelöst wurden. Aber: ,,A conti -
nuity of development from the office of the boni homines to that of the con-
suis may not be assumed" (S. 241). Die Konsuln führten nun das Volk und 
ihre concio an. Daneben aber war seit dem 11. Jh. eine eigene Behörde für das 
Gemeingut (unter Einschluß der Domopera) entstanden, die 1149 den Namen 
comune zu tragen scheint. ,,Era naturale, che quello dei tre termini (concio, 
consoli, comune) che designava la cosa piü importante, i diritti proprietari 
comunali, fornisse poi il nome per la nuova autoritä, ,il Comune*" (S. XIX). 

Selbstverständlich glaubt auch Schumann nicht, das missing link 
zwischen praekommunaler und kommunaler Phase der Stadtentwicklung aus 
der Wortgeschichte erschließen zu können. Das Buch ist jedoch in der zi
tierten Zuspitzung wie in der Interpretation der Notiz von 1149 (S. 243) 
besonders anfällig; vgl. zur Ableitung des Begriffs comune von den comunia 
oder comunalia, die von E. Mayer, Ital. Verfassungsgeschichte I 281, 
stammt, W. Goetz, Le origini dei comuni italiani (Milano 1965) S. 102, 
Anm. 3, und G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune 
(Aalen 1967) S. 201 ff. Überhaupt muß man das Buch zweimal lesen - was 
ob der klaren Diktion sogar ein Vergnügen bleibt. Allerdings läßt sich beim 
zweiten Durchgang nicht mehr übersehen, wie dünn und schmal im Grunde 
die Quellengrundlage für die Frühgeschichte Parmas ist, und daß für die 
Einzelinterpretation fast immer die Analogie bemüht werden muß. Gustav 
Schmoller hat einmal ganz allgemein das Verhältnis der Quelle zur wissen
schaftlichen Aussage über die Frühgeschichte der Stadt dahingehend klassi
fiziert, daß ein Anhalt für Tatsachen zu 5 bis 10%, für Wahrscheinlichkeits
schlüsse zu 15 bis 30% gegeben, der Rest aber Anschauung der Historiker sei. 
Im Falle des neuen Buches über Parma steht es in der Tat nicht besser. Sein 
roter Faden ist nach den „klassischen" Handbüchern abgewickelt. Es bleibt 
allerdings erstaunlich, wie zerreißfest er immer noch ist. Aber in den Details 
- da kann es vielfach so oder ähnlich oder auch anders gewesen sein. Jedoch 
möchte der Rez. die Arbeit und Arbeitsweise des Autors nicht im geringsten 



PARMA, MITTELITALIEN 555 

abwerten. Das Buch ist brillant in seinen äußerst scharfsinnigen Interpreta
tionen, die den Quellen das Äußerste abverlangen. Sein Einfluß auf die ameri
kanische Forschung wird gewiß stärker sein als auf die europäische; es signa
lisiert jedoch (von Einzelgängern des Literaturverzeichnisses abgesehen) 
den Eintritt der amerikanischen Mediävistik in die Städtelandschaft der ober
italienischen Kommunen. Hermann Jakobs 

Pier Maria Conti, II »Banesagius« ovvero il »Bandesan«, del giudicato 
di Pertarito relativo alla contesa tra Parma e Piacenza, Archivio storico per 
le province parmensi. Ser. 4. Vol. 24 (1972) S. 41-52. - Schlägt aus philolo-
gisch-paläographischen Überlegungen und aus Gründen der Textanordnung 
vor, das Titelwort aus dem Iudikat: CDL Brühl n. 6 nicht wie Bognetti als 
„Bannansager" sondern als „Bannerträger" zu interpretieren. W. K. 

Ovidio Capitani, Agnello Ravennate nella recente storia della storio-
grafia medioevale, Felix Ravenna, Ser. 4, fasc. 5/6 (1973) S. 183-198.-Er
öffnungsvortrag des ,XVIII Corso di Cultura sulPArte Ravennate e Bi-
zantina' vom 21. März 1971: Gedanken zum Liber pontificalis des Agnellus, 
den möglichen Vorlagen und dem Anlaß seines Entstehens. B. Sz.-B. 

Cinzio Violante, Notizie sull'edizione delle carte pisane dei secoli 
VIII-XII, M61anges de Tficole Fran9aise de Rome. Moyen Äge - Temps 
Modernes. T. 85 (1973) S. 363-379. - Stellt im einzelnen die an seinem Insti
tut geleistete und geplante Arbeit an der Edition der Pisaner Urkunden 
(VIII-XII. Jh.) vor, deren erste Bände (3 von ca. 21 geplanten) in der 
Reihe: Thesaurus Ecclesiarum Italiae erschienen sind. V. nennt das Pro
gramm, nach dem das gesamte Material anhand der elektronischen Daten
verarbeitung registriert und in besonderer Weise nutzbar gemacht werden 
soll. Er entschuldigt sich dafür, daß man die Qualität der Edition nicht an 
anderen von Spezialisten gemachten modernen Ausgaben messen kann (vgl, 
hierzu QFIAB 54 S. 710ff.) und lädt die Kritiker zu positiver Mitarbeit durch 
Druck von Korrekturlisten im Bolletino Pisano ein, die in Nachtragsbänden 
verwertet werden sollen. (Vgl. nächste Nachricht.) W. K. 

Emma Falaschi, A proposito della datazione di una ,Cartula liber-
tatis et absolutionis* dell'Archivio Capitolare di Pisa (sec. XI), BoUettino 
storico pisano 42 (1973) S. 311-315. - Ist der erste Beitrag von den oben 
vorgestellten Zusätzen und Berichtigungen zu der Edition von Pisaner Ur
kunden aus den Jahren 774-1200. Eine in den Transunti des Frosini im 
Kapitelarchiv zu 1607 April 17 eingeordnete Urkunde wird gut begründet 
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dem Jahre 1037 zugewiesen und ihr Text - Freilassung einer Hörigen und 
ihrer Nachkommen - abgedruckt. W. K. 

Maurizio Cavallini, Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del Re-
gestum volaterranum, con appendice di pergamene trascurate da Fedor 
Schneider. (Introd. di Mario Bocci), Rassegna volterrana 36-39 (1972) 
S. 3-83. - Mons. M. Bocci hat die Mühe auf sich genommen, das vom ver
storbenen Verfasser hinterlassene Ms. zum Druck zu geben. Die kritische 
Bearbeitung der Bischofsliste ist nicht in allen Punkten haltbar. So muß 
wohl nach BM 1765 als 14. Bischof Petrus eingeschoben werden. Die beiden 
letzten Artikel über Goffredo und Guido enthalten starke Irrtümer, z.B. 
herrscht heillose Konfusion über Gründung und Übertragung an Camaldoli 
bei der Abbadia Adelmo und der Justusabtei. Wohl aus ähnlichen Gründen 
hat der Herausgeber die noch unfertigeren Artikel, die die Jahre 1061-1100 
betrafen, weggelassen. Wichtig ist das Urkundeninventar der Volterraner 
geistlichen Archive, das in ausführlichen italienischen Regesten die von F. 
Schneider im Regestum Volaterranum (Reg. Chart. It. Bd. 1) nicht aufge
nommenen Stücke bis zum Jahre 1100 umfaßt. W. K. 

Renato Piat tol i , Le sette piü antiche pergamene della Abbazia Val-
lombrosana di S. Maria di Pacciana, Archivio storico pratese 44 (1968) S. 92-
107. - Der unlängst verstorbene bedeutende italienische Diplomatiker druckt 
hier die Urkunden des vor den Toren der Stadt Pistoia gelegenen Klosters 
von 1129-1150. Sie waren in den Fonds des Florentiner Domkapitels gekom
men, als Leo X. diesem die Abtei übertrug. Es ist also ein Nachtrag zu der 
vorbildlichen Edition der Kapitelurkunden, die P. vor mehr als 35 Jahren 
vorlegte (Regesta Chart. Italiae Bd. 23). W. K. 

Renzo Fantappiä, Documenti papali del XII secolo, Archivio storico 
pratese. 43 (1967) S. 3-87.-Die kommunalen Eigenbestrebungen des Alberti-
Kastells Prato zu Beginn des 12. Jahrhunderts wurden in besonderem Maße 
dadurch erschwert, daß der Ort nur Pieve und nicht Bistum war. Um sich 
vom zuständigen Bischof von Pistoia zu distanzieren, aber auch, um speziell 
auftauchende Rechtsprobleme mit den umhegenden Pieven positiv für Prato 
zu lösen, wurde durch das ganze Jahrhundert intensiv mit den Päpsten über 
Privilegierung der Prateser Kirche in solchem Sinn verhandelt. Die Überlie
ferung dieses diplomatischen Verkehrs hat F. nach Kehr (It. Pont. III) mit 
einigen Ergänzungen (4 Stücke) neu zusammengestellt (insgesamt 33 Stücke) 
und neu ediert. Ein echter Gewinn für den rechts-, kommunal- und kirchenge
schichtlich interessanten Komplex, von dem bisher viele Stücke nur in sehr 
mangelhaften Drucken vorlagen. W. K. 
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Peter Herde, Politische Verhaltensweisen der Florentiner Oligarchie 
1382-1402, in: Geschichte und Verfassungsgefüge. Frankfurter Festgabe 
für Walter Schlesinger, Wiesbaden (Steiner) 1973, S. 156-249.-In polemica 
con Hans Baron e sulla scorta delle Consulte e Pratiche, nel presente articolo 
H. dimostra in modo convincente che ,,le concezioni politiche e Toperato del-
la classe dominante fiorentina, spassionati e pragmatici, erano orientati con 
criteri quasi commerciali al proprio vantaggio; che non si arrivö a „ideologiz-
zare" i rapporti con Giangaleazzo Visconti ne negli anni novanta ne nel 
1401/2 e che v'ä ben poco che autorizzi a parlare di una nuova coscienza 
classico-repubblicana nata per influsso delle opere umanistiche- tale da sosti-
tuire il vecchio orientamento guelfo" (p. 249). H. M. G. 

Hidetoshi Hoshino, Per la storia deirArte della Lana in Firenze nel 
Trecento e nel Quattrocento: un riesame, Annuario. Istituto Giapponese di 
cultura in Roma 10 (1972-73) S. 33-80. - Bestreitet die Angaben in der Chro
nik des Giovanni Villani (1338) bezüglich der Produktion von 70000-80000 
„panni" im Jahr. Die Spezialisierung auf Luxustuche aus englischer Wolle 
begann in Florenz erst in den 20er Jahren des Trecento. Die Tuchproduktion 
fiel von 20000-30000 Stück im 14. Jh. auf 10000-12000 in den 20er und 
30er Jahren des 15. Jh., um in der 2. Hälfte des 15. Jh. auf 17000 zu steigen. 
Der Grund für diese Zunahme der Produktion war die Entwicklung des tür
kischen Textilmarktes nach dem Fall von Konstantinopel, den die Floren
tiner mit zweitklassigen Tuchen („panni del Garbo") auf Kosten der teueren 
„panni di San Martino" belieferten. H. M. G. 

Hidetoshi Hoshino, Interessi economici dei lanaiuoli fiorentini nello 
Stato pontificio e negli Abruzzi del Quattrocento, Annuario. Istituto Giap
ponese di cultura in Roma 11 (1973-74) S. 7-51, mit dt. Resümee. - Aus den 
römischen Zollurkunden geht hervor, daß jährlich rund 1000 Florentiner 
Wolltücher in Rom eingeführt wurden. Der jährliche Verbrauch von 
Rom und seinem Hinterland belief sich auf ca. 1700 Stück, was weniger ist als 
zehn Prozent der gesamten Florentiner Wolltuchproduktion jener Zeit. 

H. M. G. 

Richard A. Goldthwaite, The Florentine Palace as Domestic Archi-
tecture, in: The American Historical Review 77 (1972) S. 977-1012. 

H. M. G. 

Christian Bec, La bibliothäque d'un grand bourgeois florentin: 
Francesco d'Agnolo Gaddi, Biblioth&que d'Humanisme et Renaissance 34 
(1972) S. 239-247. H. M. G. 
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Lauro Martines, A way of looking at women in Renaissance Florence, 
The Journal of Medieval and Renaissance Studies 4 (1974) S. 15-28.- Kom
mentiert die Briefe der Alessandra Strozzi an ihre in der Verbannung leben
den Söhne (1447 bis 1470). H. M. G. 

Michele Cassandro, Due famiglie di mercanti fiorentini: i della Casa 
e i Guadagni, Economia e storia 21 (1974) S. 289-329. H. M. G. 

Richard C. Trexler, Measures Against Water Pollution in Fifteenth 
Century Florence, Viator 5 (1974) S. 455-467, IL M. G. 

Rosemary Devonshire Jones, Francesco Vettori, Florentine Citizen 
and Medici Servant, London (The Athlone Press) 1972. VIII + 319 S., £ 5,50. 
- Quellenreiche Biographie des Machiavelli-Freundes Francesco Vettori 
(1474-1539), Im Gegensatz zu den früher gegen Vettori erhobenen Vorwürfen 
Hegt hier der Akzent auf dem flexiblen Realpolitiker, der 1537 auch nicht da
vor zurückscheute, die Wahl des Cosimo de'Medici zum Haupt von Florenz 
zu befürworten, um Schlimmeres zu verhüten. H. M. G. 

Fonti e studi del Corpus membranarum üalicarum 10, Roma (II Centro 
di ricerca) 1973, 231 S. - Der 10. Bd. der von Antonino Lombardo gelei
teten Serie enthält unter dem Titel „Lucca archivistica, storica, economica" 
die auf dem 15. italienischen Archivarkongreß in Lucca im Oktober 1969 
gehaltenen Vorträge, darunter (S. 175-191) auch den von Hansmartin 
Schwarzmaie r, La societä lucchese nelPalto medioevo e gli archivi ecclesia-
stici di Lucca, der laut Anzeige von A. Esch in QFIAB 52 (1972) S. 928f. in 
der Zeitschrift Archivi e Cultura 5 (1971) S. 1-17 erschienen sein soll. In 
Wirklichkeit ist der Aufsatz aber nur im 10. Bd. der Fonti e studi veröffent
licht worden. Die Angabe bei Esch beruht darauf, daß der Rezensent den 
Vorabdruck des Vortrags zur Hand hatte, auf dem in der Tat zu lesen ist: 
„Estratto da Archivi e Cultura A. V." Da sowohl die Zs. wie auch die Reihe 
von der italienischen Archivarvereinigung herausgegeben werden, hegt offen
bar eine Umdisponierung vor. Die Schreibung des Verfassernamens bereitete 
Schwierigkeiten. Er ist an beiden Stellen verschandelt worden. H, M. G. 

Paolo Nardi, Mariano Sozzini, giureconsulto senese del Quattrocento, 
Quaderni di „Studi Senesi" 32, Milano (Giuffrä) 1974, XIV, 203 S. - Be
schreibt Leben und Werk von Mariano Sozzini d. Älteren. H. M. G. 

II notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI 
Congresso Nazionale del Notariato >Perugia, Maggio-Luglio 1967<. Catalogo 
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a cura di Roberto Abbondanza, Fonti e strumenti per la storia del notaria-
to italiano 1, Roma (Consiglio Nazionale del Notariato) 1973, LXIII, 429 S., 
13 Farbtaf., 67 Taf. - Es ist höchst erfreulich, daß der Consiglio nazionale del 
notariato mit Elan eine eigene Commissione per gli studi storici sul notariato 
eingerichtet hat, in deren Arbeitsprogramm die Sammlung der historischen 
Quellen zum italienischen Notariat eine bedeutende Rolle spielt. Als erster 
Band einer neuen Reihe wurde der vorzüglich gearbeitete und reich ausge
stattete Katalog einer Ausstellung zur Geschichte des öffentlichen Notariats 
in Perugia vorgelegt. Die Ausstellung präsentierte sich in 15 thematischen 
Gruppen: Typen Peruginer Notariatsinstrumente vom 10. bis 13. Jh., Pri
vilegien für die Notare, Organisation des Berufsstandes der Notare, die No
tare und die Obrigkeit, Notariatsarchiv, Notare vor Gericht, fremde Notare 
in Perugia, Peruginer Notare in anderen Städten, Ausbildung der Notare 
(„ars notariae"), Bildung und kulturelle Interessen der Notare, Verhältnis 
der Notare zur Religion, Peruginer Notare als Geschichtsschreiber im 15. 
und 16. Jh., vom „Signum tabelHonatus" zum Notarssiegel, die Notare und 
die bildende Kunst (darunter Nrr. 755-800 ikonographisches Material zum 
Notariat aufgrund verschiedener Handschriften der Institutionen Justini-
ans), zuletzt Verschiedenes (u.a. die aus dem 9. Jh. stammende Summa 
Perusina). Die Fülle an hochinteressanten Ausstellungsstücken wurde ein
gehend beschrieben und sorgfältig kommentiert (vgl. z.B. S. 30 Nr. 24 den 
Hinweis auf ein bei Böhmer-Graff nicht berücksichtigtes Deperditum Hein
richs II. im Diplom Friedrichs I. Stumpf 3994); zahlreiche bisher ungedruckte 
Texte, besonders des Spätmittelalters, wurden erstmals publiziert. Ein aus
führliches Register der Personennamen und eine reichhaltige Spezialbiblio-
graphie erhöhen den Gebrauchswert des Bandes. Ein reiches Quellenmaterial 
zur Geschichte des italienischen Notariats wurde damit erschlossen, nicht 
zuletzt auch durch die zahlreichen, gut ausgewählten Illustrationen. 

Winfried Stelzer 

Maria Grazia Bistoni, La biblioteca del convento francescano di 
Monteripido in Perugia, Arch. Franciscanum Historicum 66 (1973) S. 378-
404. - Verfolgt die Geschichte der Bibliothek von der Gründung des Stu
diums (1440 oder kurz vorher) bis ins 19. Jh. und beschäftigt sich auch mit 
der Frage des „scriptorium" und der Buchbinderei. Die Bibliothek von Mon
teripido verdankt ihren Aufschwung vor allem testamentarischen Zuweisun
gen. Der früheste uns bekannte Nachlaß stammt von dem bekannten Peru
giner Juristen Matteo di Feliciano, der 1443 omnes suos libros iuris canonici 
den Franziskanern von Monteripido überließ. Zu Matteo vgl. zuletzt G. Er
mini, Storia delTUniversitä di Perugia I, Firenze21971, S. 501. H. M. G. 
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Salvatore Pezzella, Dominio visconteo in Assisi (1399-1403). Dai 
documenti inediti della Biblioteca Comunale della cittä, Quaderni Umbri n. 
3, Novembre 1974, 67 S. Minutiöse Beschreibung der mailändischen Herr
schaft in Assisi, soweit dies freilich möglich ist. Der S. 27 erwähnte „certo 
Petrozzo" ist kein anderer als Petrozzo di Massolo; vgl. auch A. Esch in 
QFIAB 46 (1966) S. 277-398. H. M. G. 

Michele Monaco, Lo Stato della Chiesa, II : Dalla pace di Cateau-
Cambresis alla pace di Aquisgrana (1559-1748), Lecce (Milella) o. J. (1975), 
242 S., 1 Karte, Lit. 4000. - Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt 
es sich um den Vorabdruck eines Beitrags zu einem Handbuch der italieni
schen Geschichte, das sich unter dem vorläufigen Titel „Storia d'Italia e 
degli Italiani" (hg. von M. A. Levi, F. Valsecchi und P. Brezzi) in Vorberei
tung befindet und bei Vallardi (Florenz) erscheinen soll; die Auslieferung des 
ungebundenen Separatdrucks - dem ein erster, 1971 erschienener, inzwischen 
aber vergriffener Teil, den Zeitraum 1417-1559 betreffend, vorausgegangen 
war-erfolgt durch die,,EdizioniUniversitarie Milella" in Lecce, ViaBombar-
de IL Behandelt werden einleitend die in allen Bereichen des staatlichen 
wie des kulturellen Lebens zu verfolgenden Veränderungen, denen im 
Rahmen der Geschichte Italiens und der italienischen Staaten die Stellung 
Roms und des Kirchenstaats zwischen Pius IV. und Benedikt XIV. unter
worfen worden ist. Im folgenden werden - unter Verwertung der vorhegen
den Forschungsergebnisse und durch seltenere Rückgriffe auf die Quellen -
die grundsätzlichen Probleme des weltlich-geistlichen Kirchenstaats und die 
Grundlinien seiner territorialen, politischen, kirchlich-religiösen, kulturellen 
und institutionellen, vor allem auch seiner sozio-ökonomischen Entwicklung 
nachgezeichnet bzw. durch Exemplifizierungen veranschaulicht. Die Dar
stellung, hervorgegangen aus Vorlesungstexten und geprägt durch das Be
mühen, auch zwischen hart gegensätzlichen geschichtswissenschaftlichen 
Auffassungen einen vermittelnden Ausgleich zu finden, verleugnet keines
wegs ihre Verbundenheit mit der idealistischen Schule der italienischen Ge
schichtsschreibung. Ein ausführlicher Anhang bietet hilfreiche Quellenhin
weise und eine „Bibliographie raison^e", die einschlägige Pubhkationen bis 
zum Jahr 1971 aufführt. G. L. 

Luciano Palermo, Ricchezza privata e debito pubblico nello Stato 
della Chiesa durante il XVI secolo, Studi Romani 22 (1974) S. 298-311. -
Der Aufsatz entwirft ein einsichtiges Modell des rasanten, katastrophalen 
Anwachsens der öffentlichen Schuld im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts 
und zeigt, daß bei der weitgehend unproduktiven Verwendung der Staats-
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anleihen und bei dem starken Anteil der Außenverschuldung die päpstlichen 
Staatsfinanzen in einen „circulus vitiosus" geraten sind, in dem die Aus
powerung der Staatskasse und der Niedergang der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität einander bedingten. G. L. 

Ferdinand Gregorovius, Storia della cittä di Roma nel Medioevo. 
Introduzione di Waldemar Kampf, traduzione di Andrea Casalegno, 3 Bande 
Torino (Einaudi) 1973. - Ein Werk, das seit über siebzig Jahren in endgülti
ger Gestalt vorliegt, braucht in seiner Darstellung nicht mehr gewürdigt 
werden, vielmehr ist zu fragen, ob die Neuausgabe den berechtigten Interes
sen des Benutzers gerecht werden kann. Die Übersetzung von Andrea 
Casalegno folgt der deutschen Ausgabe von W. Kampf und ist flüssig lesbar 
und korrekt am Gedankengang von Gregorovius ausgerichtet, wenn man 
auch Kleinigkeiten finden wird wie Lotario di Sassonia für „der Sachse Lo
thar". Die Quellenangaben von Zitaten im Text bei Gregorovius sind im 
Gegensatz zur Kampf sehen Ausgabe wieder hinzugekommen, da man sich 
aber ansonsten an dessen Methode der Unterdrückung des Anmerkungsap-
parates gehalten und auch ein Register sich befremdUcherweise gespart hat, 
bleibt diese Ausgabe ebenso wie ihre Vorlage für wissenschaftliche Zwecke 
völlig unbrauchbar. Mit römischen Ansichten von G. A. Dosio aus dem Jahre 
1569 bibliophil ausgestattet, findet sich Gregorovius' Geschichte Korns in 
Einaudis Klassikerreihe vereint mit Goethe, Thomas Mann, Victor Hugo, 
Daniel Defoe und Apuleius, geeignet zum Vorzeigen im Bücherschrank, ar
beiten kann man damit - leider - nicht. H. E. 

Raffaello Morghen, Bonifacio VIII e il Giubileo del 1300 nella 
storiografia moderna, con una introduzione di Leopoldo Sandri e una pre-
messa di Lelia Caetani Howard, Quaderni della Fondazione Camillo 
Caetani 1, Roma (Edizioni dell'Elefante) 1975, 45 S. - Der am 5. 4. 1974 
in der „Fondazione Camillo Caetani" gehaltene Vortrag entspricht voll und 
ganz dem von der Präsidentin der Stiftung im Vorwort angegebenen Ziel der 
neuen Vortragsreihe: „una divulgazione ad alto livello di aspetti e di pro-
blemi connessi con la storia della Famiglia Caetani (o, anche se non diretta-
mente legata ad essa, comunque attinta dallo studio e dall'utilizzazione delle 
preziose carte delTArchivio Caetani" (S. 7). Vorausgeschickt ist auf S. 9-13 
eine „presentazione" von L. Sandri, der den Leser über die Gründung der 
Stiftung 1956/69 und das von ihr betreute reiche Archiv der Familie Caetani 
informiert. 1935 war es der Biblioteca Vaticana als „deposito" gegeben wor
den, 1956 kehrte es in den Palazzo Caetani (via delle Botteghe Oscure 32) 
zurück, wurde neu geordnet, durch reiches Material (im 15. Jh. beginnend) 
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aus dem „Archivio amministrativo" der Familie vermehrt und steht allen 
interessierten Historikern offen. Die Gründung der Siftung und ihre in diesem 
Heft dargelegten Pläne sind mit wärmsten Dank zu begrüßen. R. E. 

Mario Petrassi , Medioevo cristiano nel Foro, Capitolium 49 (1974), 
Nr. 12, S. 32-4L-P. gibt einen kurzen Aufriß der mittelalterlichen Geschichte 
von S. Maria Antica und SS. Cosma e Damiano, zweier am Forum Romanum 
gelegenen Diakoniekirchen. In ihnen sind die „ältesten Zeugnisse erhalten, 
die das Christentum am Forum hinterlassen hat: das Apsismosaik in SS. 
Cosma e Damiano, welches unter Felix IV. (526-530) entstand, und Fresken 
in S. Maria Antica (die frühesten aus der 1. Hälfte des 6. Jh.). Sie werden in 
farbigen Abbildungen vorgestellt. Rudolf Hüls 

Jos6 Ruysschaert , Trois recherches sur le XVIe siäcleromain, Arch. 
della societä romana di stör, patr. 94, terza serie vol. 25 (1973) S. 11-29. -
Die Untertitel: I. Le libraire-editeur Evangelista Tosini, dit Mercurio. -
II. Cornelio Benigno, d6tenteur de la marque typographique au caducee. -
III. L'histoire de certains documents d6rob6s aux archives de la Chambre 
Apostolique par Girolamo Amati junior. H. M. G. 

Vittorio E. Giuntella, Roma nel Settecento (Storia di Roma 15). 
Bologna (Cappelli) 1971. XVI, 375 S., 42 Tafelbilder, 2 Falttaf. - Der Autor 
hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht: er hat es vermieden, Namen, 
Daten und Fakten, thematisch geordnet, aneinanderzureihen, sich die chro
nologische Abfolge äußerer Ereignisse zur Richtschnur zu nehmen oder sich 
auf eine beschreibende Schilderung zu beschränken; er hat sich vielmehr 
mit gutem Erfolg der problemgeschichtlichen Methode bedient. Der vorlie
gende Band unterscheidet sich daher schon durch seine Anlage vorteilhaft 
von dem vorausgegangenen Band, der in der gleichen Reihe über Rom im 
17. Jh. erschienen ist (s. dazu QFIAB 541974 S. 539-555). Hinzu kommt, daß 
die Darstellung von apologetischen Tendenzen frei ist und daß sie die Ver
fallserscheinungen, von denen Rom und der Kirchenstaat während des 
Settecento in wachsendem Maß gezeichnet waren, als Ausdruck einer alle 
Bereiche umfassenden strukturellen Krise anerkennt (weshalb denn auch 
der konstruktive Pontifikat Benedikts XIV. als eine in jeder Hinsicht ein-
zigartige Ausnahme erscheint) und nicht etwa versucht, diese Verfallser
scheinungen, die G. anhand einer Vielzahl zeitgenössischer Zeugnisse doku
mentiert, als Mißstände von relativer Bedeutung hinzustellen, die sich 
durch positiv zu wertende Gegebenheiten und Entwicklungen aufwiegen 
ließen. Der Band ist in sechs ausgewogene Teile gegliedert: Die ersten zwei 
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Kapitel behandeln die außenpolitischen, institutionellen, administrativen 
und wirtschaftlichen Aspekte der Krise Roms und des Papsttums sowie die 
Widerstände, an denen sämtliche Reformansätae scheitern mußten. Die 
Bevölkerung der Stadt, ihre soziale Schichtung und berufliche Gruppierung, 
das öffentliche Leben in Rom und das private Leben der Römer, der Nieder
schlag, welchen die Eigenart der ,,heiligen Stadt" im Alltag und in den römi
schen Festivitäten gefunden hat, bilden das Thema des dritten Kapitels. 
Die zwei folgenden sind den kulturellen und den religiösen Problemen ge
widmet: herausgearbeitet werden zum einen die spezifischen Begrenztheiten 
und die Ambivalenz der römischen Kultur - das Überwiegen der äußeren 
Form vor der schöpferischen Substanz, die Vielfalt der literarischen und ge
lehrten Zirkel, der Kunstsammlungen und Bibliotheken, der Bildungsein
richtungen (überraschend die Quantität der Elementarschulen), von denen 
jedoch kaum einmal Impulse ausgegangen sind, welche die vorherrschende 
Konformität durchbrochen hätten; und zum anderen die Widersprüche, die 
in einem von tiefgreifenden theologisch-ekklesiologischen Kontroversen er
füllten Jahrhundert bestanden haben zwischen dem allumfassenden Forma
lismus des kirchlichen Lebens einerseits und der individuellen Religiosität 
wie der privaten Lebensführung der Gläubigen, vorab der römischen 
Geistlichkeit, andererseits. Das letzte Kapitel gilt dem Revolutionsjahr
zehnt, in dem die Krise Roms, der päpstlichen Politik, der Finanzwirtschaft 
und der Kirchenstaatsverwaltung in die Katastrophe mündete, die freilich 
von zahlreichen Zeitgenossen nicht nur als verhängnisvoller Bruch empfun
den, sondern zugleich auch als Voraussetzung für die notwendige Erneue
rung des Papsttums betrachtet wurde. Hervorzuheben sind die wiederholten 
Versuche des Autors, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen der 
Entwicklung in den verschiedenen Bereichen - Politik, Kultur, Kirche usw. -
herauszustellen (so etwa, wenn G. den wirtschaftlichen, finanziellen und ad
ministrativen Ruin des Kirchenstaats in Verbindung setzt mit dem Versagen 
des weltlichen Verwaltungsapparats der Kirche sowie mit der Unfähigkeit 
der kurialen Amtsträger und dieses Versagen wiederum mit dem Erschlaffen 
des religiös-pastoralen Engagements an der päpstlichen Kurie). Die Dar
stellung hätte im übrigen nur gewinnen, das Ergebnis der kritischen Analyse 
hätte noch überzeugender ausfallen können, wenn sich G. einer etwas weniger 
metaphorischen, bilderreichen Sprache bedient hätte. - Der Text wird von 
einem knappen, aber reichhaltigen Anmerkungsapparat begleitet und durch 
eine ausführliche kritische Bibliographie ergänzt (S. 317-333), die einen 
Überblick über die Forschungslage bietet. Über den Nutzen der umfang
reichen „Chronik" (S. 213-315), die Jahr für Jahr wichtige Ereignisse (aber 
auch Romaufenthalte oder Geburt und Tod bedeutender Persönlichkeiten) 
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vermerkt und eine Auswahlliste der in Rom erschienenen Veröffentlichungen 
bringt, kann man angesichts des zwangsläufig fragmentarischen Charakters 
solcher Zusammenstellungen geteilter Meinung sein. G. L. 

Gabriele Sartorelli , II Chronicon Casauriense, Nuova Antologia 518 
(1973) S. 529-541. - Beschreibt in wissenschaftlich wenig ergiebiger Weise 
Inhalt und Geschicke der Chronik von Casauria und kündigt eine neue Edi
tion an, die von Barnabiten in Casauria vorbereitet werde. H. H. 

Francesco Di Gregorio, Gli „Uomini illustri Aquilani" di Alfonso 
Dragonetti, Accademie e biblioteche d'Italia 42 (1974) S. 307-330. - Ver
gleicht das Original mit der Edition von 1847 (Nachdruck 1970, Forni, 
Bologna) und bringt nicht nur die Varianten, sondern auch die fehlenden 
Textteile. H. M. G. 

Catello Salvati, Note su alcuni documenti degli archivi capitolari di 
Isernia e di Troia, Benedictina 20 (1973) S. 67-90. - Veröffentlicht 9 fast 
durchweg schon bekannte Urkunden. Das älteste Stück ist das Diplom Pan-
dulfs I. von Capua für das Bistum Isernia (5. Mai 964), das jüngste eine 
Urkunde der Äbtissin Catherina von S. Maria in Isernia (1390). Im übrigen 
sind darunter JL 5843 (Paschalis II. für Troia) und eine Urkunde Erzbischof 
Adenulfs von Capua für Bischof Gerhard von Isernia, die bisher zu 1032 ge
stellt worden ist, von S. auf 1048 umdatiert wird, aber gemäß dem 32. Jahr 
Pandulfs IV. von Capua (Regierungsbeginn Februar 1016!) und der (grie
chischen) Indiktion eher in den Oktober 1047 gehören dürfte. Die vier beige
gebenen Photographien sind z.T. nicht sehr hilfreich. H. H. 

Josef De6r, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren 
lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen 
zur Welt Kaiser Friedrichs IL, Band 1) Köln 1972, XIV + 322 pp„ 58.- DM. 
- Data la continuitä delle tradizioni politiche normanne nella Sicilia di Fe-
derico II, questa nuova collana non poteva esser meglio avviata che con 
questo libro, divenuto il testamento scientifico del De&\ Coadiuvato dalla 
sua vasta conoscenza delle fonti e dal costante riscontro critico di tutta la 
bibliografia in materia, D. esamina il problema delle infeudazioni papali nel-
Tltalia meridionale soprattutto in relazione con quelle imperiale di cui egli 
riesce a render piuttosto convincente Tesistenza contro la tesi di P. F. Kehr. 
Una delle premesse ai provvedimenti del 1059 fu la pretesa papale al „condo-
minium" su Spoleto, Benevento e Capua. La propensione dei Normanni a 
far professione di vassallaggio consentl a Nicolö II di operare quelTinvesti-
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tura, che avrebbe dovuto servire ai fini suoi e di Udebrando. I Normanni 
consideravano la propria sottomissione aH'autoritä di San Pietro come atto 
di gratitudine per Paiuto divino ricevuto durante la conquista, e ritenevano 
che essa sanzionasse il loro diritto ereditario ed il diritto all'espansione in-
contrastata, ma ebbero qualche sorpresa da parte pontificia: essi infatti, pur 
offrendo auxüium et consilium, si concedevano qualche violazione territo
riale dello stato della Chiesa che il feudatario non era disposto ad accettare. 
Gli ulteriori eventi politici portarono alFindebolimento del rapporto di 
vassallaggio della Puglia e di Capua e infine al nuovo assetto del 1128, 
consentendo cosi a Ruggero II di far valere il proprio diritto alla successione; 
qui il D., in contrasto con la storiografia corrente, riesce a presentare delle 
buone argomentazioni per dimostrare la veridicitä del racconto di Walterus 
Tervanensis, secondo il quäle il duca Guglielmo avrebbe disposto del ducato 
per testamento in favore della Chiesa romana. In seguito D. esamina 
Televazione di Ruggero al trono, da questi estorta ad Anacleto II nel 1130, e 
gli pseudo-emendamenti ottenuti da Innocenzo II nel 1139, che perö si spie-
gano con Tevoluzione ulteriore delle idee di Ruggero sulla strutturazione 
territoriale del suo regno. Fallito il tentativo di Roma di annientare, con 
Paiuto delTimperatore, il re di Sicilia ed il suo regno, il trattato bilaterale 
di Benevento del 1156 definl de facto i problemi feudali per il resto del secolo. 
Dopo una attenta analisi del trattato stesso, D. esamina sommariamente 
Tevoluzione della politica ecclesiastica fino al 1212, evoluzione su cui poi 
si focalizza il suo interesse. A p. 259 leggasi Catanzaro invece di Catania. In 
un excursus ilD. esamina la tesi di Manager sui motivi che indussero Guglielmo 
II a negare il giuramento manu propria. L'elenco delle fonti, quello biblio-
grafico e l'indice generale servono egregiamente a render accessibili i risultati 
di quest'opera fundamentale. Rincresce soltanto che manchino lemmata 
quali „Intitulatio" e „Titel" con i relativi riferimenti, nonostante la grande 
importanza ch'essi rivestono per le argomentazioni dell'A, EL E. 

Jean D6carreaux, Normands, papes et moines. Cinquante ans de 
conquStes et de politique religieuse en Italie m6ridionale et en Sicile (Milieu 
du XIe siäcle - d6but du XIIe), Paris 1974,153 S. - Die Saga der Normannen 
im Mittelmeer ist zu schön, als daß sie nicht noch einmal erzählt werden 
müßte. Offenbar von diesem Gedanken inspiriert, verbreitet sich Vf. über 
die normannische Eroberung Süditaliens, über die Klostergründungen der 
Normannen und über ihre Beziehungen zu den Päpsten. Er hat auch ein 
paar Quellen und aus der Sekundärliteratur einiges gelesen. Trotzdem ist 
dieses Buch das Werk eines Dilettanten und wissenschaftlich unbrauchbar. 

H. H. 
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Dieter Girgensohn, Miscellanea Italiae Pontificiae. Untersuchungen 
und Urkunden zur mittelalterlichen Kirchengeschichte Italiens, Siziliens und 
Sardiniens (zugleich Nachträge zu den Papsturkunden Italiens XI). 1. Hälf
te, Nachrichten d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Philol.-Hist. Kl. Jahrg. 1974 
Nr. 4, 70 S. (= S. 127-196). - Nella prima sezione (pp. 129-140) di questo 
lavoro TA. delinea i problemi connessi alla pubblicazione dei ,,EegestaPonti-
ficum Romanorum" e soprattutto delT „Italia Pontificia", problemi sorti nei 
quasi settant'anni intercorsi dalTuscita del primo volume di quest'ultima, e 
si sofferma particolarmente sul volume 10, per il quäle h responsabile dopo 
la morte di W. Holtzmann (25.11.1963). Nella seconda sezione (pp. 141-187) 
egli considera ,,documenti sconosciuti del cosidetto piccolo Chartulario di 
Salerno" (il codice Patetta 1621 della Biblioteca Vaticana, del quäle dob-
biamo la riscoperta a H. Hoffmann). La descrizione del manoscritto (pp. 141— 
144) e Pinterpretazione dei cinque (risp. sette) testi pubblicati in appendice 
(pp. 188-196) giustificano la domanda dell'A. (p. 136) se valga la pena di 
intraprendere ,,vasti studi di storia ecclesiastica, regionale e locale, nel corso 
delle ricerche sui documenti pontifici". Per la diocesi di Paestum-Capaccio 
(IP 8,367-369) e per il monastero di La Cava (IP 8, 309 segg.) queste indagi-
ni sono comunque integrazioni preziose delP „Italia Pontificia", per cuidob-
biamo considerare la presente pubbhcazione anche come Tundicesima punta-
ta delle „Nachträge zur Italia Pontificia" (cf. p. 130 nota 4), come suggerisce 
il sottotitolo. R. E. 

Huguette Taviani, Les archives du dioc&se de Campagna dans la 
province de Salerne, Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum, 
N. S. Fonti I, Roma (II Centro di Ricerca) 1974, 125 S. - Die Autorin veröf
fentlicht die Regesten von 159 unedierten Privaturkunden aus den Jahren 
zwischen 1098 und 1198 (allerdings nur 16 bis zum Tode Rogers IL), die aus 
dem Ort Campagna (ca. 10 km nord-östlich von Eboli) stammen und heute 
im Staatsarchiv von Salerno Hegen. Im Anhang (S. 93-114) ediert sie 17 
Urkunden des Fonds, und zwar die, die ihr rechtsgeschichtlich - besonders 
unter dem Aspekt des Fortlebens des langobardischen Rechts unter den Nor
mannen - am interessantesten erscheinen. Da der Codex dipl. Cavensis im
mer noch nicht über das Jahr 1063 hinaus weitergeführt worden ist, ist diese 
Publikation eine willkommene Bereicherung der gedruckten Quellen für die 
Geschichte der südlichen Campania. V. v. F. 

Tommaso Leccisotti , Abbazia di Montecassino: I regesti dell'archi-
vio, vol. VIII (Aula II : Capsule XLII-LVI), Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato LXXIX, Roma (Ministero dell'Interno) 1973, LXXXV, 379 S.- Tom-
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maso Leccisotti/Faustino Avagliano, Abbazia di Montecassino: I regesti 
delT archivio, vol. IX (Aula I I : Capsule LVI-LXVIII), Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato LXXXI, Roma (Ministero dell'Interno) 1974, XXXII, 597 S. 
- Das zügige Fortschreiten des großen Regestenwerkes von Montecassino ist 
dankbar zu begrüßen. Band 8 umfaßt im wesentlichen Orte und Dependan-
cen mit dem Anfangsbuchstaben B. Dieses ursprüngliche Einteilungsprinzip 
ist jedoch bereits in der Vergangenheit mehrfach zugunsten topographischer 
Gesichtspunkte durchbrochen worden und bietet vor allem deswegen kaum 
eine Orientierungshilfe, weil mal der Ortsname, mal das Patrozinium einer 
Zelle den Ausschlag für die Verteilung der Urkunden auf die jeweiligen Cap
sule gegeben hat. Urkunden des 10.-12. Jahrhunderts befinden sich in größe
rer Anzahl in den Fonds von S. Benedetto di Clia, S. Benedetto in Bagnarola 
und S. Pietro della Foresta. Nr. 1864 ist schon ediert: T. Smiöiklas, Codex 
diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 2 (1904) 294 f. Nr. 278. 

Als Mitherausgeber des 9. Bandes erscheint erstmals F. Avagliano, der 
noch stärker als bei den voraufgehenden Bänden den Leiter des Archivs, T. 
Leccisotti, bei der Sichtung des Urkundenmaterials unterstützt hat. Die er
faßten Dokumente betreffen neben Cetraro und Fella in Calabrien mehrere 
Orte im engeren Klosterbereich, nämlich Cervaro, Cardito, Cerasuolo, Co-
curuzzo, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Palazzolo, Colle S. Magno, Le 
Fratte (heute Ausonia) und Capriata. 

Neu gegenüber den früheren Bänden: ein alphabetischer Index auch 
der Beinamen der in den Regesten erwähnten Personen. Heinz Dormeier 

Hartmut Hoffmann, Studien zur Chronik von Montecassino, DA 29 
(1973) S. 59-162. - Mit den ,Studien( schließt H. H. die Reihe seiner Vorar
beiten zur Neuedition der Chronik von Montecassino ab, welche die bislang 
maßgebliche wissenschaftliche Ausgabe W- Wattenbachs von 1846 (in MG. 
SS. 7) ersetzen wird. Nach der Besprechung der verschiedenen Handschriften, 
der Aufzählung der Drucke und Bemerkungen zur mittelalterlichen Wir
kungsgeschichte - die Chronik ist nur von wenigen ma. Autoren benutzt wor
den und hatte erst im 15. Jh. eine weitere Ausstrahlung - werden die Hand
schriftenklassen und die Abfolge der Rezensionen erläutert; dabei wird 
Wattenbachs Klassifikation der Handschriften im wesentlichen bestätigt 
und gegen die Kritik W. Smidts verteidigt (vgl. auch das Schema der Hand-
schriftenentwicklung S. 109). Es folgt eine eingehende Untersuchung des 
z.T. autographen Codex latinus monacensis 4623, in der Alter (um 1100) 
und die verschiedenen Schichten des Werks geklärt und die Hypothesen von 
Smidt und Klewitz, soweit sie darauf abzielten, den Anteil des Fälscher
mönchs Petrus Diaconus zu erhöhen, endgültig als unhaltbar zurückge-
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wiesen werden. Der Hauptteil der Nachträge und Korrekturen stammt viel
mehr von Leo Marsicanus selbst. Dieser paläographische Befund, der an
hand der (nach S. 152) eingefügten Ablichtungen auch für den Leser nach
vollziehbar ist, wird durch eine diesbezügliche Kontrolle der Mennas-Schrif-
ten Leos im Cod. Casin. 413 abgesichert. Eine gründliche Überprüfung des 
Cod. Casin. 450, der die vierte und längste Fassung der Chronik enthält, er
möglicht schließlich u.a. eine ungefähre Vorstellung vom Fortgang der Ar
beit unter Guido und Petrus Diaconus. In einem Exkurs geht H. H. auf den 
Mönch Engelbert und das Skriptorium von Stablo um 1140 ein und publiziert 
anhangweise »Kommentierte Lesefrüchte* (auf einem Einbandblatt des 
Erfurter Cod. Amplonianus 2° 114) und ,Auszüge des Dietrich Engelhus aus 
der Chronik von Montecassino' (Hannover, Nieders. LandesbibL MS XIII 
859 fol. 90r-91r). Heinz Dormeier 

Hans Heinrich Kaminsky, Zum Sinngehalt des Princeps-Titels 
Arichis' IL von Benevent, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 81-92. -
Von der Tatsache ausgehend, daß Arichis IL nach der Vertreibung des Lan
gobardenkönigs Desiderius den Dux-Titel aufgab und sich statt dessen den 
Princeps-Titel zulegte - was zuerst in einer 22 Stücke umfassenden Diplom -
serie für S. Sofia in Benevent faßbar wird - versucht der Verf., den Sinnge
halt dieses neuen Titels zu bestimmen und kommt zu dem Ergebnis: Im Reg-
num wie in Spoleto „dominiere" die Gleichung princeps = rex, während in 
dem an byzantinische Reichsteile grenzenden Benevent „der Gleichung 
princeps = ßaatXeii«; noch mehr Relevanz beizumessen" sei. Die Annahme des 
neuen Titels wird nicht als Reaktion gegen die Ereignisse von 774 gedeutet, 
vielmehr lassen sich schon aus der Zeit vor 774 Ansätze aufzeigen, die die 
politischen Ambitionen des Beneventaners in dieser Richtung belegen. Mit 
dem Princeps-Titel als einem „Synonym für die Königswürde" konnte 
Arichis Unabhängigkeit von der Frankenherrschaft demonstrieren, dabei 
aber gleichzeitig „als Nachfolger der Langobardenkönige auftreten, ohne 
Karl den Großen herauszufordern und gegenüber Adelchis als Rivale in Er
scheinung zu treten". Die quasi-königliche Stellung Arichis' nach 774 weist 
der Verf. u. a. nach an der in der Dispositio der erwähnten 22 Urkunden auf
tauchenden, formelhaft wiederkehrenden, „erläuternden, motivierenden Er
weiterung": salvatio gentis nostre (= Langobardorum) et patrie", für die 
folgende Umschreibung vorgeschlagen wird: salvatio = „das intakte, unge
störte Funktionieren der Verfassung des Langobardischen Volkes"; patria 
bzw. gens = „festumgrenztes, bestimmtes Territorium, d.i. Land der Lan
gobarden". Abschließend wird die Frage nach der Form der Annahme des 
Titels gestreift - vermutlich „ein sichtbarer Symbolakt" vor „großer Ver-
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Sammlung" - und kurz auf das kontroverse Problem von Krönung und Sal
bung eingegangen, wobei der Verf. unter Verwerfung der Chronik von Monte 
Cassino dem Chronicon Salernitanum (um 978) folgt und eine „Krönung 
Arichis' II. durch geistliche Hand für wahrscheinlich" hält. G. J. 

L, Pescatore, Le piü antiche pergamene deirArchivio arcivescovile 
di Capua (1144-1250), Campania sacra 4 (1973) S. 145-176. - Mit der lfd. 
Nr. 28 (Sept. 1232), einer Landzuweisung an einen „Henrricus, domini pape 
scriptor et sancte Ecclesie Capuane canonicus", wird die in der ,Campania 
sacra' 2 (1971) S. 22-98 begonnene Edition der Urkunden des erzbischöf
lichen Archivs von Capua - bis 1234 (Nr. 37) - fortgesetzt; eingefügt (nach 
S. 160) sind Fotokopien der 10 Urkunden, die im wesentlichen von Grund
stücksgeschäften handeln. Heinz Donneier 

Wilhelm Paeseler, Bauwerk und Bildkunst von Sant'Angelo in 
Formis, Revision der Datierungsfragen, in: Actes du XXIIe Congr&s Inter
nat. d'Hist. de l'Art Budapest 1969, Bd. 1 (1972) S. 259-273. - Alle Male
reien von Sant'Angelo in Formis, sowohl in der Vorhalle wie im Inneren, 
seien zwischen 1216 und ca. 1225 entstanden; die Kirche selbst sei zwischen 
750 und 850 erbaut worden (obwohl sie in der 2. Hälfte des 11. Jhs. als 
„nuper constructa" bezeichnet wird!), die Inschrift „Desiderius condidit 
edem" eine Fälschung des Petrus Diaconus, der auch für die verfälschten An
gaben der Chronik von Montecassino bezüglich Sant'Angelos in Formis ver
antwortlich sei. Neuere Forschungen zu Petrus Diaconus hat P. nicht zur 
Kenntnis genommen. H. H. 

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich 
Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 2. Apulien und Kalabrien, Münstersche Mittelalter-
Schriften, 10/1, 2 München (Fink) 1975, VIII S., S. 485-1005. - Con la 
puntualitä prevista TA. presenta due anni dopo la pubblicazione del primo 
il secondo volume della prima parte della sua monumentale opera recensita 
in questa rivista nel vpl. 54, p. 723 sg. Sono 68 le diocesi che facevano parte 
della Puglia e della Calabria nel periodo preso in esame dalTA. Esse erano 
distribuite in 11 province ecclesiastiche: Siponto (con 2 diocesi), Trani (3), 
Bari (12), Brindisi (2), Taranto (3), Otranto (6), Conza (7), Acerenza (6), 
Cosenza (2), Santa Severina (7), ßeggio Calabria (10). A queste vanno aggiun-
te sette diocesi esenti (Melfi, Monopoli, Rapolla, Troia, Bisignano, Mileto e 
San Marco Argentano) e Tarcidiocesi greca di Eossano. 

La continuitä con il volume precedente viene resa evidente anche dal 
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fatto che ininterrotta e la numerazione delle diocesi (68-135) e delle pagine 
(483-1006). Alla fine del volume (p. 1006) troviamo Telenco generale delle 
diocesi. Gli indici dei nomi, dei luoghi e delle abbreviazioni verranno invece 
pubblicati nel IV volume, quando anche il terzo - riguardante le diocesi della 
Sicilia - sarä stato dato alle stampe. 

Nel suo primo volume TA. ci aveva abituati ad un estremo rigore cri-
tico e ad una aggiornatissima sorprendente informazione bibliografica. 
Per ottenere i risultati esposti in questo secondo volume TA. ha dovuto sor-
montare, ci sembra, difficoltä ancora maggiori, se si tiene conto della pre-
caria situazione documentaria caratterizzante, ad esempio, alcune zone della 
Calabria. Lo studioso ha cosi ovunque la comoda sensazione di potersi 
fidare. E questo non e un pregio di poco conto nel campo delle ricostruzioni 
prosopografiche. Ci si rammarica soltanto che ovvie difficoltä, tipografiche 
abbiano impedito all'A. di servirsi, tranne che in qualche caso, della biblio-
grafia posteriore al 1971, 

L'opera del Kamp trascende, come era naturale attendersi, i limiti 
della storia ecclesiastica locale e diocesana per interessare le relazioni tra la 
Curia Romana e coloro che nel corso del secolo erano stati chiamati a gover-
nare diocesi calabre e pugliesi. L'A. 6 sempre molto sensibile alTesame di 
questo tipo di rapporti, I vescovi del secolo XIII, prima della loro elezione, 
avevano sovente intrattenuto relazioni con cardinali e alti prelati della corte 
pontificia o avevano servito la Sede Apostolica in uno dei numerosi uffici 
curiali. Anche da questo angolo visuale, la documentazione raccolta dal 
Kamp offre spunti di grande interesse. Ci sia permesso ricordare qui alcuni 
fra i nomi piü significativi: Matteo da Boville Ernica (de Babuco), scrittore 
papale sotto Innocenzo IV (Troia, p. 526-528); Giacomo Falconario da 
Napoli, uditore e cappellano papale sotto Alessandro IV (Siponto, p. 537-
539); Francesco Cane da Terracina, protetto del cardinale Giordano Pironti 
(Bitetto, p. 604-605); Bernardo Caracciolo, parente del celebre notaio 
papale Berardo da Napoli (Bitetto, p. 616-618); Peregrinus, legato ponti-
ficio sotto Innocenzo III (Brindisi, p. 667-671); Rinaldo, notaio e cancellarii 
vicem agens nella cancelleria papale sotto Innocenzo III (Acerenza, p. 774); 
Lorenzo 0. P., cappellano del cardinale domenicano (e non francescano) 
Annibaldo Annibaldi (Acerenza, p. 779); Cacciaconte, cappellano del cardi
nale Ottobono Fieschi (Cosenza, p. 844-849); Rinaldo di Aquino, cappella
no del cardinale Riccardo Annibaldi (Martirano, p. 868-869), ecc. Altri 
personaggi interessano la storia della cultura, come Niccolö da Durazzo, che 
morl in Curia nel 1276 come familiaris del cardinale Goffredo di Alatri, al 
quäle aveva lasciato per testamento la sua ricca biblioteca comprendente 
anche manoscritti greci (Crotone, p. 958-963). 
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La fatica prosopografica del Kamp e a buon punto, Egli stesso annun-
cia come prossima la pubblicazione del terzo volume, destinato alle diocesi 
della Sicilia. Ci si augura che gli storici possano trarne il maggior profitto 
possibile anche a livello locale grazie ad una sua meritata e necessaria 
difFusione. Agostino Paravicini Bagliani 

Klemens Wieser 0. T., Gli inizi dell'Ordine Teutonico in Puglia, 
Archivio Storico Pugliese 26 (1973) S. 475-487. - Der Vf. stellt Quellen
nachrichten über die Stützpunkte des Deutschen Ordens im 13. Jh. in Apu-
lien zusammen. Sie betreffen Bari, Barletta, Belvedere, Brindisi, Corneto, 
Foggia, Ginosa, Melfi, Mesagne, Monopoli, Siponto und Trani. B. Sz.-B. 

A. Jakob, Fragments liturgiques byzantins de Terre d'Otrante, Bulle
tin de Tlnstitut historique beige de Rome 43 (1973) S. 345-376, 12 Taf. -
Der Vf. setzt sich mit folgenden, bisher nicht wissenschaftlich bearbeiteten, 
teils noch unbekannten Handschriften auseinander: 
Vat. gr. 2325, f. 1-65 [13-/14. Jhdt.] (Beschreibung des ganzen Manuskripts 

u. Edition von f. 7r-12v, 26r-30v und 30v-31v, 15r-20v, 
13'-14v, 21'-25v); 

Vat. gr. 2324, f. 1-52 [Anfang 14. Jhdt.] (Beschreibung u. detaillierte Ana
lyse des Inhaltes); 

Vat. gr. 2296, f. 172-192 [15. Jhdt.] (Beschreibung u. Edition); 
Vat. gr. 2115, f. 151-159 [16. Jhdt.] (Beschreibung u. Analyse des Inhaltes). 
Dem Textteil folgen 12 Abbildungen (auszugsweise) der behandelten Hand
schriften. G. J. 

Raoul Manselli, II papato e l'Italia meridionale da Giovanni VIII ai 
normanni, Studi romani 21 (1973) S. 305-313. - In dem kurzen Aufsatz, der 
einem Teil eines anläßlich der ,Giornate normanne* des ,Centro di studi nor-
manni-suevi' in Bari gehaltenen Vortrags entspricht, skizziert M. mit not
wendigerweise recht flüchtigen Strichen die Politik der Päpste gegenüber dem 
südlichen Italien; etwas näher geht er dabei auf die Haltung Papst Johannes* 
VIII. (872-882) gegenüber den Arabern und das Bündnis Nikolaus' II. mit 
den Normannen bzw. Robert Guiscard von 1059 ein. Heinz Dormeier 

Mario A. Fiore, II monastero di San Giovanni in Piano e della SS. 
Trinitä di S. Severo. Nota storica e documenti residui, Benedictina 20 (1973) 
S. 167-202. - Weist auf vornehmlich frühneuzeitliche Quellen hin, die sich 
auf das genannte Kloster beziehen und sich im Archiv der Curia vescovile von 
San Severo befinden. In ihnen werden wiederum ältere Urkunden, so der 
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Grafen von Lesina (11. Jh.) und der sizilischen Könige Wilhelm I. und II., 
erwähnt. H. H. 

Gerhard Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della Cala-
bria. Prontuario filologico-geografico della Calabria, Ravenna (Longo) 1974, 
429 S., Lit. 15.000. - Dieses Lexikon der kalabresischen Ortsnamen, das der 
beste Kenner der süditalienischen Gräzität zusammengestellt hat, ist ein 
wichtiges Hilfsmittel für jeden, der sich mit der Geschichte Kalabriens be
faßt. Der Verfasser hat nämlich nicht nur die modernen Ortsnamen aufge
nommen, sondern auch die wichtigsten mittelalterlichen Urkundensamm
lungen (Guillou, Trinchera, Vendola) ausgewertet. In vielen Fällen bringt er 
auch die oft griechische Etymologie der Ortsnamen. V. v. F. 

Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria 1, Roma (Ge-
sualdi) 1974,494 S. in 4°. - Erfüllt von echtem amor patriae geht der Vf. daran, 
sein auf zehn Bände berechnetes Lebenswerk vorzulegen, wofür er nach eige
nen Angaben im Verlauf von 30 Jahren an die 20000 Registerbände im Vatika
nischen Archiv durchgesehen hat, ohne sich der Hilfe offizieller Stellen erfreuen 
zu können. Der Wert des Werkes liegt vor allem in den zum Teil noch unbe
kannten Auszügen aus dem Archivmaterial, während die Bibliographie vor 
allem bei ausländischen Titeln zu wünschen übrig läßt, aber doch einige 
Hinweise auf weniger bekannte Literatur enthält. Das Gerüst bildet ein 
Regestenwerk von Papsturkunden für kalabresische Empfänger von Inno-
cenz I (401-417) bis zu Innocenz VL Das letzte hier aufgenommene Stück 
ist eine Zahlungsverpflichtung des neuen Abtes von S. Maria di Matina vom 
15. August 1362. Neben den eigentlichen Regesten hat R. auch Auszüge aus 
anderen Quellen päpstlicher Herkunft aufgenommen, so den kalabrischen 
Abschnitt aus dem Liber censuum, die Abrechnungen und Einzelbuchungen 
der verschiedenen Zehntkollekten - weit über das von Vendola Veröffentlichte 
hinaus -, Auszüge aus dem Provinziale des Kanzleibuchs sowie die Zahlungs
versprechungen kalabresischer Prälaten. Die hohe Zahl von 7631 Nummern 
erklärt sich teilweise aus der m. E. sinnlosen Aufgliederung der Kollekten und 
entsprechender Texte zu Tausenden von Nummern, die für den Benutzer 
erst brauchbar werden, wenn die versprochenen Indexbände vorliegen, von 
denen die Benutzbarkeit dieser Sammlung in hohem Maße abhängen wird, 
da auch Querverweise fast völlig fehlen. R. hat sich aber um erklärende 
Anmerkungen mit weiterführender Literatur bemüht, wobei eine Verein
heitlichung und Verdeuthchung der Zitierweise vielleicht bereits in den 
noch ausstehenden Bänden durchgeführt werden könnte. Bis 1198 ist das 
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Material mit 445 Nummern naturgemäß knapp, Innocenz III. kommt be
reits auf 131, und dann steigt die Quantität rasch an. - Der 1975 erschienene 
zweite Band (502 S.) enthält die Regesten 7632 - 12992 (25. Mai 1486). -
Dem bibliophilen Einband zum Trotz handelt es sich hier um eine beacht
liche Leistung, so daß man dem Werk eine weite Verbreitung bei den kala-
bresischen Lokalhistorikern - und nicht nur dort - wünschen möchte. 

H.E. 

Andre Guillou, Production and Profits in the Byzantine Province of 
Italy (Tenth to Eleventh Centuries): an Expanding Society, Dumbarton 
Oaks Papers 28 (1974) S. 91-109. - G. behandelt summarisch die byzantini
sche Seidenproduktion in Kalabrien, die curricula des Barenser Bürgers und 
Rebellen Meles und seines Sohnes Argyros und die griechische Buchproduk
tion im byzantinischen Süditalien, um zu dem Schluß zu kommen, daß die 
wirtschaftlichen Produktionsmittel in den Händen der großen einheimischen 
Familien lagen, die sich intellektuell einigermaßen an Konstantinopel an
lehnten. Folgende Details sind allerdings zu korrigieren: S. 104: Abelard ist 
kein „native archon", der nach einigen unter normannischer Herrschaft 
verbrachten Jahren nach Byzanz emigrierte, sondern ein Normanne, der 
sich wie viele seines gleichen mit Robert Guiskard überworfen hatte und 
nach Byzanz gehen mußte. - S. 106f.: Das Kolophon von cod. Scorial. R118 
(fr. 18) fol. 101v, das G. unter dem Motto „Brigandage among the cities of 
the theme of Longobardia (February 1045)" behandelt, bezieht sich auf das 
Jahr 1255, wie aus der beihgenden Photographie, der Übereinstimmung 
aller Datierungselemente und dem historischen Kontext (Manfreds Kampf 
um die Herrschaft in Apulien) eindeutig hervorgeht. - S. 109: V. v. Falken
hausen schlägt weder an der von G. zitierten, noch an anderer Stelle die 
Lesart bulla aurea vor. V. v. F. 

Adelaide Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni ammi-
nistrative in Sicilia. Le Fonti, Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica 
degli archivi moderni (direttore Antonino Lombardo) 7, Roma (II Centro 
di Ricerca) 1974, 162 S. - Die Autorin gibt einen Überblick über die juristi
schen und urkundlichen Quellen zur Rechts- und Verwaltungsgeschichte 
des Königreichs Sizilien von 1130 bis 1860 mit nützlichen bibliographischen 
Angaben. Während der mittelalterliche Teil etwas unsystematisch angelegt 
ist, bietet die Arbeit für die Neuzeit wichtige Hinweise und Anleitungen für 
die Benutzung der sizilianischen Archive. V. v, F. 

Vincenzo Sipione, Documenti pontifici inediti o malnoti del mona-
stero benedettino di San Nicolö TArena di Catania, Annali della Scuola 
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speciale per archivisti e bibliotecari delT Universitä di Roma 12 (1972) S. 40-
44. - Bei den Papsturkunden aus dem Archiv von S. Nicolö TArena, auf die S. 
mit einigen generellen Anmerkungen aufmerksam macht, handelt es sich um 
insgesamt 23 Dokumente (23. 8. 1220-16. 12. 1393) meist liturgischen In
halts, ausgestellt von Honorius III. (3 Urk.), Clemens IV., Johannes XXIL, 
Clemens VI. (2), Urban V. (9), Gregor XI., Urban VI. (5) und Bonifaz IX,; 
sämtliche Stücke sind bereits in Regestenform bekannt: C. Ardizzone, I 
diplomi esistenti nella biblioteca comunale ai benedettinL Regesto, Catania 
1927 (Nrr. 46, 48, 50, 72, 148, 329f.s 548-554, 576f., 590, 597, 603-605, 616, 
635). Heinz Dormeier 
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