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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1976 

Im Berichtsjahr 1976 hat sich das Leben und Arbeiten in dem 
neuen Institutsgebäude normalisiert. Mit der schlüsselfertigen Über
gabe des,,roten Hauses" im Frühjahr fanden die Bauarbeiten ihr einst
weiliges Ende. Neue Bauarbeiten werden allerdings nötig werden, um 
die in diesem Jahr eingehend erörterten Sicherungsmaßnahmen durch
zuführen, an die bei der gesamten Bauplanung noch nicht gedacht wor
den war. Über den Mitgliederbestand des Instituts ist folgendes zu be
richten: Dr. Wolfgang Hagemann ist am 30. 4. in den Ruhestand ge
treten. Bei der feierlichen Verabschiedung am 29. 4. dankte der Unter
zeichnete ihm für seine in den langen Jahren seiner Zugehörigkeit dem 
Institut geleisteten Dienste, mit den besten Wünschen für seine Ge
sundheit und die Fortsetzung seiner Arbeit. Einen Monat später wurde 
Amtmann Werner Krach verabschiedet, der seit dem 1. 6. im Bundes
ministerium für Forschung und Technologie arbeitet. Dr. Hermann 
Diener wurde mit Wirkung vom 1. 5. 1976 zum Stellvertreter des In
stitutsleiters bestellt, nachdem er bereits seit Januar den erkrankten 
Dr. Hagemann in dieser Funktion vertreten hatte. Leiter der Verwal
tung ist seit 1. 6. Amtmann Kurt Thomas. Als Gastdozenten, bzw. 
-assistenten waren bis 29. 2. Dr. Magnus Ditsche - Bonn, bis 30. 9. 
Dr. Arnold E seh - Göttingen tätig, seit 1. 10. sind es Dr. Volker 
Hunecke - Göttingen und Prof. Jürgen Petersohn - Würzburg. Am 
1. 4. ist Archivrat Dr. Hans Hof mann - Düsseldorf eingetreten, der 
die Ordnung des Archivs, der Registratur und der Sammlungen des 
Instituts übernommen hat. Dr. Franco Graiff - Florenz, der durch 
einen schweren Unfall an der zügigen Fortsetzung seiner Arbeit gehin
dert war, ist nach Ablauf seines Vertrags am 31. 5. ausgeschieden. Am 
31. 12. hat Dr. Volker Scherliess das Institut verlassen. Als Stipen-
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diäten traten ein Dr. Lorenzo Bianconi am 1. 6. und Dr. August B. 
Hasler am 1. 11. Dr. Klaus Ja i tner , bis dahin Stipendiat, wird seit 
1. 9. als „Aushilfskraft" beschäftigt. Zwei ständige Gäste, Frau 
Heidrun-Ute Hesse und Dr. Klaus Fischer haben, die eine im Herbst, 
der andere zum Jahresende ihre Arbeiten in Rom beendet. Dr. Vera 
von Falkenhausen, Dr. Ursula Hahne r - Ja i tne r und Dr. Thomas 
Szabó waren weiterhin im Institut tätig. Bei den übrigen Mitgliedern 
des Instituts traten im Laufe des Jahres keine Veränderungen ein : es 
sind die Damen R. Hermes, G. Lehmann-Brockhaus. Dr. S. Leopold, 
Dr. L. Piu, I. Schulze, H. Skottke, Dr. B. Szabó-Bechstein, E. Wo-
draska und die Doktoren J. Burkhardt, H. Goetz, H. M. Goldbrunner, 
G. Jenal, W. Kurze, F. Lippmann, G. Lutz, J. Petersen, U. Scheschke-
witz und W. Witzenmann. Zum Jahresende legte Prof. K. G. Fe l l e re r -
Köln altershalber sein Amt als Leiter der Kommission für Auslands
studien in der Gesellschaft für Musikforschung nieder und schied damit 
als Betreuer der Musikhistorischen Abteilung des Instituts aus. Münd
lich und schriftlich dankte ihm der Unterzeichnete für die jahrelange 
unermüdliche Beratung und Unterstützung des Direktors und der Ab
teilung. Sein Nachfolger ist Prof. M. Ruhnke - Erlangen. 

Für das Institut arbeiteten: 

Dr. R. Angermüller - Salzburg (Entwicklung der italienischen Opern-
librettistik an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert) 

Dr. Brommer - Koblenz (Karoling. Bischofskapitularien) 
Prof. K. A. Fink - Tübingen (Repertorium germanicum) 
Dr. Th. Frenz - Frankfurt (Päpstl. Tabellionen und Pfalzgrafen um 

1500, Brevensekretariat) 
Prof. J. Fricke - Köln und Dr. W. Voigt - Köln (Akustische Unter

suchungen in römischen Kirchen) 
Dr. P. Hertner - Marburg (Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehun

gen 1861-1914/19) 
Prof. K. Hortschansky - Frankfurt (Chanson in Italien im 16. Jahr

hundert) 
Prof. H. Hucke - Frankfurt (Repertoire der Sixtinischen Kapelle im 

15./16. Jahrhundert) 
Prof. H. Keller - Freiburg (Sozialgeschichtl. Untersuchungen zur ober

italienischen Geschichte des 9.-12. Jahrhunderts) 
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Prof. C. A. Lückerath - Bonn (Deutsche Königswahl) 
Prof. L. Schmugge - Berlin (Tholomeus von Lucca) 

Folgende Gaste arbeiteten länger als vierzehn Tage im Institut : 

Dr. M. Bertram - Berlin Prof. D. Kurze - Berlin 
Prof. C. Brühl - Gießen Dr. Monika Minninger - Marburg 
H. Dormeier - Göttingen Dr. A. Pfeil - Marburg 
Dr. H. Enzensberger - Frankfurt Dr. Charlotte Schroth - Gießen 
Dr. Lrvia Fasola - Pisa L. Schuba - Heidelberg 
Dr. D. Girgensohn - Göttingen Vera Torunsky - Köln 
Prof. W. Goez - Erlangen Prof. D. Wuttke - Göttingen 
Prof. P. Herde - Würzburg Dr. H. Zielinski - Gießen 
R. Hüls - Bielefeld 

Am 28. 4. wurden der Personalrat (Dr. Goldbrunner, Dr. Jaitner, 
Gabriele Lehmann-Brockhaus) und am 25. 11. der Obmann der italie
nischen Beschäftigten (Dr. Liliana Più) neugewählt. Vorsitzender des 
Personalrats ist Dr. Goldbrunner. Der Hauptpersonalrat des Mini
steriums hielt am 30.11. eine Sitzung im Institut ab. Daran nahmen 
auch MinRat Dr. Hackenbroch und OAR Fries teil. Sie nahmen wie 
auch die Mitglieder des Hauptpersonalrats die Gelegenheit wahr, sich 
über das Institut an Ort und Stelle zu informieren und die Instituts
mitglieder kennen zu lernen. Am 17. 3. hat der Präsident der Bundes-
baudirektion Sitte, am 19. 5. eine Abordnung des Bundesrechnungs
hofes (MinRat Dipl.-Ing. Hesse und Oberrechnungsrat Kubicki) das 
Institut besucht. 

Mitglieder des Instituts f. österreichische Geschichtsforschung in 
Wien besichtigten am 21. 9., eine Gruppe von katholischen Kirchen
historikern unter Führung von Prof. B. Kötting - Münster am 30. 10. 
das Institut. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Instituts tagte unter Vorsitz 
von Prof. Fuhrmann - München am 16. 3. in Rom. In einzelnen Ge
sprächen und, zum ersten Mal, in gemeinsamer Sitzung mit den Insti
tutsmitarbeitern hatten die Mitglieder des Beirats Gelegenheit, sich 
eingehend über die Arbeiten im Institut zu informieren. Das Echo bei 
den Institutsmitarbeitern war sehr positiv. Zur Vorbereitung der Sit
zung hatten am 15. 3. die kompetenten Beirats- und Institutsmitglieder 
aufgrund mehrerer Referate (H. Goetz, K. Jaitner, G. Lutz) eingehend 
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den Stand der Arbeiten und Pläne der Nuntiaturberichtseditionen dis
kutiert. 

Die Bibliothek hat - über die ,,lauf enden" Zugänge hinaus - am 
Anfang des Jahres den Nachlaß des ehemaligen Kulturattaches bei der 
Deutschen Botschaft am Quirinal, Dr. Heinz Holldack, und am Ende 
des Jahres die ,,Bibliothek Susmel", eine Spezialsammlung zur Ge
schichte des Faschismus, übernommen. Sie ist damit nunmehr auf über 
80.000 Bände angewachsen. Die Anzahl der abonnierten Zeitschriften 
wurde von 337 auf 395 gesteigert. Die Bibliothek der musikhistori
schen Abteilung umfaßt jetzt ca. 17000 Bücher und Noteneditionen, 
138 laufende Zeitschriften, ca. 550 Filme und Fotokopien, ferner etwa 
1100 Schallplatten. Die Zahl der Bibliothekenbenutzer, die 1975 
(1100), d.h. kurz nach dem Umzug in das neue Gebäude, erheblich 
unter derjenigen des letzten Jahres vor dem Umzug (1973) geblieben 
war, ist 1976 auf 2731 angestiegen. Eine weitere Steigerung würde 
eine Vermehrung des Bibliothekspersonals nötig machen. 

Über die wissenschaftlichen Arbeiten im Institut ist folgendes zu 
berichten : Dr. Georg Jena l hat für seine Arbeit über das frühe Mönch-
tum in Italien die Materialsammlung (italienische und außeritalienische 
Quellen) bis zum 6. Jahrhundert beinahe abschließen können. Dr. Wil
helm Kurze hat weitere Vorarbeiten für Band 2 des Codex Diplomati
e n Amiatinus und begleitende Untersuchungen durchgeführt (vgl. S. 
XXII). ImSeptember besuchteer die Archive in Poppi, Colle Val d'Elsa 
und Siena. Dr. Wolfgang Hagemann hat, soweit sein Gesundheitszu
stand das erlaubte, an der Edition des Registers Friedrich II. gearbei
tet. Prof. Hagen Keller - Freiburg konnte, bes. bei einem Aufenthalt 
in Rom, die für die Drucklegung seiner Habilitationsschrift ,,Sozialge
schichtliche Untersuchungen zur oberitalienischen Geschichte des 9.-
12. Jahrhunderts" nötigen Arbeiten dem Abschluß nahebringen. Dr. 
Arnold E seh hat den ersten Teil seiner Arbeit über Lucca im 12. Jahr
hundert abgeschlossen, ein Personenregister von ca. 30000 Namen her
gestellt und den dadurch möglichen zweiten (prosopographischen) Teil 
der Arbeit wenigstens teilweise abschließen können. Prof. Jürgen 
P e t e r s o h n - Würzburg hat in den ersten drei Monaten seiner Tätig
keit am Institut sein Thema „Friedrich Barbarossa und Rom" so weit 
geführt, daß ein Rohmanuskript für die Jahre 1156-1167 vorliegt. Er 
hält eine gesonderte Untersuchung über die Anfänge des kaiserlichen 
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Skrirüariats in Rom für nötig. Dr. Vera von Falkenhausen hat die 
Arbeit an den Regesten der griechischen Urkunden aus Süditalien und 
Sizilien fortgesetzt, dafür im Archivio di Stato, der Biblioteca Comu
nale und dem Archivio Arcivescovile in Palermo gearbeitet und weiter
hin ihren Lehrauftrag für byzantinische Geschichte an der Universität 
Pisa wahrgenommen. Dr. Brigitte Szabo-Beehstein hat die letzten 
aus Berlin (Akademie der Wissenschaften) ausgeliehenen Materialien 
aus dem Nachlaß von F. Schneider für ihre Arbeit über Siena um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts ausgewertet, sie durch Archivbesuche in 
Siena, Florenz und Lucca ergänzt und einen definitiven Plan für den 
Abschluß der Arbeiten vorgelegt. Dr. Th. Szabó hat seine Arbeit über 
die Verkehrsgeschichte der Toskana im 13. und 14. Jahrhundert weiter 
fortgesetzt, die Materialsammlung bei Besuchen der Archive von Pi
stoia, Florenz, Pisa und Siena vervollständigt, und ist dabei, die Er
gebnisse seiner Forschungen zu einer Monographie zu verarbeiten. Dr. 
Magnus Ditsche setzte bis zu seinem Ausscheiden die Arbeiten über 
die Studienbedingungen der ,,scholares pauperes" an den mittelalter
lichen Universitäten, bes. Italiens, fort. Er hat, nach seiner Rückkehr, 
in Vorträgen in Bonn darüber berichtet, welche großen Anklang ge
funden zu haben scheinen. Dr. Hermann Diener hat sich für das von 
ihm betreute ,,Repertorium germanicum" intensiv mit den Möglich
keiten der elektronischen Datenverarbeitung beschäftigt, mit erfolg
versprechendem Ergebnis. Daneben hat er das verstreute, nur sekun
där überlieferte Material für das Repertorium germanicum Eugens IV., 
aber auch für die Zeit von 1378 bis 1431 zu erfassen gesucht, und er ist 
damit fast zum Abschluß gekommen. Dr. Sabine Weiss hat das Per
sonenregister zum Repertorium germanicum Martins V. endgültig ab
geschlossen. Dr. Ulrich Scheschkewitz ist mit der Arbeit am Reper
torium germanicum Pius5 IL so weit gekommen, daß der Abschluß der 
Arbeit vor seinem Ausscheiden (am 30. 9. 77) gesichert zu sein scheint. 
Frau Dr. Ursula Ja i tne r -Hahner setzte die Bearbeitung von Berta-
lots Incipitarium fort. Das Manuskript des 1. Bandes (Poetica) wurde 
vorläufig abgeschlossen, das der Prosainitien (voraussichtlich ca. 2-3 
Bände) liegt zu etwa einem Viertel vor. Dr. Thomas Frenz hat vor 
allem die Quinternen ,,de tabellionatus officio" der Lateranregister im 
Vatikanischen Archiv bearbeitet. Dr. Hermann Goldbrunner ver
faßte ein umfangreiches Gutachten für den Aufbau der Bibliothek des 
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Deutschen Historischen Instituts in London, das er vom 22. 3. - 2. 4. in 
London eingehend diskutiert und, den Ergebnissen dieser Diskussionen 
folgend, modifiziert hat. Vorher, vom 17. 3. - 21. 3. hielt er sich am 
DHI Paris auf, um sich über den Fortgang der Sanierungsarbeiten an 
der dortigen Bibliothek zu informieren. Soweit die dringenden Arbeiten 
in der Bibliothek unseres Instituts es erlaubten, beschäftigte er sich 
mit der Wirtschaftsethik der Humanisten. 

Dr. Franco Graiff konnte leider (s. oben S. VII) seine Unter
suchungen über die ,,Echi italiani della disputa sul libero arbitrio tra 
Erasmo da Rotterdam e Lutero" nicht so fortführen, wie er es ge
wünscht hätte. Dr. Klaus J a i t n e r soll eine Edition der Hauptinstruk
tionen an die Legaten, Nuntien und Gesandten während des Pontifi-
kats Papst Clemens' VIII. (1592-1605) herstellen die als ein ,,Quer
schnitt " - wie er bisher noch nicht vorliegt - neben die Nuntiatur-
berichtseditionen (die bisher stets „Längsschnitte" gezogen haben) der 
verschiedenen Institute, bzw. Länder treten soll. Die hierfür nötigen 
Vorarbeiten sind zügig vorangeschritten. Der Plan für diese Arbeit 
geht auf Arbeitsbesprechungen im Vatikanischen Archiv zurück, an 
denen als Vertreter unseres Instituts Dr. Georg Lutz aktiv beteiligt 
war (vgl. QFIAB 55/56 S. XIII). Dieser hat seine Arbeit an der 
Nuntiaturkorrespondenz Roccis und Pallottas u.a. zugunsten von 
Vorträgen (s. unten S. XXII) und Aufsätzen (s. unten S. XXI) in diesem 
Jahr zwar weniger intensiv fördern können ; doch konnte er im Vati
kanischen Archiv und in dem der „Propaganda Fide" die bereits 
vorliegende Materialsammlung vervollständigen. Dr. Johannes Burk-
hard t konzentriert sich für seine Arbeit ,,Rom, das Reich und das 
Haus Habsburg im späteren 18. Jh. Untersuchungen zur Politik und 
Ideologie des Papsttums" auf den Pontifikat Papst Clemens' XIII. 
(1758-1769), hat sich aber, um eine tragfähige Grundlage für Vergleiche 
zu gewinnen, auch mit Nuntiaturen der Vorgänger dieses Papstes be
schäftigt. Dr. Helmut Goetz hat die Ausgabe der Nuntiaturberichte 
aus Wien (1571 ff.), u.a. im Vatikanischen Archiv und bei einem Be
such in Wien, dem Abschluß näher gebracht. Für seine Arbeit über 
,,Die italienischen Intellektuellen und der Faschismus (1922-1932)" 
hat er nach Konsultation der Nationalbibliothek, des Archivio Centrale 
dello Stato, des Archivs der Universität und des Archivs des Ministero 
della Pubblica Istruzione in Rom und verschiedener Archive und 
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Bibliotheken in Bologna, Colleretto Giacosa, Florenz, Lugano, Mailand, 
Bern, Zürich, Paris, London und Reading die Materialsammlung nun
mehr dem Abschluß nahegebracht. Dr. Volker Hunecke hat mit 
seiner Arbeit über ,,Agrarstrukturen und wirtschaftliche Entwicklung 
im modernen Italien (16.-18. Jahrhundert)" begonnen. Prof. Rudolf 
Li 11 - Köln hat nach seinem Ausscheiden aus dem Institut im Sommer 
1974 wegen anderer Verpflichtungen noch keine Gelegenheit gefunden, 
seine Arbeit an der Edition der Kulturkampfakten weiterzuführen, 
was von Seiten des Instituts ebenso wie von ihm bedauert wird. Frau 
Heidrun-Ute Hesse hat das Institut verlassen, als ihre Dissertation 
über ,,Die parlamentarische Fraktion der italienischen sozialistischen 
Partei (PSI) mit besonderer Berücksichtigung der XXIV. Legislatur
periode (1913-1919). Versuch einer historisch-soziologischen Analyse" 
kurz vor dem Abschluß stand. Das Erfordernis einer unerwarteten zu
sätzlichen Prüfung für den Eintritt in den Schuldienst hat die Fertig
stellung bisher leider verzögert. Dr. Jens Petersen hat die in Zu
sammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte in München vor
bereitete Anthologie neuerer italienischer Faschismusforschungen fast 
zum Abschluß bringen können. Ergänzend dazu hat er eine deutsche 
Ausgabe der ,intervista sul fascismo" von R. De Feiice (mit Einlei
tung) und die Einleitung zu einer entsprechenden Ausgabe der ,,Inter
vista sull'antifascismo" von G. Amendola vorbereitet. Über weitere 
Arbeiten zum Thema „Faschismus" vgl. unten S. XXI. Die für die 
Habilitation vorgesehene Untersuchung über die Schlußphase des 
Dreibundes konnte nicht so weit gefördert werden wie beabsichtigt 
(doch vgl. unten S. XVI). Dr. Hartmut Ullrich hat weiterhin - neben 
seiner Lehrtätigkeit an der Universität Trient - viel Zeit auf die 
Drucklegung seiner dreibändigen Studie über die Liberalen und Radi
kalen in der italienischen Abgeordnetenkammer in der Aera Giolitti 
verwenden müssen. An der Studie über „Italien im Ost-West-Kon
flikt" hat er intensiv weitergearbeitet. Dr. August B. Hasler hat 
seine Arbeit über „Führertum und Führerideologie in faschistischen 
Bewegungen und Regimen" begonnen. Dr. Hans Hof mann hat die 
Einrichtung und den Aufbau eines neuen Institutsarchivs energisch in 
Angriff genommen (es handelt sich um ca. 80 „Regalmeter" Akten, 
wissenschaftliche Materialien und Gelehrtennachlässe, die bisher nur 
unzulänglich geordnet sind) und die Inventarisierung des „Archivio 
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della Nunziatura di Colonia" im Vatikanischen Archiv begonnen. Alle 
Historiker des Instituts haben über ihre eigenen Arbeiten hinaus durch 
Beantwortung von Eecherchen, durch Betreuung von Gästen des 
Instituts und durch Mitarbeit an der Zeitschrift und der Schriftenreihe 
des Instituts ihren Beitrag zur Institutsarbeit geleistet. 

In der Musikgeschichtlichen Abteilung arbeiteten alle Wissen
schaftler im Rahmen des großen Themas „Erforschung der Beziehun
gen zwischen der deutschen und italienischen Musik, ihrer Voraus
setzungen und Auswirkungen auf Europa" nicht nur durch die eigenen 
Forschungen (s.u.), sondern auch durch redaktionelle Tätigkeit an den 
Editionen und Publikationen der Reihen „Concentus musicus" und 
„Analecta musicologica", durch Beantwortung von Recherchen, Be
treuung von Besuchern, Mitarbeit in der Bibliothek und an der Biblio
graphie der italienischen musikhistorischen Arbeiten udgl. Der Leiter 
der Abteilung, Dr. Friedrich Lippmann, der hierdurch in besonderem 
Maße in Anspruch genommen wurde, hat seine Forschungen über 
Bellini und Cimarosa fortgesetzt, dafür u.a. in der Bibliothek des 
Konservatoriums in Neapel gearbeitet; er konnte den Katalog der 
Musikalien des Fürstenhauses Massimo zum Abschluß bringen und 
auch seine Studien zum italienischen Vers und dessen musikalische 
Behandlung im 18./19. Jahrhundert fortsetzen. Dr. Wolfgang Witzen
mann hat weitergearbeitet über die Kirchenmusik und das Oratorium 
des Barocks in Italien. Er leitete einen Kurs über „Theorie und Praxis 
des Generalbasses" im Rahmen des „Ottavo corso internazionale" der 
Società Italiana del Flauto Dolce (Urbino, 18.-25. Juli). Dr. Volker 
Scherliess nahm im Sommersemester einen Lehrauftrag an der Uni
versität Tübingen wahr; er hielt dort einen „Kompaktkurs" von drei 
Wochen Dauer über „Einführung in die musikalische Ikonographie". 
Die Chance, ebendort eine Assistentenstelle übernehmen zu können, 
hat ihn gezwungen, das Institut in vollem gegenseitigen Einvernehmen 
vorzeitig zu verlassen und seine Untersuchungen zur modernen italie
nischen Musik (L. Dallapiccola) ebenso wie seine ikonographischen 
Studien zur Geschichte der Musik einstweilen abzubrechen. Dr. Silke 
Leopold hat für ihr Thema „Sprachrhythmus und musikalischer 
Rhythmus. Der Einfluß der lyrischen Neuerungen Chiabreras auf die 
solistische Vokalmusik des frühen 17. Jahrhunderts" das vorhandene 
Material katalogisiert, die zeitgenössischen Vers- und Dichtungslehren 
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im Hinblick auf die Versästhetik durchgesehen und musikalische 
Analysen einzelner Kompositionen unter dem Gesichtspunkt der 
Sprachvertonung unternommen. Dr. Lorenzo Bianconi hat seine 
schon vor Eintritt in das Institut begonnenen Studien zur Geschichte 
der Oper in Rom im 17. Jahrhundert, deren Gegenstand vor allem die 
,,Opernsammlung Chigi" der Vatikanischen Bibliothek ist, wesentlich 
weiterführen können. Es geht dabei nicht nur um den Vergleich römi
scher Opern mit venezianischen, sondern auch um vergleichende Arbeit 
an anderen Fondi (Barberini in der Vatikanischen Bibliothek, ferner 
in der Biblioteca Casanatense, Corsini, Nazionale, Vallicelliana, im 
Archivio storico Capitolino und Archivio Doria Pamphili) und vor 
allem - zur Identifizierung von Autoren anonymer Werke udgl. - in 
zeitgenössischen historischen Publikationen, die zum großen Teil in der 
Bibliothek unseres Instituts konsultiert werden konnten. Dr. Klaus 
Fischer hat sich eingehend mit den mehrstimmigen Psalmenkomposi
tionen in Rom um 1600 beschäftigt und bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem Institut diese seine vor längerer Zeit begonnene Arbeit fast 
bis zum Abschluß bringen können. Durch den Arbeitsaufenthalt von 
Prof. H. Hucke - Frankfurt wurde die in Zusammenarbeit mit Dr. H. 
Diener, dem Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Frank
furt und zwei italienischen Kollegen begonnene Erforschung des Re
pertoires der Sixtinischen Kapelle im 15. und 16. Jahrhundert voran
gebracht. Prof. J. Fricke - Köln und sein Assistent Dr. W. Voigt 
haben durch ihre akustischen Untersuchungen einiger Kirchen und 
Säle Roms mit musikhistorischer Tradition ein über die reine musik
geschichtliche Arbeit hinausgehendes Thema in Angriff genommen. 
Prof. D. Carpitella (Universität Rom), der sich in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung der Erforschung der Volksmusik Campaniens ge
widmet hat, konnte die erste Arbeitsphase, d.h. die Feldforschung, 
zum Abschluß bringen. Er bereitet jetzt eine kommentierte Edition 
der reichen Resultate vor, die in der Reihe ,,Concentus musicus" er
scheinen soll. 

Die von Prof. W. Schieder (Trier)in Zusammenarbeit mit dem 
Institut gegründete „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens", der Ende 1976 etwa 50 deutsche Historiker angehörten, traf 
sich vom 4.-6. März zu einer ersten Arbeitstagung in Trier. Thema: 
,,Staat and Gesellschaft in Italien im Zeitalter des Nationalismus 1892-
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1914". Es ging nicht um die Vorlage abgeschlossener Arbeiten, sondern 
um Berichte über laufende Vorhaben und deren Diskussion. Es spra
chen P. Hertner (Marburg) über „Banken und Kapitalbildung in der 
Giolitti-Aera", J. Petersen (Rom) „Zur Geschichte des Dreibundes", 
G. Manacorda (Rom) über „Movimento operaio e socialismo in Italia 
nel periodo dello sviluppo del capitalismo (1890-1914)", V. Hunecke 
(Göttingen) „Zur Forschungslage der italienischen Arbeiterbewegung 
vor 1914", Chr. Weber (Düsseldorf) über „Die italienische Regierung 
und das Konklave von 1903" und H. Ullrich (Rom) über „Parlamenta
rismus und Probleme der Parteibildung im italienischen Liberalismus". 
Vom Institut nahmen an der Tagung außer den genannten Vortragen
den H. Goetz und der Unterzeichnete teil. Die lebhaften Diskussionen 
sorgten dafür, daß diese Zusammenkunft als erste von einer Reihe 
weiterer, die folgen sollen, anzusehen ist. 

Vom 27.-29. September fand imMax-Planck-Institut für Geschichte 
in Göttingen die „Erste gemeinsame Tagung der Deutschen Histori
schen Auslandsinstitute" statt, die von unserem Institut „ausgerich
tet" worden ist. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige 
Hilfe des Max-Planck-Instituts und seines geschäftsführenden Direk
tors Prof. Fleckenstein. Das Programm wurde vom Unterzeichneten 
im Benehmen mit Prof. Fleckenstein und Prof. Werner (Paris) fest
gelegt. Teilnehmer waren (außer den Vortragenden und dem Unter
zeichneten) die Herren MinDirig. Berger und MinRat Petersen vom 
BMFT, die Professoren Elm (Berlin), Fuhrmann (München), Heimpel 
(Göttingen), Moraw (Giessen), Schneider (Marburg), K. Schmid (Frei
burg), Teilenbach (Freiburg), Vierhaus (Göttingen, MPI), Wende
horst (Würzburg), Wenskus (Göttingen), ferner Dr. M. Ditsche (Bonn) 
und vom DHI Rom: Dr. G. Jenal, Dr. B. Szabó-Bechstein, Dr. Th. 
Szabó. Zum Thema „Probleme und Methoden der Sozialgeschichte des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit", das in drei Problemkreisen ab
gehandelt wurde (1. Führungsschichten, bzw. soziale Schichtungen. 
2. der Verlauf von Karrieren, die Vorbedingungen und Implikationen. 
3. die Präsentation langfristiger Projekte der beteiligten Institute) 
wurden folgende Vorträge gehalten und diskutiert (es war besonderer 
Wert darauf gelegt worden, genügend Zeit für die Diskussion der Vor
träge zu lassen: die Vorträge dauerten insgesamt etwa 360 Minuten, 
die Diskussionen etwa 650 Minuten, was sich bewährt hat ; zusätzlich 
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war der Nachmittag des 28. 9. frei für persönliche Kontakte der Teil
nehmer): M. Heinzelmann (DHI Paris) „Der Aristokrat als Vater in 
Spätantike und Frühmittelalter", Dr. Lohrmann (DHI Paris) „Be
obachtungen zum nordfranzösischen Adel des 12. und 13. Jahrhun
derts", W. Paravicini (DHI Paris) „Soziale Schichtung und soziale 
Mobilität am Hofe der Herzöge \̂ on Burgund", L. Fenske (MPI Göt
tingen) „Soziale Differenzierung und herrschaftliche Stellung. Ver
gleichende Beobachtungen zur Problematik von Erscheinungsformen 
hochmittelalterlichen Adels", W. Kurze (DHI Rom) „Der Fonds von 
S. Salvatore am Montamiata als sozialgeschichtliche Quelle", D. Gir-
gensohn (MPI Göttingen) „Wie wird man Kardinal? - Kuriale und 
außerkuriale Karrieren an der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert", 
G. Lutz (DHI Rom) „Vom Nuntius zum Kardinal. Quantitative 
Aspekte kurialer Karrieren um 1600", A. Esch (DHI Rom) „Notare 
und Richter in Lucca im 12. Jahrhundert", K. F. Werner (DHI Paris) 
„Problematik und erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens PROL 
zur Geschichte der west- und mitteleuropäischen Oberschichten bis 
zum 12. Jahrhundert", H. Diener (DHI Rom) „Das Repertorium 
germanicum", J. Prinz (MPI Göttingen) „Die Germania Sacra". Als 
Beobachter nahmen auch Prof. P. Kluke und Dr. L. Kettenacker vom 
eben neugegründeten DHI London teil. Die Tagung, die wohl als ge
lungen bezeichnet werden darf, wofür nicht zuletzt die beim Vergleich 
mit anderen wissenschaftlichen Kolloquien ungewöhnlich lange für die 
Diskussionen vorbehaltene Zeit zu betonen ist, war vom BMFT (Dr. 
Berger) angeregt worden. Ähnliche Tagungen sollen in gewissen Ab
ständen folgen. Ein Auslandsinstitut (diesmal Rom, das nächste Mal 
Paris) soll gemeinsam mit einem Institut in Deutschland und mit den 
anderen Auslandsinstituten über Arbeiten und Ergebnisse berichten 
und diskutieren, nicht zuletzt, um der durch die räumliche Entfernung 
der Auslandsinstitute möglichen Isolation dieser Institute von der in 
Deutschland betriebenen Forschung entgegenzuwirken. Für dieses Mal, 
in Göttingen, scheint dieser Zweck voll erreicht zu sein. 

Vom 2.-12. Oktober fand in Rom ein Seminar statt über „Papst
tum und Reich im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit", des
sen Teilnehmer - Giessener Studenten, Assistenten und Professoren 
(Moraw und Press) - sich im Sommersemester in einem gemeinsamen 
Hauptseminar eingehend mit dem Thema beschäftigt hatten. In sechs 
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Arbeitssitzungen im Institut wurden 18 Referate diskutiert mit dem 
Unterzeichneten und mehreren Mitgliedern des Instituts. Acht Füh
rungen in der Stadt (z.T. durch die Giessener selbst, z.T. durch G. 
Lutz und P. van Kessel vom Niederländischen Institut), eine Führung 
durch das Vatikanische Archiv (Mons. Hoberg) und eine vom Präfekten 
gastfreundlich gewährte Arbeitssitzung im Archiv zur Demonstration 
der Arbeitsmöglichkeiten mit den Archivalien aus dem Spätmittelalter 
(H. Diener) und der frühen Neuzeit (J. Burkhardt, K. Jaitner, G. Lutz) 
vermittelten die nötige konkrete Anschauung ebenso wie der Besuch 
von Frascati und seinen Villen als Beispiel für die vornehmen „Villeg-
giaturen" des 16. und 17. Jahrhunderts (Jaitner), der ehemaligen und 
z.T. noch heutigen Besitzungen der Familie Caetani in Sermoneta und 
Umgebung (G. Lutz), der Überreste des Alaunabbaus im 16. Jahr
hundert in den Tolfabergen und des päpstlichen Hafens Civitavecchia 
(J. Burkhardt). Das nach Thema und Ablauf vom ersten Romseminar 
(1974) sehr verschiedene Unternehmen war dank der gründlichen Vor
bereitung aller Beteiligten und der lebhaften Diskussionen nicht weni
ger erfolgreich als jenes, das uns zur Fortführung derartiger Unter
nehmungen ermutigt hatte. 

Anläßlich des 200. Geburtstages von B. G. Niebuhr veranstaltete 
das Istituto della Enciclopedia Italiana in Zusammenarbeit mit der 
Dänischen Akademie, dem Deutschen Archäologischen Institut und 
dem Deutschen Historischen Institut in Rom am 19. und 20. November 
ein Internationales Seminar „Barthold Georg Niebuhr nel Bicentenario 
della Nascita''. Nach Grußworten des Vizepräsidenten des Instituts, 
des Unterzeichneten und, (in Abwesenheit verlesen) von Prof. Jensen 
(Dänische Akademie) und Prof. Kraus (Deutsches Archäologisches 
Institut), sprachen Prof. M. Pavan (Rom) über ,,Niebuhr a Roma", 
Prof. A. Heuss (Göttingen): ,,Niebuhrs wissenschaftliche Anfänge", 
Prof. A. Campana (Rom): „Niebuhr e Borghesi", Prof. P. Treves 
(Venedig): „Niebuhr e la storia greca", Prof. Pugliese-Caratelli (Pisa): 
„Mommsen e Niebuhr", Prof. Accame (Rom): „G. De Sanctis e Nie
buhr", Prof. Tessitore (Neapel): „Humboldt, Niebuhr e la ,Dekadenz-
ideec" und Prof. Clausen (Aarhus) über „Niebuhr als Politiker". 
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Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten: 
am 24. 4. Prof. E. Nolte - Berlin, Fascismo „epocale" ? 
am 11. 10. Prof. L. Finscher - Frankfurt, Mozarts erstes Streich

quartett : Lodi, 15. 3. 1770. 
am 15. 11. Prof. H. Jakobs - Heidelberg, Stadtgemeinde und Bürger

tum um 1100. 

Die institutsinternen Mittwochsvorträge hielten : 

am 21. 1. Dr. Petersen, Die gegenwärtige Faschismusdiskussion in 
Italien. 

am 25. 2. Dr. Ditsche, ,Scholaris pauper'. Fragen zu Chancen und 
Studienbedingungen armer Studenten an den Universi
täten des Mittelalters. 

am 12. 5. Dr. Esch, Importe in das Rom der Frührenaissance. 
am 9. 6. H.-U. Hesse, Die parlamentarische Fraktion des PSI -

eine historisch-sozialogische Analyse. 
am 7. 7. Dr. Hofmann, Zur Verehrung der Heiligen Drei Könige. 
am 15. 12. Prof. Petersohn, Päpstliche Heiligsprechungsurkunden im 

Mittelalter. 

W. Kurze wurde auswärtiges Mitglied der Deputazione di Storia 
patria della Toscana, W. Witzenmann Mitglied des Direktions-Komi
tees der Società Italiana del Flauto dolce, der Unterzeichnete, Mitglied 
des Verwaltungsrats des Centro di Studi normanno-svevi in Bari. 

Reinhard Elze 

STAND DER PUBLIKATIONEN DES INSTITUTES 

1976 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 55/56 
(1975/76). Tübingen: Niemeyer 1976 

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). Tübingen: Niemeyer 1976 
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österreichisches Kulturinstitut in Rom, Deutsches Historisches Institut in 
Rom, Nederlands Instituut te Rome : 
Rom in der Neuzeit. Politische, kirchhche und kulturelle Aspekte, hg. von 
R. Elze - H. Schmidinger - H. Schulte-Nordholt. 
Wien, Rom : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1976 

Nuntiaturberichte und Nuntiaturforschung. Kritische Bestandsaufnahme 
und neue Perspektiven. Beiträge von H. Lutz, G. Müller, H. Jedin, H. 
Goetz und G. Lutz (Sonderausgabe aus QFIAB 53; nicht im Handel). 
Roma: Druck Tipografia Sanpiodecimo 1976 

Analecta musicologica : 
Band 16/1 und 16/11: R. Strohm, Italienische Opernarien des frühen Sette

cento (1720-1730). I : Studien. I I : Notenbeispiele 
und Verzeichnisse. 
Köln: Arno Volk Verlag 1976 

Im Druck : 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 

Band 48: R. Hüls : Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130. 

Analecta musicologica: Band 17 - Studien zur italienisch-deutschen Musik
geschichte XL 

Concentus musicus : 
Band IV: G.-B. Conforti, Ricercare und Madrigale, ed. D. Kaemper. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER MITGLIEDER DES INSTITUTS 
(ohne kürzere Besprechungen und das in den QFIAB Veröffentlichte) 

J . Burkhard t , Die ideologische Begründung des neuen Katholizismus aus 
der Geschichte in deutschen Texten des 19. Jahrhunderts, in: Festgabe f. 
E. W. Zeeden (Münster 1976) S. 433-460. 
H. Diener, Das Repertorium germanicum. Eine Editions- und Forschungs-
Aufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in: Jahrb. d. Histo
rischen Forschung 2 (1976) S. 37-42. 
R. Elze, Insegne del potere sovrano e delegato in Occidente, in: Setti
mane di studio . . . XXIII (Spoleto 1976) S. 569-593. 
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H. Goetz, Giovanni Gentile und der Faschismus, in: Gesch. in Wissenschaft 
und Unterricht 27 (1976) S. 100-105. 
H. Goetz, Über den Ursprung des Totah'tarismusbegriffs, in : Neue Zürcher 
Zeitung, Jahrg. 1976 Nr. 73 (27./28. 3. 1976). 
V. Hunecke, Comune e classe operaia a Milano, 1859-1898, in: Studi 
Storici 17/3 (1976) S. 63-96. 
K. J a i t n e r , ReichskirchenpoHtik und Rombeziehungen Phihpp Wilhelms 
von Pfalz-Neuburg von 1662-1690, in: Annalen d. Histor. Vereins f. d. 
Niederrhein 178 (1976) S. 91-144. 
S. Leopold, Stefano Landi. Beiträge zur Biographie - Untersuchungen zur 
weltlichen und geistlichen Vokalmusik (Hamburger Beiträge zur Musik
wissenschaft, hg. C. Floros, Bd. 17) Hamburg 1976; 385, 165 S. 
Fr. L ippmann, Zur ,italianità' der italienischen Oper im 19. Jahrhundert, 
in : H. Becker (Hg.), Die Couleur locale in der italienischen Oper des 19. Jahr
hunderts (Regensburg 1976) S. 229-256. 
Fr. L ippmann, Die Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom, in: Fontes Artis Musicae 23 (1976) S. 167-171. 
G. Lutz , Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII. Politik 
und Diplomatie - Wirtschaft und Finanzen - Kultur und Religion, in : Rom 
in der Neuzeit (Wien - Rom 1976, s. oben S. XX) S. 72-167. 
G. Lutz , Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kammer, römi
sches Militärbudget und Nepotismus in der frühen Neuzeit, in: Archivum 
Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 169-217. 
J . P e t e r s e n , Faschismus und Industrie in Italien 1919-1929, in: Gesell
schaft, Heft 7 (1976) S. 133-189. 
J. Pe tersen , Der italienische Faschismus zwischen politischer Polemik und 
historischer Analyse, in: Geschichte in Wissenschaft u. Unterricht 27 (1976) 
S. 257-272. 
J. Pe tersen , Wählerverhalten und soziale Basis des Faschismus in Italien 
zwischen 1919 und 1928, in: W. Schieder (hg.), Faschismus als soziale Be
wegung (Hamburg 1976) S. 119-156. 
J . Pe te rsen , La dimensione europea del fascismo, in: I problemi di Ulisse, 
Jahrg. 30 (Okt. 1976), S. 68-78. 
J . P e t e r s e n , La nascita del concetto di ,Stato totalitario* in Italia, in: 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento 1 (1975) S. 143-168. 
W. Wi tzenmann, Die italienische Kirchenmusik des Barocks. Ein Be
richt über die Literatur aus den Jahren 1945-1974. Teil I : Der Frühbarock, 
in: Acta musicologica 48 (1976) S. 77-103. 
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VORTRÄGE DER INSTITUTSMITGLIEDER 

H. Diener, „Das Repertorium germanieum", Göttingen, 28. Sept. (s. oben 
S. XVII). 
R. Elze, „Il libro di Georg Caro ,Genova e la supremazia sul Mediterraneo 
(1257-1311)", Società Ligure di Storia Patria und Goethe-Institut Genua, 
31. März. 
R. Elze, „Deutsche Forschung im Ausland. Probleme des wissenschaft
lichen Nachwuchses." München, 10. Nov., Landeskuratorium Bayern im 
Stifterverband f. d. Deutsche Wissenschaft. 
R. Elze, „Sic transit gloria mundi: la morte del papa nel medioevo", Trient, 
12. Nov. 
R. Elze, „L'apertura dell'Archivio Vaticano e gli istituti storici stranieri in 
Roma, Rom, 7. Dez., Convegno di Studio (s. unten S. XXIV). 
A. Es eh, „La finanza dello Stato pontificio e il prodotto lordo delle grandi 
aziende commerciali", Prato, 7. Mai (s. unten S. XXIII). 
A. Es eh, „Notare und Richter in Lucca im 12. Jahrhundert", Göttingen, 
27. Sept. (s. oben S. XVII). 
H. Goldbrunner, ,»Arbeit, Zins und Reichtum : wirtschaftsethische Vor
stellungen im italienischen und deutschen Humanismus", Göttingen, 8. Okt. 
(s. unten S. XXIV). 
V. Hunecke, „Zur Forschungslage der italienischen Arbeiterbewegung vor 
1914", Trier, 4. März (s. oben S. XVI). 
V. Hunecke, „Problemi della demografia milanese dopo l'Unità: La 
chiusura del torno ed il ,crollo' delle nascite", Gargnano, 15. Okt. (s. unten 
S. XXIV). 
W. Kurze, „Der Urkundenfonds von S. Salvatore am Monte Amiata als 
sozialgeschichtliche Quelle", Göttingen, 27. Sept. (s. oben S. XVII). 
F. Lippmann, „Appunti sull'opera ,Gli Orazi e i Curiazi' di Cimarosa", 
Venedig, 6. Okt. (s. unten S. XXIV). 
G. Lutz, „Vom Nuntius zum Kardinal. Die Aufstiegschancen päpstücher 
Nuntien in der frühen Neuzeit", Rom, 17. Januar, Römisches Institut der 
Görres-Gesellschaft. 
G. Lutz, „Vom Nuntius zum Kardinal. Quantitative Aspekte kurialer 
Karrieren um 1600", Göttingen, 29. Sept. (s. oben S. XVII). 
G. Lutz, „Vom päpstlichen Amtsträger zum Kardinal. Quantitative Aspekte 
kurialer Karrieren 1560-1655", Mainz, 12. Nov., Institut für Europäische 
Geschichte. 
J. Petersen, „Il fascismo al potere e la destra nazionalista in Germania, 
1922-1933", Universität Parma, 12. Febr. 
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J. Pe te rsen , „Il fascismo al potere e la destra nazionalista in Germania 
1922-1933" und „Fascismo e totalitarismo. La nascita di un concetto storico", 
Trient, 14. Februar, Istituto storico italo-germanico. 
J. Pe tersen , „Zur Geschichte des Dreibundes", Trier, 4. März (s. oben 
S. XVI). 
J. Pe te rsen , „Die Entstehung der Achse Rom-Berlin 1936", Zweites 
Deutsches Fernsehen, 25. Okt. 
H .Ul l r i ch , , Parlamentarismus und Probleme der Parteibildung im italieni
schen Iiberalismus", Trier, März (s. oben S. XVI). 
H. Ullr ich, „Bürgertum und nationale Bewegung: das Beispiel Italien", 
Mannheim, Sept. (vgl. unten S. XXIV). 
H. Ullr ich, „Föderalismus und Wettbewerbsdemokratie", Trient. 
H. Ullr ich, „Il mancato partito della borghesia: un aspetto della disfatta 
dell'Italia liberale", Trient, 21. Mai. 

KONGRESSE, KOLLOQUIEN, SEMINARE AN DENEN 
MITGLIEDER DES INSTITUTS 1976 TEILNAHMEN 

25.-26. März, Internationaler Kongreß ,,L'Illuminismo italiano e l'Europa", 
Rom, Accademia dei Lincei: Lutz. 
26.-28. März, Internationaler Kongreß „L'Italia dalla Liberazione alla 
Repubblica", Florenz: Goetz, Petersen. 
6.-9. April, Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Ge
schichte „Recht und Schrift im Mittelalter. Teil 2: Entstehung, Geltungs
grund und Funktion normativer Rechtsaufzeichnungen", Reichenau: 
Kurze. 
7.-10. April, Prof. H. Lutz - Wien, Studienseminar „Carlo V e l'Europa", 
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Rom: Burk
harde Jaitner, G. Lutz. 
22.-28. April, XXIV Settimana Internazionale di Studi Altomedioevali : 
„Il matrimonio nella società altomedioevale", Spoleto: Elze, Jenal, Kurze, 
Szabó. 
3.-8. Mai, Internationaler Kongreß „Roma e l'età carolingia", Universität 
Rom, Istituto di storia dell'arte: Kurze. 
3.-9. Mai, Vi l i Settimana di Studio: „Prodotto lordo e finanza pubblica. 
Secoli XIII-XIX." Prato: Elze, Esch, Szabó. 
8. Mai, „L'insegnamento e la teoria delle gelazioni internazionali' negli 
Stati Uniti e in Italia", Bologna: Petersen. 
5.-6. Juni, „Opinione pubblica, problemi politici e sociali nel Veneto in
torno al 1876", Vicenza: Ullrich. 
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26.-27. Juni, „L'ultimo periodo e la caduta della Destra", Soc. toscana per 
la storia del Risorgimento, Porretta Terme : Ullrich. 
18.-25. Juli, Ottavo corso internazionale della Società Italiana del Flauto 
dolce, Urbino: Witzenmann. 
16.-21. August, 10. Weltkongreß der International Politicai Science Asso
ciation, Edinburgh : Ullrich. 
6.-11. Sept., Seminar „Il movimento socialista ed operaio in Italia ed in 
Germania dal 1870 al 1920" Istituto storico italo-germanico, Trient: Hesse, 
Petersen, Ullrich. 
13.-18. Sept., Seminar „I poteri temporali dei vescovi in Italia ed in Ger
mania", Istituto storico italo-germanico, Trient: Elze. 
22.-26. Sept., 31. Deutscher Historikertag, Mannheim: Elze, Lutz, Szabó, 
R. Szabó-Rechstein, Ullrich. 
26.-29. Sept., XLVIII Congresso Nazionale dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, „I grandi problemi della storiografia del Risorgi
mento", Mantua: Petersen, Ullrich. 
1.-3. Okt., Tagung der Deutschen Dante-Gesellschaft, Wien: Goetz. 
5.-8. Okt., Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Ge
schichte, „Von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Aktuelle Probleme 
in historischer und archäologischer Sicht. I. Noricum und Raetia I.", Rei-
chenau: Kurze. 
6.-8. Okt., Arbeitstagung der Senatskommission der DFG für Humanis
musforschung „Ethik und Humanismus", Göttingen: Goldbrunner. 
6.-8. Okt., Convegno Internazionale di Studi „Il Melodramma fra Rivolu
zione e Restaurazione", Venedig: Bianconi, Lippmann. 
14.-16. Okt., Terzo Seminario del Laboratorio di analisi urbana: „Condi
zioni di vita materiale nelle città italiane dalla metà ottocento alla prima 
guerra mondiale", Gargnano: Hunecke. 
15.-17. Okt., Kongreß der „Società Internazionale di Studi Francescani", 
Assisi: Goetz. 
Okt., Jahrestagung der Società Italiana di Musicologia, Ferrara: Witzen
mann. 
3.-6. Nov., XI Convegno degli archivisti ecclesiastici „Condizione e pro
blemi degli Archivi parrocchiali", Rom: Szabó. 
5.-7. Nov., Convegno di Studio „S. Giovenale nella storia, nell'agiografia e 
nell'arte", Narni: Kurze. 
5.-8. Dez., Convegno di Studio „Roma punto d'incontro e di nuove aperture 
alla cultura europea dal 1870 al 1914", Centenario della Società Romana di 
Storia Patria, Rom: Elze, Kurze. 



DER KIRCHENSTAAT IM HOHEN MITTELALTER 

von 

HARTMUT HOFFMANN 

Helmut Beumann 
in Dankbarkeit 
zum 65. Geburtstag 

1. Zu den wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre gehört 
das Buch „Les structures du Latium medieval" von Pierre Toubert 
(1973). Es ist der interessante Versuch, die Geschichte einer Landschaft 
von ihren Strukturen her zu schreiben, und in der Tat gelingt es dem 
Verfasser, der sich auf ein erstaunlich umfangreiches Quellen material 
stützen kann, die Oberfläche der politischen Ereignisse zu durchstoßen 
und seine tiefer zielenden Forschungen zu einem eindrucksvollen, neuen 
Bild zusammenzuschließen. 

Worum es genauer geht, macht der Untertitel deutlich: „Le 
Latium meridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siede". 
Die räumlichen Grenzen, die hier gezogen werden, sind nicht unpro
blematisch. Im Mittelpunkt der Darstellung steht die Sabina, und nur 
hier werden die Untersuchungen in aller Breite durchgeführt. Das 
„südliche Latium", genauer: die südliche Campagna wirkt demgegen
über wie ein Nebenschauplatz, und Rom selbst, die „Hauptstadt", 
wird bloß in einigen, freilich wichtigen Momenten ins Spiel gebracht. 
Daß die Aufmerksamkeit sich so ungleichmäßig verteilt, liegt an den 
Quellen. Die reiche Überlieferung von Farfa, unterstützt noch durch 
die Chartulare von Tivoli und Subiaco, erlaubt sozial- und wirtschafts
geschichtliche Aussagen in einer Dichte, wie sie im Kirchenstaat außer
halb dieses Gebiets nicht möglich ist. Gewiß liefern die Urkunden von 
Veroli, Anagni und Alatri die schätzenswertesten Ergänzungen dazu, 
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doch setzen sie erst spät ein und fallen vor dem 11. Jahrhundert nicht 
ins Gewicht. Rom schließlich bildet ein Kapitel für sich: mit diesem 
„gigantischen und sperrigen Kadaver", wie ein französischer Kritiker 
es ausgedrückt hat, weiß Toubert niemals so recht etwas anzufangen1). 
Obwohl die Quellenlage auf den ersten Blick nicht ungünstig zu sein 
scheint, lassen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in der merkwür
digen Stadt vielleicht nicht so gut erfassen wie in den Burgbezirken, 
den Klöstern und Bistümern ihres Umlands. Es ist daher verständlich, 
daß der Verfasser auf Rom nur ausschnittweise eingeht. Wie wir noch 
sehen werden, wird daran allerdings auch die Problematik offenbar, 
die diesem historischen Erklärungsversuch anhaftet. 

2. Das zweibändige Werk will im wesentlichen eine Betrachtung 
von Strukturen sein. Es werden also der Reihe nach vorgeführt die 
geographische Rahmenstruktur, die Agrarstruktur, die Siedlungsstruk
tur, die Wirtschaftsstrukturen usw. Wenn wir von der sehr breit gera
tenen Einführung in die Quellen absehen, beginnt Toubert mit einem 
Überblick über die Naturbedingungen in dem historischen Raum, den 
er sich zum Thema gewählt hat. Das entspricht einer älteren franzö
sischen Tradition, in der Geschichte mit historischer Geographie ver
bunden war, und es entspricht ebenso der neueren Tradition der 
Schule der „Annales". Man könnte meinen, daß diese Traditionen einer 
Rechtfertigung nicht bedürfen. Doch der Leser, der viele Seiten lang 
über Klima, Bodenbeschaffenheit und Vegetation unterrichtet wird, 
fragt sich am Ende, warum er sich mit Isothermen und Kalkformatio
nen oder mit dem Vorkommen von Calluna vulgaris (= Heidekraut) 
und Salix viminalis (= Weide) befassen soll. Es scheint zwar interes
sant zu sein, daß die Macchia sich erst seit dem 11. Jahrhundert nach
weisen läßt, und später erfahren wir, daß Hafer in Latium nicht an
gebaut werden kann (S. 234, 244). Aber diese Erkenntnisse bleiben bei 
fortschreitender Lektüre folgenlos. Pferde hat es jedenfalls trotz des 
Hafermangels gegeben - man fütterte sie wohl mit Gerste, wie das 
auch in der Antike üblich gewesen war2) -, und wenn sie im allgemeinen 

x) R. Foss ier , Une „somme" sur le Latium medieval, in: BECh. 132 (1974, 
erschienen 1975) S. 289-297, bes. 291. 
2) L. Allodi/G. Levi , Il Regesto Sublacense delPundecimo secolo (1885) S. 123 
doc. 79: dare spopondimus . . . a caballos vestros ordeum et fenum; P a u l y -
Wissowa, RE. VII 1 (1910) Sp. 1283; Petrus Crescentiensis, De omnibus 
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bloß als Reittiere, nicht als Zugtiere dienten, so dürfte das im Mittel
alter vielerorts nicht anders gewesen sein. Toubert selbst scheint einige 
Konsequenzen aus seinen naturwissenschaftlichen Beschreibungen zie
hen zu wollen, doch bleibt es bei der Rede von dem „zugleich subtilen 
und prekären wirtschaftlichen Gleichgewicht, welches vom 11. bis 
zum 14. Jahrhundert immer wieder durch die Bevölkerungsvermeh
rung in Frage gestellt wurde" (S. 166) - als ob das eine Eigenart des 
mittelalterlichen Latium gewesen wäre ! Im übrigen ist allgemein be
kannt, daß dieses Land mit natürlichen Reichtümern nicht gesegnet 
ist und infolgedessen in der Wirtschaftsentwicklung des Abendlands 
keine Pionierrolle gespielt hat. Aber waren - um das in Erinnerung zu 
rufen - siebzig Seiten nötig ? 

Toubert handelt sodann von den Flurformen, vom Weinbau, 
von den Gartenkulturen, vom landwirtschaftlichen Gerät und von der 
landwirtschaftlichen Technik. Dabei kommt er u.a. auf die Frage des 
Fruchtwechsels zu sprechen. Obgleich dieser erst im 13. Jahrhundert 
eindeutig bezeugt ist, neigt Toubert dazu, eine zyklische Abfolge von 
drei oder vier Feldfrüchten bereits im 10. und 11. Jahrhundert anzu
nehmen. Er schließt das aus drei Urkunden, in denen Land ausgegeben 
wird ad tenendum, conciandum, laborandum et de IIP fruges VHP 
reddendum, de granu, ordeo et faue, in suprascripto monasterio, bzw. es 
heißt da: repromittimus . . . annuatim de grano, de ordeo, de farre, de 
jähe ana VIIIt0 modia unu ad vos domini3). Zum Vergleich kann man 
die Pachtverträge des 10. Jahrhunderts in der Terra s. Benedicti heran
ziehen; hier lautete die Bedingung, ut de tribus eiusdem terrae reditibus, 
hoc est tritici et ordei ac milii, partem septimam, de vino autem tertiam 
annualiter monasterio darent4). Es fällt schwer, hieraus einen Anbau
zyklus zu konstruieren. Viel eher dürften einfach die wichtigsten Feld
früchte aufgezählt werden, die üblicherweise angebaut wurden und 
daher die Maßeinheiten des Pachtzinses abgaben. Ein komplizierterer, 
regelmäßiger Fruchtwechsel scheint daher erst im 13. Jahrhundert in 
unserer Gegend belegt zu sein. Dazu würde passen, daß noch zu Beginn 
des 12. Jahrhunderts im Gebiet von Veroli selbst unter günstigen Be-

agriculturae partibus et de plantarum animaliumque natura et utilitatibus Hb. 
XI I (Basel 1548) S. 270 (lib. IX, c. 5). 
*) Al lodi /Levi S. 73, 140, doc. 34, 93. 
4) Chronik von Monteeassino I I 3, MGH SS 7, 630. 
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dingungen eine primitive Zweifelderwirtschaft vorkommt5). Genauere 
Angaben über Art und Weisen der Landwirtschaft sind jedenfalls erst 
in einer späteren Zeit möglich, die an sich außerhalb der Betrachtung 
liegt. 

3. Alles Bisherige war nur der Auftakt. Das zweite „Buch" ist 
den Wirtschaftsstrukturen gewidmet, und mit einer Beschreibung des 
„incastellamento" setzt das eigentliche Thema ein. Während die Men
schen in früheren Jahrhunderten auf dem Land in Einzelgehöften, auf 
Gutshöfen oder in offenen Dörfern gewohnt hatten, gingen sie im 
zehnten dazu über, in neuen, befestigten Plätzen zu siedeln oder 
wenigstens die alten Orte zu ummauern. Wohl zu Recht sieht Toubert 
hierin ein zentrales oder gar das zentrale Ereignis der hochmittelalter
lichen Geschichte des Kirchenstaats. Aber wie erklärt er es ? In mittel
alterlichen Geschichtswerken, etwa in den Chroniken von San Vincenzo 
al Volturno und von Casauria, werden die Einfälle der Sarazenen und 
der Ungarn als Ursache des incastellamento betrachtet. Toubert lehnt 
diese Begründung ab und möchte die Invasionen der fremden Völker 
allenfalls als sekundäre Faktoren gewertet wissen (S. 312). Dies einer
seits deshalb, weil die Invasionen nur die Folge, nicht aber die Ur
sache der Auflösung der karolingischen Herrschaftsstrukturen gewesen 
seien, andrerseits - und das scheint ihm wohl noch wichtiger zu sein -, 
weil der tiefere Grund in der Bevölkerungszunahme liege, die schon 
seit dem 8. Jahrhundert zu beobachten sei. Nun ist allerdings nicht 
einzusehen, wieso das Anwachsen der Bevölkerung, das zunächst bloß 
Rodungen erforderlich gemacht haben dürfte, auch die Siedlungs
gewohnheiten verändert haben soll. Toubert erweitert deshalb seine 
Begründung dahin, daß die Grundherren, die allein über den nötigen 
Boden verfügten, die günstige Gelegenheit ausgenutzt und die Bauern 
in den neuen Kastellen einem neuen, härteren Druck unterworfen 
hätten (S. 367). Er zitiert aus diesem Anlaß das Chronicon Vulturnense 
und die Chronik von Casauria, wo bereits ein Zusammenhang zwischen 
dem incastellamento und der verstärkten Ausbeutung der Bevölkerung 
hergestellt worden sei. Daß hier ein Herrschaftsinteresse im Spiel sei, 
sehe man im übrigen daran, daß die Initiative zu den Kastellgründun
gen immer von der Oberschicht, niemals von den Bauern gekommen sei. 
6) T o u b e r t S. 249 Anm. 1; C. Scacc ia -Scara fon i , Le carte dell'archivio 
capitolare della cattedrale di Veroli (1960) S. 129-135 Nr. 100-102. 
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Auf die Chroniken ist freilich nichts zu geben. Sie sind erst ein 
Jahrhundert nach den Ereignissen oder gar noch später entstanden, 
und außerdem stellen sie die Dinge doch etwas anders dar, als Toubert 
zu verstehen gibt. Beide Chronisten malen sich eine goldene Friedens
zeit vor den Sarazeneneinfällen aus; aber die Kritik, die sie an den 
Verhältnissen ihrer eigenen Zeit üben, betrifft nicht die ,,structures 
seigneuriales plus opprimantes" schlechthin, sondern sie klagen allein 
darüber, daß die castellai. T. vom Laienadel gewaltsam auf Klosterland 
errichtet und dadurch der Kirche entfremdet worden seien6). Von Be
drückung der Bauern kein Wort. - Zur Frage der Initiative ist zu be
merken, daß wir von den Kastellgründungen im allgemeinen nur dann 
Kenntnis erhalten, wenn kirchliche Grundherren mit ihnen befaßt 
sind, - aus der einseitigen Quellenauswahl, die allein sich erhalten hat, 
darf man also keine unangemessenen Schlüsse ziehen. Umso bemerkens
werter ist es, daß wir trotz der ungünstigen Überlieferung gelegentlich 
einen Einblick in ein rein weltliches incastellamento gewinnen. An ein 
solches lassen zumindest die Urkunden denken, mit denen 1113 die 
castella Stablamonensia an Farfa übergehen ; denn hier unterstellen sich 
weit über 100 Kastellbewohner der Herrschaft des Abtes, und da von 
einem Kastellherrn nichts verlautet, mag es sich um eine freie Burg
gemeinde kleiner Grundeigentümer handeln, die bis dahin genossen
schaftlich organisiert gewesen war7). Ein Gleiches kann ursprünglich 

6) Chronicon Vulturnense, ed. V. F e d e r i c i 1 (1925) S. 231: Normanni . . . 
sibi omnia diripientes, castella ex villis edificare ceperunt, ...etex his, que optinere 
potuerunt, velud sine rege et sine lege agentes, ipsarum se ecclesiarum patronos, 
immo dominatores dicentes, vix insto iure dominis quantum sibi videbatur, et hoc 
inviti, census persolvebant per annos. quod malum usque hodie perseverata et ec
clesiarum predia et possessiones, non sine gravi sacrilegio, hereditario quasi iure 
sibi et filiis suis assumunt; Chronicon Casauriense I I I prol., L. A. M u r a t o r i , 
Rer. I t . Scr. I I 2 (1726) Sp. 797f.: ob metum ipsorum [seil. Agarenorum] ex 
villis munitiones et ex casalibus castella fieri coeperunt . . . Nonnulla quidem ab 
eodem tempore per eorumdem locorum invasores in monasterii possessione fuerunt 
oppida violenter aedificata, quae postea per huiusmodi occupatores non solum retenta, 
immo a monasterii dominio violento iure sunt exempta et irrecuperabiliter alienata. 
7) I. Giorgi/U. Ba lzan i , Il Regesto di Farfa, compilato da Gregorio di Catino, 
5 voi. (1879-1914) (künftig zitiert: RF.) doc. 1167, 1179f.; G. Z u c c h e t t i , 
Liber Largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, 2 voi. (1913-1932) (künf
tig zitiert: LL.) Nr. 1595. Der Ort liegt in der Grafschaft Amelia, also außerhalb 
der Sabina. 
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auf die päpstlichen Burgen Montasola und Abininum zugetroffen ha
ben8). Ferner scheint Aspra Sabina, das heutige Casperia, eine Kol
lektivburg gewesen zu sein; wenigstens klagte man in Farfa darüber, 
daß omnes homines de Aspra dem Kloster eine curtis entfremdet hatten, 
und wenn alle Bewohner von Aspra sich einen Guts- oder Fronhof 
angeeignet hatten, dann deutet das auf eine genossenschaftliche, nicht 
auf eine herrschaftliche Verfassung der Burg hin. Aber selbst wenn es 
solche Zusammenschlüsse auf genossenschaftlicher Basis nicht gegeben 
und sich alles in herrschaftlichem Rahmen abgespielt haben sollte (weil 
das Land nicht mehr ohne weiteres verfügbar und schon durchweg in 
der Hand der großen Grundherren gewesen war), - selbst dann wären 
noch Zweifel an Touberts Bedrückungs-These erlaubt. 

Den unmittelbaren Anlaß zum incastellamento haben gewiß die 
Sarazenen- und Ungarnstürme gegeben9). Aber ebenso wie diese sind 
die Kastellgründungen selbst vor dem Hintergrund der Auflösung der 
karolingischen Herrschaft zu sehen. Weil Herrschaft nicht mehr groß
räumig geübt wurde, weil Unsicherheit auch dann um sich griff, wenn 
kein äußerer Feind das Land bedrohte, weil man vor dem benachbarten 
Grafen nicht weniger auf der Hut sein mußte als vor jenem, - deshalb 
behielten die Kastelle ihre Funktion und schössen weiter empor, nach
dem Ungarn und Araber längst das Feld geräumt hatten. Ist das 
incastellamento somit die erzwungene Frucht der äußeren und inneren 
Friedlosigkeit, so scheint Toubert zunächst recht zu behalten, wenn er 

8) O. Vehse, Die päpstliche Herrschaft in der Sabina bis zur Mitte des 12. Jahr
hunderts, QFIAB 21 (1929/30) S. 172f. App. I ; V. Wolf von Glanve l l , Die 
Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit 1 (1905) S. 360f., lib. I I I 201; 
Gregor von Catino, Chronicon Farfense, ed. U. Ba l zan i , 2 vol. (1903) 1, S. 245; 
dazu T o u b e r t S. 1071 mit Anm. 4, wo allerdings zu Unrecht von den „seigneurs 
d'Aspra" die Rede ist, denn in der Quelle wird nur ein Rodulfus de Aspra ge
nannt, über dessen Person und Status nichts verlautet. 
9) Allerdings darf man kaum, wie T o u b e r t S. 971 es tut, Farfa als „base 
logistique" der Araber bezeichnen. Schon die Lage der Abtei, in den Bergen fern 
vom Meer und von größeren Flüssen, macht es unwahrscheinlich, daß sich hier 
die Eindringlinge genau so eingenistet haben wie an der Garigliano-Mündung 
oder in Agropoli. In Hugos Destructio Farfensis, ed. U. B a l z a n i , Il Chronicon 
Farfense 1, 31 f., heißt es auch nur: Ulis [nämlich den Sarazenen] complacuit, 
ut . . . quando eis videretur, intrarent et inhabitarent; dann aber sei stattdessen 
das Kloster von christlichem Gesindel in Brand gesteckt worden. Von einem 
festen Sarazenenstützpunkt ist somit nicht die Rede. 
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an diesen neuen Zwängen im Vergleich mit der angeblichen Idylle der 
früheren Zeit allein das Negative hervorhebt. Wer jedoch genauer hin
sieht, unter welchen Bedingungen die Menschen des 10. Jahrhunderts 
in die neuen Verhältnisse eingetreten sind, der wird das Urteil nicht 
ohne Einschränkungen teilen können. 

Wir müssen uns jetzt den ,,structures de subsistance" zuwenden, 
oder anders ausgedrückt : wir müssen die Produktionsverhältnisse der 
Landwirtschaft in Augenschein nehmen. Innerhalb des betrachteten 
Zeitraums setzt Toubert auch hier einen tiefen Einschnitt etwa um 
die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert an. In karolingischer Zeit 
treffen wir auf die Grundherrschaft mit ihren Hörigen (bzw. Sklaven) 
und den zugeordneten Kolonen, die auf Pachtland sitzen. Das Ver
hältnis des Sallands zum ausgetanen Land, der Unfreien zu den Freien, 
der Knechte zu den Pächtern läßt sich anscheinend nicht einmal an
näherungsweise erfassen, - wobei der Deutlichkeit halber gesagt sei, 
daß der Gegensatz von Freien und Unfreien nicht mit dem von Päch
tern und Knechten identisch ist. Immerhin geht aus den Quellen zur 
Genüge hervor, daß die Hörigkeit noch weit verbreitet war. Und ebenso 
liefern sie einige Auskunft über die Pachtbedingungen. Zu diesen ge
hörten des öfteren Fronden, die allerdings nicht immer genau spezifi
ziert wurden. Toubert hält, soweit Fronden überhaupt zu leisten sind, 
3 Wochen pro Jahr für das Normale. Er beruft sich dafür auf eine 
einzige Urkunde von 792 und will die anderen Zeugnisse des 9. Jahr
hunderts, in denen erheblich mehr verlangt wird (nämlich bis zu 3 
Tagen wöchentlich), beiseite schieben, weil in diesen Fällen jeweils be
sondere Bedingungen zu berücksichtigen seien. Überhaupt neigt er 
dazu, die Fronden eher als Ausnahme denn als Regel hinzustellen 
(S. 468ff.). Maßgeblich kann hier freilich nicht das Regestum Farfense, 
in dem operae mehr oder weniger zufällig erwähnt werden, sondern 
allein der Liber Largitorius sein, da allenfalls bei den hier aufgezeich
neten Livellverträgen das argumentum e silentio berechtigt sein mag. 
Und in dem Liber sind eben die operae oder angariae während des 9. 
Jahrhunderts durchaus nicht selten, und sie sind nicht selten schwer10). 

10) Zu den von Toubert genannten Fällen kommen noch weitere wie z.B. LL. 
Nr. 11 (von 841); Nr. 12 (von 840): ut nobis . . . ipsam substantiam . . . con-
cederetis et usu fruendi . . . et vobis censum reddendi per omnem septimanam ad 
curtem vestram in Travenano per unumquemque operam unam ad qualem laborem 
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Sie kommen in rund einem Fünftel der Urkunden vor. Das ist nicht 
wenig, wenn man bedenkt, daß in einer großen Zahl der Verträge 
solche Erwähnungen überhaupt nicht zu erwarten sind, etwa weil es 
sich (wie bei Nr. 42) nicht um Pachtverträge handelt oder weil die 
Pächter Geistliche sind, denen man die Fronden nicht zumutete, oder 
schließlich weil es um Land ging, welches ursprünglich den Pächtern 
gehört hatte, die es dann dem Kloster verkauft oder geschenkt hatten 
und die es jetzt zu vorteilhaften Bedingungen zurückerhielten. Sieht 
man von solchen Sonderfällen ab, so drängt sich der Eindruck auf, 
daß schwere Fronden im 9. Jahrhundert unter den Livellpächtern 
gang und gäbe gewesen sind. Zum Vergleich sei auf den angrenzenden 
Bereich von Montamiata verwiesen, wo bis 887 ebenfalls häufig schwere 
Fronden genannt werden11). Auch danach ist es unwahrscheinlich, daß 
sich Farfa während des 8./9. Jahrhunderts in der Begel mit nur drei
wöchigen operae im Jahr begnügt hat. 

Über die Pachtzinsen läßt sich nicht allzuviel sagen, weil sie in 
der Mehrzahl in Geldbeträgen ausgedrückt sind, und diese sind schwer 
zu beurteilen, solange wir nichts über Größe und Güte der betreffenden 
Grundstücke erfahren. Wo hingegen Abgaben in Naturalien verein
bart werden, muß vielfach die Hälfte der Ernte dem Grundherrn über
lassen werden (S. 540 Anm. 1), - auch dies eine harte Belastung der 
Kolonen. 

Im 10. Jahrhundert scheint die Welt wie gewandelt zu sein. Die 
Nachrichten über Hörigkeit werden seltener, die Fronden der Pächter 
werden leichter. Ja, Toubert behauptet sogar, daß die homines manua-
les, die Hörigen, die auf dem Salland arbeiten müssen, gänzlich ver
schwinden (S. 501). Das dürfte jedoch kaum zutreffen. Wir hören zwar 
recht wenig von diesen homines angariales. Aber das liegt daran, daß 
uns Aufzeichnungen über den klösterlichen Wirtschaftsbetrieb fehlen 
und andrerseits die in großer Zahl überlieferten Pachtverträge und 

nece8se fuerit (also wohl 1 Tag wöchentlich); Nr. 31 (von 864): faciamus omnem 
voluntatemetservitiumvestrumhicinFurcone . . . sicuti alii vestri libellarii 
jaciunt, per unamquamque ebdomadam dies III; ähnlich Nr. 33 (von 864); 
Nr. 48 (von 875): nobis [seil, den Pächtern] tale servüium et datum perficiant 
[seil, vorher genannte coloni monasterii], quale vobis [seil, dem Kloster] usque 
modo fecerunt; Nr. 50 (von 870) : operas VIII; Nr. 60. 
" ) W. Kurze , Codex diplomaticus Amiatinus 1 (736-951) (1974), 



DER KIRCHENSTAAT IM HOHEN MITTELALTER 9 

Schenkungen auf diesen nicht einzugehen brauchten. Der Bericht des 
Chronicon Farfense über die Zeit der Wirren von 1119 bis 1125 macht 
indessen deutlich, daß die homines angariales ihre Bedeutung nicht 
verloren hatten. 1119 schwor Abt Guido bei seinem Amtsantritt: in 
omnibus castellis nostris istius patrie ubicumque congrue et tranquille 
manualia facere poterimus, et boum paria eis sufficientia, villanos quoque 
et angarales nostros constituimus in nostris manualiis operas et huic 
conventui xenia, temporibus statutis et oportunis, exercere12). 

In dieser Spätzeit des Investiturstreits ging es in Farfa drunter 
und drüber, und der Chronist klagte, Guido habe die manualia, also 
das Salland, und die Zahl der angariales homines verringert, dem 
Konvent entfremdet und an seine Ritter und Anhänger verschleu
dert13). Das bedeutete, daß die Mönche in große Not gerieten, weil sie 
5 Jahre lang weder säen noch ernten konnten. Die Zustände besserten 
sich erst, als 1125 der neue Abt Adenulf dem Konvent wenigstens einen 
Teil der entfremdeten manualia und angarales zurückgewinnen 
konnte14). Aus dieser Erzählung, mag sie auch starke Farben auftra-

12) Chronicon Farfense, Appendice, ed. B a l z a n i 2, 297; s. ferner ebd. S. 298, 
300. 
13) ebd. S. 312. 
14) Der Text der Appendix des Chronicon Farfense ist in der Ausgabe von 
Balzani 2, S. 315 unvol lkommen abgedruckt . Die Handschrif t (Vat. lat . 8487/2, 
fol. 520v) ist stellenweise nicht zu entziffern. I n dem folgenden Abdruck sind 
nicht einwandfrei lesbare Stellen in runde Klammern , Emenda t ionen u n d Kon
jek turen an unleserlichen Stellen (bzw. eine Ergänzung, die als solche gekenn
zeichnet wird) in eckige K lammern gesetzt : Cum vero domnus abbas Adenulfus 
a Marchia plurima cum iocunditate magnaque felicitate reversus esset animosque 
in graviori positos inopia vidisset, utpote quod fere per quinquennium nec seminavi-
mus nec messuimus, quanta [qia nachgezogen, wohl verschlimmbessert aus quia] 
omnia manualia nostra sive denique omnia D. [denique oia D. fast ganz von 
späterer H a n d erneuer t ; lies s ta t tdessen domnicalia?] Abbas Guido per equites 
sibique faventes distribuerat et non . . . (sed) . . . pecunia scriptitaverat, nichil 
omnino invenire potuisset in toto isto monasterio, unde nostram indigentiam supplere 
potuisset, valde contristabatur et inestimabili mestitia affligebatur. Accersitis (tan-
dem oder tarnen oder autem) equitibus et precipuis viris huius (abbatie) consilium 
[ergänze ab?~\ eis petiit [ut eum in eodem] regimine sustentarent, (sed) cum nul-
lum ab eis utile consilium aut solacium haberet, quia, que de nostris rebus sibi 
ademerant vel apprehenderant, (nolebant) reddere nec de suis substantiis [aliquid ?] 
nobis tribuere, magis magisque (con)tristabatur. Verum cum eorum insidias ad-
versus nos et cordis obdurationem (cerneremus) magnasque penurias pateremur . . . 
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gen, geht zumindest hervor, daß die Mönche für ihren Lebensunterhalt 
auf die homines angariales angewiesen waren, weil ohne sie die manualia 
nicht bestellt werden konnten. OfFensichtlich waren die homines 
angariales nicht einfach Pächter, die zu Fronden verpflichtet waren, 
sondern sie dürften in einer festen Beziehung zu den manualia ge
standen haben und unfreien Standes gewesen sein. Auch der Konvent 
von Subiaco scheint um 1100 von der Arbeit solcher homines angariales 
gelebt zu haben. Jedenfalls heißt es dort von Abt Johannes V. : In 
Subiaco tot servientes monasterio dedit, ut possent opera exercere1*). 

Schätzt Toubert die Rolle der homines angariales zu gering ein, 
so überschätzt er die angariae der Livellpächter, nimmt er doch an, 
daß sie im 11./12. Jahrhundert leicht, aber allgemein gewesen seien, 
während sie in karolingischer Zeit bloß auf einer kleinen Schicht ge
lastet hätten und dies freilich in sehr viel drückenderer Form (S. 503). 
Auf die Verhältnisse des 9. Jahrhunderts brauche ich nicht mehr zu
rückzukommen. Was dagegen das Hochmittelalter betrifft, so stimmt 
es zwar, daß nur noch leichte operae (von wenigen Tagen pro Jahr) 
genannt werden ; aber von ihrer allgemeinen, einheitlichen Verbreitung 
zu sprechen, geht wohl zu weit. Denn es gibt zahllose Livelle des 11. 
und des 12. Jahrhunderts, in denen sie überhaupt nicht mehr vorkom
men. Erwähnt werden sie dagegen gelegentlich in incastellamento-
Verträgen und in anderen Urkunden, die die Kollektivleistungen der 
Burgbewohner zum Gegenstand haben. Toubert geht leider fast gar 
nicht auf die Frage ein, wie sich die einzelnen Livelle zu den Kollektiv
abmachungen (die schließlich in die consuetudines des castrum münden) 
verhalten16). Daher sei das Problem wenigstens in aller Knappheit 
skizziert. 

Als gegen Ende des 11. Jahrhunderts Abt Berard II . von Far fa 

coactij aliquantulum de nostris manualiis sive angaralibus, que ipsi equites ac-
quisierant, recepimus et in nostros usus redegimus. 
15) Chronieon Sublacense, ed. R . M o r g h e n (1927) S. 15. 
16) Die wenigen Bemerkungen S. 501-503, 541, 715, werden dem Problem nicht 
gerecht. Zudem m u ß bezweifelt werden, ob der von Touber t zitierte Text aus 
den J ah ren u m 1170 (RF. 5, 329f.) als , ,coutume du ca s t rum" bezeichnet werden 
darf. Eher scheint es sich hier u m eine hofrechtliche Aufzeichnung zu handeln, 
welche die Pflichten der homines s. Barbare festlegte. Auch werden dort nicht 
nur die 4 operae genannt , die Touber t anführt , sondern eine weitere Gruppe von 
Landarbeitern war verpflichtet zu operas quotquot preposito sunt necessarie ! 
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die Einkünfte aus vier Kastellen dem Neubau der Klosterkirche 
reservierte, plante er, außerdem zu diesem Zweck die Lehen, die Güter 
der Konventsmensa, das verpfändete und das als Prekarie oder zu 
Livell ausgegebene Land in jenen Burgbezirken heranzuziehen; die 
Vasallen, der Konvent, die Pfandgläubiger und die Prekarien- und 
Livellpächter sollten ihre dortigen Ansprüche aufgeben und anderswo 
entschädigt werden. Die (landwirtschaftlichen) Haupteinkünfte aus 
den Kastellen dürften demnach durch den Kollektivvertrag oder durch 
eine consuetudo fixiert gewesen sein, während es daneben Livellpächter 
gab, die zu Sonderbedingungen abgeschlossen hatten und den allge
meinen Dienst- und Wirtschaftsnormen der Burggemeinde vielleicht 
nicht noch zusätzlich unterworfen waren17). 

In den Kollektivbestimmungen werden operae entweder über
haupt nicht erwähnt, oder es kann von sehr verschiedenartigen die 
Rede sein. Zum Beispiel behielt sich der Abt von S. Andrea in Selci in 
dem Vertrag, den er 977/8 mit Crescentius de Theodora abschloß, nicht 
nur den Hauszins, den Pachtzins und Naturalienlieferungen, sondern 
auch die opera der Einwohner des castrum vetus (bei Velletri) vor18). 
Oder es heißt in einer Urkunde von 1018: Landuinus abbas et sui suc-
cessores cunctos ipsos homines suos de iam dieta curte de Meiana omni 
tempore faciant in castello de Bucciniano incastellare et faciant sibi 
omnia, sicuti alii castellani faciunt de guaita et de laborare ad ipsum 
castellum19) - hier scheinen vor allem Burgwacht und Mauerbau ver
langt zu werden, also Dienste, die im Verteidigungsinteresse der Be
völkerung lagen und nicht ohne weiteres mit Fronden in der Landwirt
schaft verglichen werden können. Eine andere Art von Leistungen 
setzte Abt Berard IL von Farfa in dem bereits erwähnten Statut gegen 
Ende des IL Jahrhunderts fest, um den Neubau seines Klosters voran
zutreiben. Die Einwohner von 18 Kastellen wurden verpflichtet, an 

17) R F . doc. 1154. Die seltenen Fälle, in denen Livellpächter ausdrücklich zu 
opera et xenia sicut alii homines huius monasterii bzw. sicut alii residentes huius 
monasterii faciunt verpflichtet waren, wären demnach als Ausnahmen zu be
greifen: LL. Nr. 435, 447, 450, 609; Toubert S. 541. Im übrigen verschwinden 
selbst solche Ausnahmen im weiteren Verlauf des 11. Jahrhunderts. 
18) ed. R . M o r g h e n , Carta di S. Andrea in Selci (Velletri) dell '8 aprile 
DCCCCLXXVII I , in : V. Federici, S ta tu t i della Provincia R o m a n a 2 (1930) 
S. 7f. 
18) R F . doc. 513. 
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Sonn- und Feiertagen Kalk nach Farfa zu liefern. Des weiteren sollten 
je 20 Mann aus den Burgen des Klosters sich reihum eine Woche lang 
an dem Kirchbau beteiligen20). Es wird nicht gesagt, welche Rechts
grundlage diese außergewöhnlichen Lasten hatten. Hatte der Abt sie 
willkürlich diktiert, oder hatte er sie eingetauscht gegen andere Lei
stungen ? Solange jedenfalls diese und andere Kollektivdienste nicht 
genauer erforscht sind, erscheint es verfrüht, von einer „généralisation 
des operae à un taux leger" zu sprechen. 

Hinsichtlich der Abgaben hat sich die Lage der Pächter im 10. 
und 11. Jahrhundert gebessert. Von den Geldzinsen müssen wir frei
lich wieder absehen, da sie noch nicht untersucht sind, obwohl das 
reiche und jetzt auch genauere Material eine Auswertung vermutlich 
lohnen würde. Leichter zu beurteilen sind die Naturalienlieferungen. 
Von der Hälfte der Erträge, die in der karolingischen Zeit verlangt 
worden war, ist nicht mehr die Rede (ausgenommen den Wein, für den 
besondere Bedingungen galten). Stattdessen erhält der Grundherr ein 
Viertel, ein Fünftel oder auch nur ein Achtel der Ernte. 

Wie ist es zu dieser allgemeinen Besserstellung der Bauern ge
kommen ? Toubert sieht hierin eine „bemerkenswerte Anpassung an die 
Agrarstruktur des castrum und an das Pachtverhältnis" (S. 540). Leider 
erklärt er nicht, wie das zu verstehen sei. Um zu begreifen, was ge
schehen ist, müssen wir wieder auf Sarazenen und Ungarn zurück
kommen. Ein halbes Jahrhundert lang hatten die Raub- und Plünder
züge überall Unsicherheit verbreitet, das wirtschaftliche Leben gelähmt, 
und weite Landstriche waren ganz oder halb verödet. Darunter litten 
nicht zuletzt die Grundherren, die von den brachliegenden Äckern keine 
Erträge mehr einheimsen konnten. Als die äußere Ruhe zurückkehrte, 

20 ) RF. doc. 1154: calces factas idem ipsi qui fecerunt per dominicas dies vel alias 
festivitates cum asinis suis sursum in montem istum ferant. De omnium hominibus 
castellorum per omnes ebdomadas XX homines veniant, et huic operi attentius per 
totam ebdomadam insistant. Qua finita alii XX homines succedant, donec omnes 
homines uniuscuiusque castelli singulas ebdomadas expleant. Dazu nicht ganz 
richtig T o u b e r t S. 524: ,,. . . devaient transporter la chaux . . . jusqu'à Farfa 
t o u s les dimanches et jours fóriós . . . une masse globale de près de 400 per-
sonnes qu'il fallait loger et nourrir". Der Text ist nicht eindeutig. Aber wahr
scheinlicher ist, daß jeweils nur 20 Kastellbewohner von außerhalb in Farfa 
anwesend waren ; andernfalls wäre ja das Reservoir der Arbeitskräfte recht bald 
erschöpft gewesen. 
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hielten sie daher nach neuen Siedlern Ausschau. Da die Bauern, die 
sich jetzt meldeten, sehr gesucht waren, brauchten sie die harten Be
dingungen der Karolingerzeit nicht mehr zu akzeptieren, sondern 
konnten sehr viel vorteilhaftere Livellverträge abschließen - daher die 
niedrigen Abgaben, die leichten Fronden bzw. ihr Fortfall und daher 
wohl auch das Schwinden der Unfreiheit. Dieses Bild läßt sich aus 
vielen Quellen gewinnen21). Am anschaulichsten hat es Leo Marsicanus, 
gestützt auf die Tradition und das reiche Urkundenmaterial seines 
Archivs, in der Chronik von Montecassino gezeichnet. Die ganze Ebene 
rings um das Kloster, lesen wir dort, war infolge der Sarazeneneinfälle 
so sehr verödet, daß kaum jemand zu finden war, der den Mönchen 
Gehorsam erwies. Abt Aligern holte sich daher Siedler aus weniger 
heimgesuchten Gegenden und vereinbarte mit ihnen ein Livell, dem
zufolge sie vom Getreide bloß ein Siebtel und vom Wein bloß ein Drit
tel abzugeben brauchten22). Ähnlich günstig traf es eine Gruppe von 
Leuten aus Sora, denen die Fürsten von Capua 918 ein größeres Gebiet 
bei Bantra am Garigliano überließen : zum Entgelt hatten sie lediglich 
Wehrdienst zu leisten23). In der Sabina und überhaupt in Latium ist 
es im großen ganzen nicht anders gewesen. Wer Einnahmen aus seinem 
unbebauten Land zu gewinnen wünschte, mußte den Pächtern ent
gegenkommen. Tat er es nicht, riskierte er, daß diese mit einem Kon
kurrenten abschlössen, der sich großzügiger erwies. Das war das Ge
heimnis des wirtschaftlichen Aufschwungs der Bauern im 10. und 11. 
Jahrhundert. 

4. In dem Kapitel, welches „Les structures d'échange" über
schrieben ist, studiert Toubert zunächst die verschiedenen Münzsorten, 
die in Latium einander ablösten (römische, Luccheser, Paveser Denare, 
Provesinen, Senatsprovesinen), sodann die Probleme von Natural- und 
Geldwirtschaft, von Dorf und Stadt. Er kommt zu dem Ergebnis, daß 
2 1 ) T o u b e r t S. 564f.; Hugo von Farfa, Destructio, ed. B a l z a n i 1, 35: Abt 
Ratfred von Farfa holt 100 Familien aus Fermo. Die Verödung im Beneventani-
sehen bezeugt Johannes von St. Arnulf, Vita Iohannis Gorziensis c. 34, MGH SS 
4, 346. 
22) Chronik von Montecassino I I 1, 3, MGH SS 7, 628, 630; o. S. 3. E inen ur
kundlichen Beleg für das terraticum in Höhe eines Siebtels der Er t r äge bie te t 
der Vergleich, den Abt Richer von Montecassino 1039 mi t Leuten aus F ra t t e / 
Ausonia schloß: Codex diplomaticus Cajetanus 1 (1888) S. 340-342 Nr . C L X X I . 
23) s.u. Anhang S. 44f. 
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seit dem 10. Jahrhundert Geld das gewöhnliche Zahlungsmittel gewe
sen sei (S. 607). Das dürfte richtig sein, - immer vorausgesetzt, daß die 
Zinsbeträge der Urkunden tatsächlich in barer Münze gezahlt worden 
sind. Im übrigen wurden Waren, besonders Pferde, in Farfa noch im 
12. Jahrhundert des öfteren in Zahlung gegeben24). Eine Geldwirt
schaft größeren Stils, die an Kreditgeschäften abzulesen ist, kündigt 
sich jedenfalls erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts an25). Aber 
selbst diese - an Oberitalien gemessen - späte Entwicklung dürfte An
trieben zu verdanken sein, die von außerhalb (also nicht aus Latium) 
gekommen sind (S. 678). Die Finanzaktionen der römischen Kirche, 
der die Mittel aus der Ferne zuflössen, haben dafür wahrscheinlich mehr 
getan als der einheimische Handel und das einheimische Gewerbe, die 
in Rom, um von den anderen Städten des Kirchenstaats ganz zu 
schweigen, sich damals noch auf bescheidenem Niveau hielten. 

5. Im dritten Buch werden Familie, Kirche, Politik, Lehenswesen 
und Gerichtsbarkeit unter dem etwas seltsamen Oberbegriff der 
„structures d'encadrement" zusammengefaßt. 

Das Kapitel, das von der Familie handelt, befaßt sich mit den 
Personennamen26), der Brüdergemeinschaft und Eheproblemen. Wie 
die Statistik der Ehepaare und der fratemae auf S. 724 gewonnen wor
den ist, ist nicht klar ; soweit ich sie nachgeprüft habe, liefern die An
gaben des Liber Largitorius, auf denen sie beruhen soll, andere Ergeb
nisse. Die Probleme der Eheschließung, der dos und der donatio propter 
nuptias werden von Toubert auch unter dem juristischen Gesichts
punkt behandelt. Hier wären noch die ,,Kanonistischen Ergänzungen 
zur Italia Pontificia" von Walther Holtzmann heranzuziehen, der im 
übrigen die eherechtliche Dekretale für den Bischof von Acerno richtig 
Alexander I I I . (und nicht Eugen III.) hat zuweisen können27). 

*4) LL. Nr. 1321, 1362f., 1380, 1435, 1478f., 1482 usw. 
2B) Zur Ergänzung sei auf die von E. von O t t e n t h a i veröffentlichten Docu
menti per la storia ecclesiastica e civile di Roma, in : Studi e documenti di storia 
e diritto 7 (1886) S. 101-122, 195-212, 317-336, hingewiesen, die T o u b e r t (S. 
618) offenbar unbekannt geblieben sind. Ferner wäre hier F . Schne ider , Zur 
älteren päpstlichen Finanzgeschichte, QFIAB 9 (1906) S. 1-37, zu zitieren. 
86) GaloUus ist nicht, wie T o u b e r t S. 699 annimmt, eine Nebenform des Na
mens Karolus, sondern griechischen Ursprungs. 
*7) T o u b e r t S. 746; W. H o l t z m a n n , QFIAB 37 (1957) S. 55ff.; 38 (1958) 
S. 67ff., bes. 137f. 
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6. Bei der Behandlung der „structures réligieuses" geht Toubert 
von der Bistumsorganisation und den Bischöfen aus. Reichlicher 
fließen die Quellen erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts. Da sind 
zunächst die Viten dreier Bischöfe, die in den Geruch der Heiligkeit ge
kommen waren: Brunos von Segni, Petrus' von Anagni, Berards von 
Marsica. Toubert expliziert an ihnen das Ideal des Reformbischofs, was 
freilich nicht ohne Fehler abgeht : So hat Bruno von Segni keine Kloster
erziehung genossen (S. 813, 831, 924) ; Berard von Marsica wurde nicht 
in Cisterna, sondern in einer Zisterne gefangengehalten (S. 815 Anm. 4) ; 
die falschen Behauptungen, die Giovanni Miccoli über die Bautätigkeit 
der Bischöfe von Eichstätt in die Welt gesetzt hat, hätten nicht wieder
holt werden dürfen28); und die ungedruckten Miracula des Johannes 
von Segni wären zu erwähnen gewesen29). Sodann hält Toubert dem 
Ideal die Wirklichkeit entgegen. Hier ist zu korrigieren, daß Johannes 
von Tivoli niemals Kardinal gewesen ist (S. 835) ; die falschen Angaben 
über Anastasius IV. (ebd.) hat schon Peter Classen in dieser Zeitschrift 
Bd. 48 (1968) S. 36-63 berichtigt; zu den Bischöfen, die aus dem Klo
ster kamen (S. 830), sind auch Palumbus von Sora und Benedikt von 
Terracina zu zählen; Johannes von Sora erlangte die Bischofswürde 
1073/4, Gregor von Terracina (nicht Sora!) erst 1111/230). 

Von den Bischöfen kommen wir zum Kathedralklerus. Wann 
wurde er reformiert ? Wie hielt er es mit der vita canonica ? Weil in den 
Viten Brunos von Segni und Petrus' von Anagni kaum etwas vom 
Kampf gegen die Unmoral von Klerus und Gemeinde verlaute, schließt 
Toubert, daß in diesen romnahen Diözesen die Reform „am Ende des 
11. Jahrhunderts" bereits durchgeführt gewesen sei (S. 816): ein zwei
felhaftes argumentum e silentio, zumal wenn man bedenkt, daß Petrus 
sein Amt bereits unter Alexander I I . angetreten hat und Bruno auf 
dem Höhepunkt des Investitur streit s meistens für den Papst, später in 
Montecassino tätig gewesen ist und wenig Zeit für sein Bistum erübrigt 
haben wird. Zuviel Beweiskraft legt Toubert der Vokabel canonicus bei 
(S. 841, 925) ; aus ihrem Vorkommen darf man nicht ohne weiteres auf 
eine vita communis oder auf die Einhaltung einer Regel schließen. Der 

28) S. 819; dagegen Zs. f. Kirchengesch. 78 (1967) S. 162. 
29) S. 824; dazu DA 27 (1971) S. 22f. Anm. 86. 
30) S. 830; vgl. DA 21 (1965) S. 131, 142. Das Nekrolog des Cod. Casinensis 47 
hätte inM. I n g u a n e z ' Edition von 1941 benutzt werden müssen. 
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canonicus scheint zunächst der Weltgeistliche im Gegensatz zum Mönch 
gewesen zu sein. Hugo von Farfa sagt von seinem Vorgänger Rimo: 
qui quamvis in canonicatu (bzw. canonico) ordine esset, . . . bonum 
ostendit exemplum*1). Hubert, ein anderer Vorsteher des Klosters, wird 
als clericMS canonicus bezeichnet ; aber er ließ sich mit Dirnen ein, hielt 
sich (Jagd-)Hunde, schwelgte im Schmutz des Saeculum, lebte also 
gewiß nicht nach den „Canones"32). Und wenn wir lesen, daß ein Prie
stermönch und ein praesbiter canonicus zusammen eine Kirche verwal
teten33), dann dürfte der zweite kaum ein „Kanoniker" gewesen sein. 

Überhaupt neigt Toubert dazu, ein recht optimistisches Bild vom 
Klerus des 10. und 11. Jahrhunderts zu entwerfen. Aus einer einzigen 
Urkunde glaubt er schließen zu können, daß die südliche Campagna 
1028 von einer ,,neuen Welle evangelischen Fiebers" durchrüttelt wor
den sei (S. 927). In den Farfenser Urkunden seien nur wenige Geistliche 
zu finden, die nachweislich oder wenigstens mit großer Wahrscheinlich
keit im Konkubinat gelebt hätten (S. 779ff., 895): aber sind es diese 
Urkunden, die uns verläßliche Auskunft über Priesterehe und Priester
unzucht geben können ? Touberts Statistik (S. 781) setzt das voraus -
aber mit welchem Recht ? Sollte man stattdessen nicht lieber all die 
Priestersöhne zählen, die in den Urkunden auftauchen? Ihre Väter 
werden doch nicht sämtlich erst in vorgerücktem Alter oder als Witwer 
in den geistlichen Stand getreten sein . . . Die erzählenden Quellen, die 
sich über die laxe Moral des Klerus entrüsten, schiebt Toubert beiseite 
oder nennt sie nicht einmal. Abt Hugo berichtet, daß um die Mitte des 
10. Jahrhunderts in Farfa sogar die Mönche sich Mätressen zulegten34). 
In Rom war die Priesterehe vor 1046 gang und gäbe, und es gelang den 
ersten Reformpäpsten keineswegs, das Laster gänzlich auszurotten: 
noch Stephan IX. mußte 1057 dagegen einschreiten35). Johannes von 
Lodi erzählt, daß der Kathedralklerus in Latium vor dem Auftreten 
des Petrus Damiani die vita communis nicht kannte, sondern nach welt-
31) Destructio, ed. B a l z a n i 1, 33 mit Anm. 1; ferner ebd. S. 30; Hugo von 
Farfa, Exceptio relat ionum, ebd. S. 63. 
32) Hugo von Farfa, Destructio, ebd. S. 44. 
33) R F . doc. 512 von 1018. 
84) Destructio, ed. B a l z a n i 1, 38, 44. 
36) Desicterius von Montecassino, Dialogi I I I prol., MGH SS 30, 1141; Chronik 
von Montecassino I I 94, MGH SS 7, 693; ferner Pe t rus Damiani , Opusc. 18/2 c. 
7, Migne P L . 145, Sp. 409. 
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licher Art mit Frauen lebte; ja, der große Reformer scheint seine For
derungen nur halbwegs durchgesetzt zu haben, denn der Biograph, dem 
der Erfolg seines Helden doch am Herzen lag, kann den Domherren 
bloß das säuerliche Lob spenden, jetzt, nach dem Tod des Damiani, 
folgten sie „einigen Spuren des kanonischen Ritus"36). Petrus Damiani 
selbst machte Nicolaus I I . offene Vorwürfe, weil er nicht beherzt genug 
gegen die luxuria der Kleriker vorgehe : sie sei so weit verbreitet, daß 
die Unzüchtigen ein Synodalurteil nicht fürchteten und die römische 
Kirche aus Angst vor dem Spott der Laien nicht daran zu rühren 
wage37). An diesen und ähnlichen Nachrichten mag manches übertrie
ben sein, aber ein wahrer (und nicht unerheblicher) Kern steckt ganz 
gewiß darin. Oder will Toubert sie mit der (hier freilich nicht stichhalti
gen) Bemerkung abtun, das Cliché, das aus einigen erzählenden Quel
len Norditaliens [sie!] stamme, sei von geringem Wert (S. 895) ? 

Das Problem der Simonie wird von Toubert nicht eigens behan
delt. Nur in anderem Zusammenhang äußert er einmal, daß eine 
„dotation" mitbringen mußte, wer in ein Kathedralkapitel eintreten 
wollte (S. 847). Das klingt nicht unwahrscheinlich; doch fehlt hier jeg
licher Beleg. Im übrigen wäre auch sonst wohl noch einiges über die 
Simonie in Latium während des 10. und des 11. Jahrhunderts zu sagen. 
An der Reformbedürftigkeit des Klerus im Kirchenstaat um die Mitte 
des 11. Jahrhunderts kann jedenfalls kaum gezweifelt werden. 

Auf der Ebene der Pfarrkirchen nimmt Toubert einen entschei
denden Wandel im 10. Jahrhundert an, der mit dem incastellamento 
zusammenhängt : an die Stelle der älteren plebes mit ihren weiträumi
gen Bezirken und unscharfen Grenzen seien die Kirchen der castra ge
treten, so daß schließlich Kastellbezirk und Pfarrbezirk in Einklang 
gekommen seien. Das mag richtig sein, aber man würde gern die Be
weise dafür sehen. Zu allererst müßte in geduldiger Kleinarbeit darge-
36) Johannes von Lodi, Vita Petri Damiani c. 15, Migne PL. 144, Sp. 132f.: 
Hinc nihilominus constata . . . quod matricum ecclesiarum clerum per Romanam 
provinciam undique sibi contiguam congregatum inspieimus eosque nonnulla 
canonici ritus vestigia, Deo favente, imitari applaudimus, qui relictis olim eunetis 
canonicis institutis et a communis vitae ordine prorsus recesserant et in singulis 
laribus una cum mulierculis saeculariter degebant. Widerstände in Velletri deutet 
Petrus Damiani, Opusc. 34/Disputatio, Migne PL. 145, Sp. 584, an: incorrigibiles 
videbantur. 
37) Petrus Damiani, Opusc. 17, Migne PL. 145, Sp. 379ff. 
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legt werden, was über die Ur-Pfarreien im Gebiet des Kirchenstaats 
(bzw. in der Sabina) in Erfahrung zu bringen ist. Das wäre besser, als 
bloß von der ,,nébuleuse incertaine de plebes cum oraculis dont on est 
incapable de discerner les contours" (S. 796) zu sprechen. 

Toubert behandelt sodann die weltlichen und geistlichen Ein
künfte der Kirche und unter den letzteren besonders die Gaben bzw. 
Abgaben im Todesfall sowie den Zehnten. Dabei trennt er von den 
frommen Stiftungen und den Stolgebühren die sogenannten mortuaria 
ab, eine kirchliche Steuer, die vom Mobiliar eines Toten erhoben wurde. 
Obwohl sie sonst erst im 13. und im 14. Jahrhundert bezeugt zu sein 
scheint, will er sie bereits im elften nachweisen und stützt sich hierfür 
auf eine Urkunde von 1045 ( ? ), in welcher der Bischof von Tivoli dem 
Abt von Subiaco medietatem de mortuorum de toto territorio de Sublaco 
de mobiles res . . . , quantum ad nos pertinet et ad nostros successores, 
gewährt38). In der Lücke seines Zitats geht es allerdings weiter: 
et vineis et terris et casis et ortuis, und daraus ergibt sich, daß hier 
jene Abgabe von der beweglichen Habe durchaus nicht „de la 
manière la plus explicite" bezeugt ist. Vielmehr dürfte es sich um die 
hinlänglich bekannten oblationes mortuorum handeln, von denen u.a. 
eine Farfenser Urkunde von 1002 spricht: reservata in hoc monasterio 
III parte ipsius medietatis de oblationibus in Natale domini nostri . . . 
et in Pascha et de mortuorum datis39). 

Den Kirchenzehnten hält Toubert in Latium für schlecht belegt. 
Wo von decimae in den Quellen die Rede sei, sei eher an eine Abgabe 
an den Grundherrn, einen Pachtzins oder an einen Peudalzehnten zu 
denken (S. 874ff.). Als grundherrliche Abgaben betrachtet Toubert 
daher auch die beiden ältesten einschlägigen Fälle, zwei Schenkungen, 
die die Herzoge Transmund IL und Theodicius von Spoleto 740 bzw. 
763 Farfa gemacht haben. In der ersten der beiden Urkunden heißt 
es40) : concedimus in monasterio s. Dei genitricis Mariae . . . decimas de 
vino et de grano seu et de oleo vel de tertia, quae a populo colligitur de 
massa, ubi Mellitus actionarius est, et de subusualdo omnia in integrum 
ipsam decimam per singulos annos in ipso monasterio dare debeamus. Es 

38) Allodi /Levi S. 251 doc. 213; T o u b e r t S. 873. 
SB) LL. Nr. 483; ähnlich Nr. 485. 
40) RF. doc. 7; dazu einleuchtend C. E. Boyd, Tithes and Parishes in Medieval 
Italy (1952) S. 34f. 
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fällt auf, daß hier der Zehnt nicht nur von den Naturaleinkünften, 
sondern auch von der tertia, also wohl dem gängigen Pachtzins der 
Kolonen, geschenkt wird. Danach ist es unwahrscheinlich, daß es sich 
um „champarts" oder um normale ,,prélèvements seigneuriaux" han
delt. Ein allgemein zwingendes Zehntgebot hat es zu jener Zeit noch 
nicht gegeben. Daher haben wir es offenbar mit einer freiwilligen Lei
stung, einer Vorform des später obligatorischen Kirchenzehnten zu tun. 

Ebenso zweifelhaft ist ein Fall aus dem Regest von Subiaco, den 
Toubert zitiert41). In einem undatierten Bruchstück aus dem 12. Jahr
hundert heißt es: Ego Franco de Susanna sub Symone abbate collegi 
decimas de tenimento castelli sancti Angeli pro monasterioi und dann 
werden die einzelnen areae aufgezählt, wo Franco die decimae einge
trieben hat. Zum Schluß, bevor der Text abbricht, werden zwei weitere 
Grundstücke (oder Besitzungen) genannt, von denen ein fixer Pacht
zins geschuldet wurde. Das könnte darauf hindeuten, daß auch jene 
decimae Pachtgebühren waren. Um die kanonische decima könne es 
sich nicht handeln - meint Toubert -, weil hier bloß Pächter von Kir
chenland (und nicht auch Allodeigentümer) Zehnten zahlten. Doch dem 
ist der fragmentarische Charakter der Quelle entgegenzuhalten, die 
zufälligerweise eben nur ein paar Angaben über das sublacensische 
tenimentum Castel Madama enthält und in der daher auch nichts ande
res zu erwarten ist. 

Das dornige Problem der „weltlichen" Zehnten kann hier im 
einzelnen nicht weiter verfolgt werden. Grundsätzlich ist jedoch zu 
bedenken, daß Zehnten auch dort, wo sie sich in den Händen von Laien 
befinden und den Anschein von grundherrlichen oder feudalen Abga
ben erwecken, trotzdem kirchlichen Ursprungs gewesen und erst auf 
allerlei Umwegen, durch Veräußerung, Usurpation usw., ihrer eigent
lichen Bestimmung entfremdet worden sein können. 

Auf jeden Fall scheinen Zehnten, die eindeutig als Pachtzinsen 
zu qualifizieren sind, vor der Mitte des 12. Jahrhunderts äußerst selten 
gewesen zu sein. Toubert (S. 875) zitiert zwar fünf Fälle aus den Jahren 
1060 bis 1075 und fügt dann ein „etc.u hinzu. Aber unter den libelli der 
späteren Zeit habe ich im Liber Largitorius kein einziges weiteres Bei
spiel eines Pachtvertrags ad decimam reddendam entdecken können. 

") S. 875, 878f.; Levi /Allodi S. 89 doc. 50. 
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Angesichts dieses Befunds kommt den fünf zitierten Ausnahmen kein 
großes Gewicht zu. Über die Verhältnisse des 8. Jahrhunderts sagen sie 
ebenso wenig aus wie die Zeugnisse, die Toubert aus dem späten 12. 
oder gar erst dem 13. Jahrhundert anführt. 

Schließlich ist zu fragen, ob wir über den Kirchenzehnten in 
Latium nur wegen einer ungünstigen Quellenlage so wenig erfahren. 
Toubert (S. 878f.) spricht von „recht wenigen und wenig expliziten 
Texten", in denen davon die Rede sei, und begnügt sich mit Hinweisen 
auf ein paar Herrscherdiplome für Farfa. Ganz so dürftig ist die Über
lieferung nicht. Zum Beispiel wäre das Privileg Marinus' II. von 944 
für den Bischof der Sabina anzuführen42), und im Chronicon Farfense 
werden decimae und decimationes nicht gerade selten erwähnt, wobei 
fast alle Belege eindeutig den Kirchenzehnten betreffen43); er bildete 
offenbar eine wichtige Einnahme des Konvents44). Zu den Einkünften, 
die Abt Berard II. gegen Ende des 11. Jahrhunderts für den Kirchen
bau verwendet wissen wollte, gehörte u.a. die decima decimae totius 
abbatiae^), - gewiß ein nicht unbeträchtlicher Posten, der in Anbe
tracht der übrigen Farfenser Überlieferung nur den Kirchenzehnten 
meinen kann, nicht aber eine grundherrliche oder eine Feudalabgabe. 
Berards II. Nachfolger Oddo versprach dem Konvent : de omni legali 
decima totius abbatiae, quantum secundum canones vobis attinet, . . . vobis 
confirmo*6) - diese ,,kanonische" decima kann doch kaum ein Feudal
zehnt oder ein normaler, weltlicher Pachtzins gewesen sein. Ebenso 
dürfte es keinen Zweifel dulden, daß es sich bei den decimae, die um 
1150 in Subiaco erwähnt werden, um kirchliche Zehnten gehandelt 
hat47). 

Als Indiz der geringen Bedeutung des kirchlichen Zehnten faßt 
Toubert es schließlich auf, daß dieser in den Querelen zwischen Kloster 
und Bischof ein einziges Mal (nämlich in einem Streit zwischen Tivoli 
und Subiaco) erwähnt werde. Dem ist mindestens ein weiterer Fall 

42) H. Z i m m e r m a n n , Papstregesten 911-1024 = J . F. Böhmer, Regesta 
Imperii I I 5 (1969) S. 69f. Nr. 180. 
43) ed. B a l z a n i 2, 390f. 
44) ebd. 2, 77, 209, 224 usw. 
4fi) RF. doc. 1154. 
«•) RF. doe. 1155. 
47) Chronicon Sublacense, ed. Morghen S. 23 Anm. 1 Sp. 2. 
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hinzuzufügen, nämlich der Prozeß, der 1051 zwischen Farfa und Bi
schof Johannes von Sabina ausgefochten und von Leo IX. anscheinend 
zugunsten des Klosters entschieden wurde48). 

Die Kirche im castrum ist im allgemeinen eine Eigenkirche ge
wesen. Infolge von Schenkungen oder auch Käufen gelangt sie im 
11. Jahrhundert zunehmend aus Laienhand in geistliche Hände. Die 
Gewinner sind hier zunächst nicht die Bischöfe, sondern die großen 
Klöster wie Farfa, Subiaco oder auch - in der südlichen Campagna -
Montecassino gewesen. Als Grund gibt Toubert an, man habe seine 
Kirche lieber einer fernen Abtei als einem nahen Bischof anvertrauen 
wollen (S. 890). Der wahre Grund dürfte gewesen sein, daß die Laien-
schenker die liturgischen Gegenleistungen von den Klöstern mit größe
rer Sicherheit als vom damaligen Kathedralklerus erwarten konnten. 

Toubert nimmt an, daß nicht Mönche, sondern Kleriker in den 
übereigneten Kirchen den Gottesdienst versahen. Dafür mögen allge
meine Erwägungen sprechen, doch der pauschale Hinweis auf das (an
gebliche) Zeugnis der ,,Privaturkunden4 ' ist zu wenig beweiskräftig; 
und wenn in einem Kirchenverzeichnis von Subiaco einige monasteria 
zusammen mit ecclesiae genannt werden49), darf man daraus kaum 
schließen: ,,lafiliale monastique était doublée d'une ,équipe paroissiale' 
composée de prètres séculiers et de clercs prébendiers" (S. 907). Eine 
Ausnahme von seiner Regel glaubt Toubert im Bistum Marsica fest
stellen zu können. Dort habe es an kirchlichen Kadern gefehlt, deshalb 
hätten in diesem „Missionsland" die Mönche von Farfa, Casamari und 
Montecassino die Seelsorge übernommen (S. 908). Begründung und 
Folgerung wollen nicht recht einleuchten : wenn die großen Abteien im 
Marserland ihre Zellen hatten, bedeutet das nicht, daß die vielen Kir
chen, die sie dort ebenfalls besaßen, durchweg von Mönchen verwaltet 
wurden. Priestermönche hätten außerdem (so Toubert S. 908f.) in den 
castra propria der Klöster die cura animarum übernommen; deshalb 
sei ihr Anteil am Konvent z.B. in Farfa im Lauf des 11. Jahrhunderts 
gestiegen. Selbst wenn man die vorgelegte Statistik akzeptieren könnte 
(was mir fraglich erscheint), müßte man diesen „Fortschritt" in erster 

48) Chronicon Farfense, ed. B a l z a n i 2, 131-138; It . Pont. 2, 65f. Nr. 31-33. 
49) Al lodi /Levi S. 224 Nr. 183. Ebenso wenig besagt die cassinesisehe Urkunde 
aus Bauco, die nicht in G a t t o l a ' s Accessiones 2, 846, sondern in G a t t u l a ' s 
Historia 2, 816 steht. 
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Linie doch wohl auf die wachsenden liturgischen Verpflichtungen zu
rückführen, die den Konventen im Rahmen von Gebetsverbrüderung 
und Totengedächtnis erwachsen waren. 

Durch ihren Kirchenbesitz gerieten die Abteien in Gegensatz zu 
den Bischöfen. Seinen rechtlichen Ausdruck fand dieser Gegensatz in 
der Exemtion. Sie tauche im Kirchenstaat freilich erst spät auf, macht 
Toubert geltend (S. 914), doch läßt er dabei offenbar das Privileg Jo
hanns XVIII. für Subiaco aus dem Jahr 1005 außer acht50) ; darin wird 
dem Abt das Recht zugesprochen, Kirchen und Geistliche im Gebiet 
der Abtei sowie auch sich selbst vom Papst bzw. von einem Bischof 
seiner Wahl weihen zu lassen, während dem Ordinarius die diclo über 
das Kloster verwehrt wird. Im übrigen ist Toubert der Auffassung, daß 
die Exemtion in Latium wenig verbreitet und die Situation dort „sin-
gulär" gewesen sei (S. 917) ; denn die Päpste hätten die Exemtion ,,aus-
wärtsu gefördert, in ihrem eigenen Staat jedoch eingeschränkt (S. 918) ; 
die „Reformbischöfe" hätten dann „seit 1070/1080" die Position der 
Mönche angegriffen und darin seien sie „seit Paschalis II ." vom Papst
tum unterstützt worden (S. 921)51). Diese Thesen mögen interessant 
sein, doch überzeugen sie nicht völlig. Eine wirklich befriedigende Er
klärung der Exemtion ist vermutlich mehr in der allgemein-kirchlichen 
Entwicklung als in den besonderen Gegebenheiten des Kirchenstaats zu 
suchen. 

7. Es schließt sich ein Kapitel an, welches die Überschrift trägt: 
„Les structures publiques (I). Du Patrimoine de Saint Pierre à FEtat 
Pontificai" (S. 935ff.). Hier geht es um Verfassungsgeschichte und 
politische Geschichte, oder konkreter ausgedrückt: es geht um die 
Staatwerdung des Kirchenstaats. Toubert beschreibt zunächst die 

60) Z i m m e r m a n n , Papstregesten S. 396 Nr. 1003. 
61) In tiem Exemtionsprivileg Gregors VI. für Farfa (It. Pont. 2, 64 Nr. 27) 
sieht T o u b e r t eine freundliche Geste des Papsts gegenüber Heinrich I I I . (S. 
918). Doch wäre die Echtheit der Urkunde, deren Stil recht ungewöhnlich ist, 
noch zu prüfen. Das Mandat Leos IX., durch welches dem Abt von Farfa er
laubt wurde, einen beliebigen Bischof zur Kirch weihe heranzuziehen (It. Pont. 
2, 66 Nr. 34), wäre überflüssig gewesen, wenn das Privileg Gregors VI. bereits 
vorgelegen hätte. Etwas sichereren Boden scheinen wir mit der großen Urkunde 
Leos IX. von 1051 zu betreten, in der Farfa u.a. die Exemtion - in Anknüpfung 
an eine angebliche Verfügung Pauls IL (!) - verliehen wird (It. Pont. 2, 65f. 
Nr. 33). 
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Grenzen dieses staatlichen Gebildes und kommt dann auf das Adels
papsttum des 10. und des frühen 11. Jahrhunderts zu sprechen. An der 
Spitze und mit Hilfe einer Oligarchie, deren innerer Zusammenhalt 
nicht leicht zu begreifen ist, sicherte Theophylakt sich und seiner Fa
milie die Macht in Rom. Zugleich war damit der Anspruch auf die 
Herrschaft im Kirchenstaat verbunden ; aber wie wurde der Anspruch 
durchgesetzt ? Der städtische Adel war im Umland begütert. Doch 
diese Besitzungen allein dürften nicht ausgereicht haben, um die Be
fehlsgewalt der römischen Herren überall wirksam abzustützen. In der 
Campagna sehen wir gelegentlich Männer aus der Umgebung des Für
sten Alberich auftreten, aber kaum in einer amtlichen Eigenschaft. 
Toubert weist daraufhin, daß jener Benedictus Campaninus, den man 
für den Grafen der Campagna gehalten hat, in den Quellen niemals 
comes genannt werde (S. 981 f.). 

Anders steht es in der Sabina, wo wir unter Alberich eine Reihe 
von Rektoren bzw. Grafen kennen. Toubert wendet sich gegen den 
,,Mythos" ihrer einjährigen Amtsdauer und bestreitet damit die These 
von Alberichs „bürokratischem Zentralismus" (S. 988fF.). Nun hatte 
schon Otto Vehse bemerkt, daß ,,sich aus unserer sehr wahrscheinlich 
nicht vollständigen Liste der ersten Rektoren der Sabina mit Sicher
heit eine kurze Amtszeit der Statthalter" ergebe52). Alberich hat es 
also verstanden, die gefährliche Dauerverbindung von Amt und Person 
zu verhindern. Warum darf man das nicht mit der älteren Forschung 
als „bürokratischen Zentralismus" oder als Gegenstoß gegen die „feu
dale Auflösung" bezeichnen ? Daß der Fürst bei der Auswahl der Rek
toren vielleicht lokale Interessen berücksichtigt hat53) und daß die 
Politik des häufigen Wechsels später gescheitert ist, tu t dem keinen 
Abbruch. Im übrigen ist es wenig wahrscheinlich, daß die Rektoren der 
40er Jahre auf Grund von Absprachen zwischen König Hugo und Albe
rich ernannt worden sind (S. 995): Hugo war 941 zum letzten Mal im 
Kirchenstaat, erst 946 söhnte er sich mit Alberich aus, und kurz danach 

52) Vehse , QFIAB 21, 131. 
53) H. S c h w a r z m a i er, Zur Familie Viktors IV. in der Sabina, QFIAB 48 
(1968) S. 74ff., hat die Verwandtschaft des Rektors Joseph bereits geklärt. 
T o u b e r t (S. 993f.) legt die genealogischen Verhältnisse noch einmal dar, zitiert 
den Aufsatz aber nur an anderer Stelle. Zu den Ioseppingi vgl. im übrigen auch 
Gregor VII., Reg. I 66, ed. E. Caspar , MGH Epp. sei. I I 1 (Neudr. 1955) S. 95f. 
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starb er - wo bleibt da Raum für „Kompromisse" zwischen den beiden 
Rivalen ? 

Was bedeutete Rom den Ottonen und den ersten Saliern ? Tou-
bert antwortet : „herzlich wenig . . . es war der obligate Rahmen für die 
Kaiserkrönung" (S. 1001). Das klingt erfrischend unkonventionell und 
mag als Reaktion gegen eine gewisse Überschätzung der deutschen Kai
serpolitik verständlich sein. Bedauerlich ist jedoch, daß Toubert auf 
die umfangreiche Literatur, die einen Zusammenhang zwischen Rom
fahrt auf der einen und Ostpolitik sowie Reichskirchensystem auf der 
anderen Seite herstellt, mit keinem Wort eingeht. Nun könnte an dieser 
traditionellen Auffassung manches falsch oder unzulänglich sein. Aber 
man darf jedenfalls nicht, wie Toubert es tut, die deutsche Rompolitik 
von der deutschen Italienpolitik trennen. Und selbst dann, wenn man 
die deutsche Macht am Tiber nicht allzu hoch einschätzen möchte, ist das 
Urteil noch nicht gerechtfertigt, Johannes XIII . , der einzige Papst, der 
unter Otto dem Großen ein Regiment von einiger Dauer führen konnte, 
habe dem Kaiser „nichts verdankt" (S. 1009). Hatten kaiserliche Missi 
nicht seine Wahl geleitet ? War er nicht vertrieben und nur auf die 
Kunde vom Nahen des deutschen Heers wieder in die Stadt gelassen 
worden ? 

Über das Rom nach der Jahrtausendwende läßt sich anschei
nend nicht mehr viel Neues sagen54). Wir lesen allerdings, daß 1012 die 
Creszentier nicht einfach von ihren ,,alten Rivalen", den Tuskulanern, 
abgelöst worden seien, vielmehr offenbare die Analyse der Machtver
hältnisse ,,eine unendlich komplexe Situation" (S. 1016f.); aber eine 
solche „Analyse" wird dann nicht geliefert. Toubert wundert sich, daß 
keiner von den Stadtherren nach Alberich sich princeps genannt hat 
(S. 1019) - dabei liegt die Erklärung auf der Hand: Creszentier wie 
Tuskulaner mußten mit den deutschen Herrschern rechnen, die es wohl 
nicht gern gesehen hätten, daß in Rom sich jemand einen Titel zulegte, 
in dem ein Anspruch auf Souveränität steckte55). 

54) Es sei am Rande vermerkt, daß Toubert offenbar weder J. Ha i le r s „ Papst
tum" noch H. Z i m m e r m a n n s „Papstregesten" benutzt hat. Es finden sich denn 
auch so triviale Fehler wie, daß Heinrich I I I . und Papst Benedikt IX. zur 
gleichen Zeit die Herrschaft angetreten hätten (S. 1023). 
55) s. zuletzt H. H. K a m i n sky, Zum Sinngehalt des Princeps-Titels Arichis' I I . 
von Benevent, Frühma. Studien 8 (1974) S. 81-92, mit weiterer Literatur. 
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Daß Otto I I I . die Verhältnisse im Kirchenstaat nicht grundlegend 
ändern konnte, ist bekannt (S. 1026). Dazu eine kleine Ergänzung: In 
der Chronik von Montecassino wird erzählt, daß ein Roffridus patricius 
dem Kloster um die Jahrtausendwende eine Fischerei bei Terracina 
schenkte56). Die Urkunde, aus der Leo Marsicanus schöpfte, hat sich 
nicht erhalten; trotzdem besteht kein Anlaß, die Zuverlässigkeit des 
Chronisten zu bezweifeln. Der genannte patricius war vielleicht Roffrid 
I I . von Veroli57) oder jedenfalls ein Mann von Macht und Ansehen in 
der südlichen Campagna oder Marittima. Der auffallende Titel könnte 
von Otto I I I . verliehen worden sein58). Aber welche Rolle auch immer 
diesem Roffrid zugedacht war, sie verlor nach dem Tod des Kaisers ver
mutlich alsbald ihr Gewicht und ihre Bedeutung. 

Wie man damals von Rom aus den Kirchenstaat beherrschte, 
bleibt ziemlich unklar. Toubert spricht von der „Verwurzelung der 
römischen Oberschicht in Latium" (S. 1026). Aber diese Verwurzelung 
scheint in dem ganzen Gebiet nicht gleichmäßig gewesen zu sein, und 
die politischen Konsequenzen reichten offenbar nicht sehr weit. Wenn 
man von ihrem nördlichen Zipfel, von Tusculum und Palestrina, ab
sieht, ist die Campagna mit der Hauptstadt nicht sonderlich verbunden 
gewesen. Und in der Sabina gaben zwar die Creszentier den Ton an; 
jedoch die Einmütigkeit mit Rom wurde hier natürlich prekär, sobald 
nicht mehr sie, sondern die Tuskulaner den päpstlichen Thron inne
hatten. 

Den beiden bedeutendsten Tuskulanerpäpsten, Benedikt VIII . 
und Johannes XIX., schreibt Toubert kirchliche Reformbestrebungen 
zu, gewissermaßen einen „Gregorianismus" avant la lettre (S. 1033). 
Diese These beruht einerseits auf Vermutungen über die Verwaltung 
des Kirchenguts, andererseits auf den Akten und Beschlüssen der 
Synoden von Ravenna 1014 und Pavia 1022. Ob die Initiative auf den 
Konzilen von Benedikt VIII . kam, ist freilich ungewiß; oberitalieni
scher oder deutscher Einfluß könnte den Ausschlag gegeben haben59). 

66) Chronik von Montecassino I I 26, MGH SS 7, 644. 
57) vgl. G. Fa lco , L'amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima 
dalla caduta della dominazione bisantina al sorgere dei comuni, Arch. R. Soc. 
Rom. stör. patr. 38 (1915) S. 686f. 
68) vgl. P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio (a1957) S. 348. 
*9) Z i m m e r m a n n , Papstregesten S. 448f., 490f., Nr. 1144, 1249; O. Capi -
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Auf diesem schwachen Fundament baut dann Toubert den Satz auf: 
„En se créant dans le Patrimoine une sphère concrète de pouvoir beau-
coup plus dégagée des intéréts locaux que sous les Crescenzi et en 
reprenant à leur compte l'idéologie ottonienne de Renovatio, les Tus-
colani ont créé un état de choses et propagò des idées qui ont contribué 
à leur propre élimination" (S. 1034). Hier würde man gerne Genaueres 
erfahren - etwa wo diese von lokalen Einwirkungen freie Machtsphäre 
eigentlich gelegen haben soll, wie sie beschaffen gewesen, wie weit die 
Tuskulaner sich mit der Ideologie des Graphia-Libellus identifiziert und 
wieso sie durch alle diese Umstände ihren eigenen Ruin heraufbeschwo
ren haben. 

Das Reformpapsttum schuf sich neue Regierungsinstrumente: 
„Kanonische Normen der Papstwahl werden festgesetzt und ange
wandt" (S. 1039). Indes : Canones für die Papstwahl hatte es schon vor
her gegeben, und mit der Anwendung der Normen von 1059 hat es be
kanntlich gehapert. Größere Bedeutung kam dem Kardinalskollegium 
zu, über das Toubert im Anschluß an die Sekundärliteratur handelt. 
Vor allem die Kardinäle sollen es gewesen sein, die den Willen des Pap
stes im Kirchenstaat durchsetzten, und aus diesem soll die Mehrzahl 
von ihnen hervorgegangen sein (S .1045). Nach unserem gegenwärtigen 
Wissensstand60) kann das allenfalls für das 12. Jahrhundert stimmen. 
Vorher hat das ,,élément latial" in dem Kollegium kaum die unbestrit
tene Führung gehabt. Denn die gregorianische Reform ist trotz des 
Römers Gregor ein Werk der „Ausländer" gewesen. Von Sutri bis 
zum Schisma von 1130 sind alle Päpste, mit Ausnahme eben Gregors 
VII., Nichtrömer gewesen; und sie bildeten nur die Spitze einer brei
teren Schicht von Fremden, die in der römischen Kirche an den ent
scheidenden Stellen saßen und in Mittel- und Süditalien Bistümer und 
Abteien innehatten. Wohl selten hat in der Geschichte eine Clique so 
konsequent Personalpolitik betrieben. Der Vorgang ist in allen seinen 
Verzweigungen bisher nicht dargestellt worden, aber das bekannte 
Material reicht aus, um ihn in seinem Kern zu erfassen. Es begann mit 
den Lothringern und Burgundern, die unter Leo IX. am Tiber Einzug 

t an i , Immunità vescovili ed ecclesiologia in età ,,pregregoriana" e „gregoriana'* 
(1966) S. 75ff.; QFIAB 46 (1966) S. 524f. 
60) R. Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130 (Bibl. d. Dt. 
Hist. Inst. Rom Bd. 48, 1977). 
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hielten61), und später kamen die Mönche aus Cluny und Montecassino, 
die Oberitaliener und Toskaner, die Deutschen und Franzosen hinzu. 
Die Kirchenreform und der Ausbau des Kirchenstaats werden in hohem 
Maß diesen „Ausländern" verdankt. Wie weit Einheimische sich daran 
im 11. und stärker wohl im 12. Jahrhundert beteiligten, kann hier nicht 
ausgeführt werden. Wenn Toubert den Kardinal Simon von Santa 
Maria in Domnica zum „typischen Repräsentanten der Kurialisten" 
macht, die „aus dem Landadel hervorgegangen sind" (S. 1057), dann 
könnte das freilich mißverstanden werden. Denn Simons Eltern, die 
Grafen von Sangro, saßen weitab vom Patrimonmm Petri, und der Sohn 
gelangte nach Rom nur auf dem Umweg über Montecassino und Paris62). 

Treten die Helfer, auf die sich das Papsttum stützte, allmählich 
deutlicher hervor, so sind die Mittel und Institutionen der Herrschafts
übung nicht so leicht zu erkennen. Toubert (S. 1068ff.) schreibt den 
Reformpäpsten von Leo IX. bis zu Hadrian IV. die eigentliche „Er
richtung des Kirchenstaats" zu und umreißt die Schritte, die sie unter
nommen haben, um Latium ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Dabei 
zeichnet er vielleicht ein zu günstiges Bild, weil er nicht berücksichtigt, 
daß auf einzelne Erfolge immer wieder Mißerfolge und Verluste folgten. 
Leo IX. hat - anders als Toubert (S. 1069) es darstellt - weder Tuscu-
lum in seine Hand gebracht noch die Grafen von Galeria aus ihrem 
Machtbereich nördlich von Rom verdrängt. Denn in der Vita Leonis IX, 
die den gegenteiligen Beweis erbringen soll, heißt es nur: die päpst
lichen Truppen divastaverunt atque igne cremaverunt castra eorum [seil, 
der Tuskulanergrafen] . . . Seditiones vero Tusculano fecerunt et vineae 
et arbores sueeiderunt et omnes fines eins divastaverunt. Es ist also bloß 
das Umland verwüstet worden, und selbst diesen Kleinkrieg brach Leo 
IX. ab, als sein Interesse sich Benevent und den Normannen zuwandte : 
extulit seditiones a Tusculano et Beneventum perrexit*z). Man darf be-
61 ) H. Hoff mann , Von Cluny zum Investiturstreit, Arch. f. Kulturgeseh. 45 
(1963) S. 199ff. ; G. Te l l enbach , Zur Translation einer Reliquie des heiligen 
Laurentius von Rom nach Lüttich im elften Jahrhundert, in: Storiografia e 
storia. Studi in onore di E. Duprè Theseider (1974) S. 601-615. 
62) H. Bloch, The Schism of Anacletus I I and the Glanfeuil Forgeries of Peter 
the Deacon of Monte Cassino, Traditio 8 (1952) S. 209 = ders., Montecassino in 
the Middle Ages (voraussichtlich 1978) 
e3) A. Ponce l e t , Vie et miracles du pape S. Leon IX, Anal. Boll. 25 (1906) 
S. 279, 281, e. 4f. 
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zweifeln, daß der Papst gegenüber seinen Gegnern im Kirchenstaat 
nachhaltige Erfolge erzielt hat, und seine Nachfolger in der 2. Hälfte 
des 11. Jahrhunderts haben kaum eine glücklichere Hand gehabt. 
Unter Nikolaus II. und Gregor VII. hören wir zwar von drei päpstlichen 
castra im Umkreis der Sabina, aber darf man daraus, wie Toubert es 
andeutet (S. 1069ff.), eine ganze Kette von militärischen „Stützpunk-
ten" erschließen, durch die die Machtverhältnisse wesentlich verändert 
worden sind ? 

Zu Beginn des 12. Jahrhunderts versuchte man es dann anschei
nend mit der Treuga Dei ; in der Campagna wurde ein Graf oder Rektor 
eingesetzt64) ; und am nützlichsten war es wohl, daß die Zahl der castra 
specialia der römischen Kirche vermehrt wurde. Toubert gibt einen 
knappen Überblick über die päpstlichen Eroberungen (S. 1073ff.), doch 
diese Erfolgsmeldungen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Nicht nur 
dürfte in den Schismata von 1130 und 1159 von den vorausgegangenen 
Gewinnen manches wieder verloren worden sein, sondern in den mei
sten Fällen sind die Kastellherren, wie Toubert selbst sagt (S. 1079), 
auch nach der Unterwerfung in ihrem alten Besitz belassen worden, 
und es ist fraglich, wie schwer der Lehnseid wog, den sie jetzt leisten 
mußten. Genauere Untersuchungen wären nötig, um das jeweilige 
Kräfteverhältnis zwischen den castra specialia, den loyalen und den 
unbotmäßigen Feudalherren im Kirchenstaat zu ermitteln. 

8. Über das Lehnswesen im Kirchenstaat gibt es die gediegene 
Untersuchung von Karl Jordan65). Ihr ist Toubert weithin verpflichtet, 
und so beginnt auch er die eigentliche Geschichte des Lehnswesens in 
Latium mit der bekannten Verleihung Terracinas durch Silvester II. 
Doch schon Benedikt von Sant' Andrea teilt uns mit, daß Alberich 
seine „Vasallen" mit Kirchengut ausgestattet habe66). Im Farfenser 
Bereich stammt die erste Nachricht über ein fegum aus den Jahren vor 
998, wahrscheinlich aus der Zeit des Abts Johannes (967-997)07), und 

•*) T o u b e r t S. 1055ff.; DA 27 (1971) S. 86f„ auch 59 Anm. 230. 
86) K. J o r d a n , Das Eindringen des Lehnswesens in das Rechtsleben der römi
schen Kurie (21971). 
8e) Il Chronicon di Benedetto monaco di S. Andrea del Soratte, ed. G. Z u c c h e t t i 
(1920) S. 168: et rebus ecclesiarum in bassallatico a fidelibus principia fuerat 
concessa. 
*7) In einem Prozeß des Jahres 1000 sagt der Beklagte, er beanspruche das von 
Abt Hugo eingeforderte Land nicht für sich nisi per fegum a vestro antecessore, 
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Farfa selbst wurde 997/8 von Otto III. dem Bischof Hugo von Ascoli( ? ) 
in beneficium, d.h. als Lehen, übertragen (DO III 331). Von einer wei
teren Belehnung in der Sabina hören wir in den Jahren 1002-1009, also 
ungefähr der Zeit, aus der die Terracina-Urkunde stammt : Hugo von 
Farfa berichtet, daß damals die Söhne des Rektors Benedikt dem Klo
ster die curtis und die Kirche S. Gethulius weggenommen hätten et 
adbeneficiaverunt de Ma duos nostros milites, quos nobis tulerunt*9). 

Lange Zeit gibt es dann bloß vereinzelte Belege über das Lehns
wesen, und erst in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts breitet es sich 
etwas aus. Toubert sieht hier einen Zusammenhang mit den adligen 
Privatkriegen, die seiner Auffassung nach besonders zwischen 1050 und 
1120 wüteten und ihre Ursachen in Übervölkerung, wirtschaftlichem 
Ungleichgewicht und Besitzaufspaltung gehabt haben sollen (S. 1107)69). 

Gegenüber der „Euphorie" des 10. Jahrhunderts wurden die Ver
hältnisse im 11. Jahrhundert dank der Bevölkerungsvermehrung eng. 
Die Kastellherrschaften teilten sich jetzt unter immer mehr Erben auf. 
Ein Kloster wie Farfa erhielt zwar weitere Schenkungen, aber es waren 
oft nur Herrschaftsanteile, und solche Anteile brachten den Konflikt 
mit den anderen Teilhabern mit sich. Das umso mehr, wenn die Eigen
kirche des Kastells im Zuge der Reformbestrebungen in kirchlichen 
Besitz überging; denn diese gehörte zu den „pièces maitresses de la 
seigneurie castrale", und indem die Mönche danach griffen, „stellten 
sie die Solidität des ganzen Gebäudes der Burgherrschaft in Frage": 
so hat die Kirchenreform die Konflikte zwischen dem Laienadel und 
den Klöstern verschärft (S. 1111). Verschlimmert wurde die Lage duroh 
den Investiturstreit, der Normannen und Kaiserliche ins Land brachte. 

und verlangt dann vom Abt : Domne, si tibi placet, quomodo tenui Main terram a 
tuis antecessoribus, teneam et a vobis (RF. doc. 443). 
68) Querimonium Hugonis, ed. B a l z a n i 1, 75; zur Datierung Herrn. Müller , 
Topographische und genealogische Untersuchungen zur Geschichte des Herzog
tums Spoleto und der Sabina von 800 bis 1000 (phil. Diss. Greifswald 1930) S. 21 ; 
nach Hugos Angaben und den urkundlichen Nachrichten starb Benedikt zwi
schen 1002 und 1005. 
••) T o u b e r t wirft hier (S. 1109) die Frage nach der Herkunft der Grafen von 
Marsica und Valva auf und vermutet, sie seien nach Mittelitalien erst in otto-
nischer Zeit (2. Hälfte des 10. Jhs.) eingewandert. Daß sie sich bis in die 1. 
Hälfte des 10. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen, wissen wir seit langem aus 
den Forschungen von C. R i v e r a und Herrn. Müller . 
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In allen diesen Nöten mußten sich die geistlichen Grundherren zur 
Wehr setzen. Daher die Vermehrung der Belehnungen seit 1060. 

Was ist von dieser These zu halten ? Wie auch sonst betrachtet 
Toubert als primum movens das Wachstum der Bevölkerung. Aber ist 
die Welt im 11. Jahrhundert wirklich zu eng geworden ? Gab es nicht 
noch genug unerschlossenes Land ? Sind die zahlreichen eingegangenen 
Kastelle nicht auch ein Beweis für den überschätzten (und d.h. zu ge
ringen) Siedelbedarf70) ? Das sind Fragen, auf die sich keine Antwort 
findet. Wenn mehrere Herren sich den Besitz eines Kastells teilen 
mußten, konnte es natürlich leicht Streit geben, doch kann man daraus 
schwerlich beweisen, daß die Mächtigen sich im 11. Jahrhundert häu
figer als im zehnten rauften. Vollends dunkel bleibt die Rolle, die Tou
bert den Kastellkirchen zuweist. Wenn sie allein (d.h. ohne weitere 
Herrschaftsrechte) in die Hand eines Abts gelangten, hatten die jewei
ligen Burgherren keinen Anlaß, um ihre Existenz zu bangen (ganz ab
gesehen davon, daß der Übergang solcher ecclesiae in den Besitz eines 
Klosters nicht unbedingt etwas mit Kirchenreform zu tun zu haben 
brauchte). Der Investiturstreit schließlich hat gewiß den Krieg nach 
Latium getragen. Doch selbst das besagt noch nicht, daß die Gewalt
tätigkeiten auf der lokalen Ebene, gewissermaßen von Kastell zu Ka
stell, wesentlich zunahmen. 

Was die Äbte der großen Klöster vorexerziert hatten, sollen die 
Päpste seit der Mitte des 12. Jahrhunderts nachgeahmt haben. Auch 
sie gaben jetzt in ihrem Besitz befindliche Kastelle als Lehen aus bzw. 
ließen sich von den Baronen des Kirchenstaats Lehnseide schwören, um 
ihre Herrschaft durchzusetzen und auszubauen. Einen Rückschlag er
litten sie freilich „im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts"71), in der 
Zeit der staufischen Bedrohung, als zwar weiterhin Lehensverträge 
abgeschlossen wurden, die juristische Form jedoch in Wirklichkeit die 
Veräußerung wertvoller Stützpunkte verdeckte. Damit habe - so sagt 

70) Ob freilich die 80 abgegangenen castra in der Sabina, von denen T o u b e r t 
S. 352 spricht, alle spätestens „in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts" 
wieder verschwunden waren, ist zu bezweifeln. Das Versiegen von Nachrichten 
ist in jener Zeit allein kein sicheres Indiz. 
71) T o u b e r t S. 1130; dies steht im Gegensatz zu der Behauptung auf S. 1079, 
fast das ganze letzte Viertel des 12. Jahrhunderts sei eine „phase de recupera-
tion" gewesen. 
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Toubert - das Lehenswesen in Latium zum ersten Mal seine Ambiva
lenz offenbart (S. 1132). An diesem Punkt lassen sich gewisse Bedenken 
nicht unterdrücken, und zwar Bedenken, die sich gegen die Darstellung 
in diesem und im vorausgehenden Kapitel richten. Ist es denn wirklich 
so sicher, daß bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts immer die zentripe
talen und nicht die zentrifugalen Tendenzen gesiegt hatten ? Sollten die 
Schwächen des Lehnswesens, die in anderen Ländern 100 oder 200 
Jahre früher zu Tage getreten waren, im Kirchenstaat erst jetzt zum 
Durchbruch gekommen sein ? Toubert bildet sich sein Urteil durchweg 
anhand von Vertragstexten, also Quellen mit überwiegend normativem 
Gehalt. Aber ist damit das Leben, das in die Rechtsklauseln gezwängt 
worden war bzw. von ihnen erzeugt werden sollte, schon voll erfaßt ? 

Das Problem, um das es hier geht, bekommt man erst dann rich
tig in den Blick, wenn man sich die folgenden Fragen stellt : Welche 
Funktion hatte das Lehenswesen ? Wer hatte an der Stelle der Vasallen 
gestanden, bevor es diese gab ? Wer trat an ihre Stelle, als sie ihre 
eigentlichen Aufgaben nicht mehr erfüllten ? Das Lehenswesen war in 
seinem Kern (und das scheint auch Toubert anzunehmen) eine mili
tärische Einrichtung. Historisch gesehen steht es zwischen einer älte
ren Wehrverfassung, die durch ein öffentliches Aufgebot bzw. durch 
Privatarmeen charakterisiert ist, und dem späteren Söldnertum. Die 
militärische Organisation des Kirchenstaats ist offenbar nur unzuläng
lich bekannt. Im 10. und 11. Jahrhundert konnten jedenfalls verschie
dene Gruppen der Bevölkerung vom Papst aufgeboten werden, in Ver
trägen über einzelne Kastelle wird das ausdrücklich anerkannt72). Mit 
seinen Streitkräften war ein Papst wie Benedikt VIII. durchaus in der 
Lage, Krieg zu führen73). Aber Genaueres läßt sich anscheinend schwer 
sagen. Waren die Kastellmannschaften zur hostis im ganzen Kirchen
staat verpflichtet und zu jeder Zeit ? Leisteten die Barone willigen 
Zuzug ? Waren die Kerntruppen beritten, oder handelte es sich im 
wesentlichen um Fußvolk ? Und vor allem : warum reichte diese Art 
von Aufgebot eines Tages nicht mehr aus, so daß die Vasallen seine Auf
gaben übernahmen bzw. es in den Hintergrund drängten ? Diese Frage 
dürfte wichtiger sein als Mutmaßungen über die Zunahme von Streit 
7 2 ) V. Feder i c i , Statuti della provincia romana 2 (1930) S. 7-9; Al lodi /Levi 
S. 21, 39, doc. 10, 15; Wolf von Glanve l l S. 361, lib. I l i 201. 
73) s. z.B. Z i m m e r m a n n , Papstregesten S. 426, 450, Nr. 1077, 1147. 
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und Gewalttätigkeit in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts. Kriege 
haben Päpste, Bischöfe und Äbte in Latium auch vorher geführt. Aber 
die Armeen scheinen sich mit der Zeit verändert zu haben. Zu unter
suchen wäre, ob sich das Schwergewicht jetzt auf die Kavallerie ver
lagerte und ob das Lehenswesen aus diesem (oder einem ähnlichen) 
Grund eingeführt wurde. 

Toubert nimmt an, daß wenigstens seit dem letzten Viertel des 
11. Jahrhunderts die equites im Bereich von Farfa mit Vasallen iden
tisch sind (S. 1115, 1120). Er stützt sich hierfür auf jene Verfügung Abt 
Berards II., durch die der Bau der Abteikirche finanziert und gesichert 
werden sollte74). Zu diesem Zweck waren zunächst die Einkünfte von 
vier Kastellen herangezogen worden, wovon allerdings die beneficia 
equitum ausgenommen sein sollten. Dann wurden weitere Leistungen 
zugunsten des Kirchenbaus festgesetzt, darunter Frondienste der Ein
wohner von mehreren Burgen; dazu heißt es einschränkend: Ex quibus 
exceptamus solummodo bonorum hominum idest equitum personas. Sind 
die equites, die hier mit den boni homines identifiziert werden, aber 
wirklich im Besitz eines (vasallitischen) beneficium gewesen ? - Eben
falls aus der Zeit um 1100 stammt ein Verzeichnis der casales manuales, 
also der zum Fronhof gehörigen Bauernstellen in Scandriglia, die die 
Grafen von Rieti dem Kloster geschenkt hatten; es werden dabei die 
einzelnen casales mit ihren Besitzern aufgezählt, und zu nicht wenigen 
wird hinzugesetzt : cum equo I oder auch cum equis II75). Es wäre recht 
gewagt, die Genannten als Vasallen aufzufassen ; eher dürften es Bauern 
sein, die kraft ihres Reiterdienstes aus dem Fronhofsverband heraus
ragten. Doch soll mit diesen wenigen Worten das Problem der equites 
nicht erledigt sein. 

Wie wirksam war die Institution des Lehnswesens ? Wir sahen 
schon, daß man die Verlehnungen der Päpste auch als eine besondere 
Form von Entfremdungen betrachten kann. Konnten sich die Lehns
herren unter diesen Umständen noch auf ihre Vasallen verlassen ? Muß
ten sie sich nicht woandersher Ritter oder Soldaten beschajßfen ? Man 

74) RF. doc. 1154. Vgl. auch RF. 4, S. 209 Nr. DCCCXXXVIII, wo Abt Berar-
dus I. als bonorum hominum et equitum collector promptissimus bezeichnet wird. 
Nebenbei sei bemerkt, daß das Wort capitanius, welches es laut T o u b e r t S. 
1108 Anm. 1 in Latium nicht geben soll, im RF. 5, 159 zu finden ist. 
,5) Chronicon Farfense, ed. Ba lzan i 1, 247. 
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müßte einmal die Nachrichten über Söldner im Kirchenstaat sammeln. 
Schon Gregor VII. scheint Truppen mit Geld angeworben zu haben, 
wenngleich er auch andere Wege beschritt, um sich zum Krieg zu 
rüsten76). Später hören wir aus Farfa, daß dort Abt Guido um 1120 ein 
Heer von advenae equites und Fußsoldaten zusammenbrachte und daß 
damals das Land ab empticibus equitibus verwüstet wurde77). Wie ge
läufig die Kostenkalkulation im Militärwesen geworden war, zeigt 
schließlich der Vertrag, den 1159 der Papst und der Graf von Calma-
niare abschlössen: der letztere verpfändete die Rocca s. Stephani und 
mußte außerdem monatlich 16 Schillinge zahlen, quos pro custodia arcis 
domnus papa expendere debet, - das war offenbar der Sold der Wach
mannschaft78). Mit diesen Hinweisen auf das Problem des Söldnertums 
muß es hier sein Bewenden haben. Was das Lehnswesen im Kirchen
staat bedeutet hat, wird man jedenfalls erst verstehen, wenn man das 
Vorher und das Nachher in die Betrachtung einbezieht. 

Touberts weitere Darlegungen betreffen vor allem juristische Ein
zelheiten des LehnsVertrags. Dabei legt er besonderen Wert auf die 
„précarité" des Lehens (S. 1162f., 1171f., 1175, 1181). Es ist nicht völ
lig klar, was er darunter versteht, doch soll das Lehen seiner Auffassung 
nach im 11. Jahrhundert offenbar widerruf bar, die Dauer der Beleh
nung unbestimmt gewesen sein. Als Beleg dient ihm ein Vertrag, durch 
den der Abt von Farfa einem Grafen die Hälfte eines Wasserlaufs in 
feudum überlassen hat (nämlich zum Mühlenbau), und dies unter der 
Bedingung, daß er die Konzession auch wieder rückgängig machen 
könne. Es scheint hier ein ganz ungewöhnlicher Fall vorzuliegen, aus 
dem sich die Norm kaum ableiten läßt. Darüber hinaus behauptet 
Toubert, daß „alle älteren Konzessionen per fegum, die im Liber Lar-
gitorius überliefert sind, keinerlei Befristung enthalten". Die zahlrei
chen Urkunden, die er zum Beweis zitiert, sind aber gar keine „Kon
zessionen per fegum", sondern normale Livelle, in denen das fegum ent
weder nur in Grenzbeschreibungen vorkommt (X tenens per fegum) 
oder nur die Art des Vorbesitzes bezeichnet (quod tenuit X in fegum). 

76) C. E r d m a n n , Die E n t s t e h u n g des Kreuzzugsgedankens (Neudr. 1955) S. 
144, 161 ff., 193ff. 
77) Chronicon Farfense, Appendice, ed. B a l z a n i 2, 310. 
78) P . F a b r e / L . D u c h e s n e , Le Liber Censuum de l 'Eglise romaine (1889ff.) 1, 
394 N r . C X I I . 
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Einzelheiten des jeweils zugrundeliegenden Lehnsvertrages lassen sich 
aus solchen Erwähnungen nicht erschließen. 

Den ersten Lehnshof findet Toubert 1052 bezeugt (S. 1285; E F . 
doc. 829). In der fraglichen Quelle heißt es, daß drei Männer sich vor 
dem Abt und den Mönchen von Farfa sowie vor anderen boni homines 
circumstantes verpflichteten, dem Abt bei Veräußerung ihres Anteils an 
einem Kastell ein Vorkaufsrecht zu gewähren. Warum das eine „cour 
féodale" bzw. eine „cour seigneuriale au sens striet" sein soll, wird 
leider nicht erläutert. 

9. Als dritte und letzte Untergruppe der „struktures publiques" 
wird das Gerichtswesen vorgestellt (S. 1191 ff.). Es geht dabei um die 
Organisationsformen der Gerichtsbarkeit und vor allem um Besitz
streitigkeiten, soweit sie vor den Gerichten ausgetragen wurden. Aus
gangspunkt sind die römischen Verhältnisse. Hier wie auch in der wei
teren Darstellung konnte Toubert sich auf die Arbeiten Louis Halphens 
und Theodor Hirschfelds stützen, doch will er im Gegensatz zu ihnen 
die gesellschaftlichen Faktoren, welche auf die Justiz eingewirkt haben, 
in die Betrachtung einbeziehen. 

Abweichend von der älteren Forschung nimmt er an, daß die Be
stimmungen der Constitutio Romana von 824 über die missi folgenlos 
geblieben seien79). Offenbar läßt er sich dabei von der Vorstellung lei
ten, daß die missi zufolge der Constitutio „contròleurs permanents" 
der römischen Justiz hatten sein sollen80) ; und da sich missi im Rom 
des 9. Jahrhunderts nur gelegentlich, nicht aber in Dauerstellung nach
weisen lassen, schließt er, die Constitutio sei in diesem Punkt toter 
Buchstabe geblieben. Muß man aber die Missatsbestimmung so eng 
auslegen ? Volumus ut missi constituantur de parte domni apostolici et 
nostra, qui annuatim nobis renuntiare valeant, qualiter etc. - von einem 
ständigen Aufenthalt in Rom ist da nicht die Rede. Die Pflicht zur 
Berichterstattung am Kaiserhof zwang die missi ohnehin, Rom von 
Zeit zu Zeit den Rücken zu kehren. Insofern mag von vornherein mehr 
an ein Kommen und Gehen der missi als an eine Dauerstellung am Tiber 
gedacht sein. Unter dieser Voraussetzung läßt sich jedenfalls vermuten, 

79) T o u b e r t S. 1196f.; MGH Capit. 1, 323 Nr. 161 c. 4. 
80) Schon V. K r a u s e , Geschichte des Ins t i tu tes der missi dominici, MIÖG 11 
(1890) S. 238-242, dürfte den Gegensatz von missus directus und missus con
stitutum überbetont haben. 
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daß die verschiedenen missi in Rom, von denen wir im weiteren Verlauf 
des 9. Jahrhunderts hören, im Geist oder sogar nach dem Buchstaben 
der Constitutio tätig gewesen sind. 

Das scheint auch der Libellus de imperatoria potestate zu bezeu
gen, demzufolge das Institut der missi erst nach dem Tode Ludwigs II. 
aus Rom verschwunden sein soll81). Toubert verwirft dieses Zeugnis, 
weil er darin nur „ideologische Spinnereien" sieht (S. 1197, 1200 Anm. 
1). Der Autor des Libellus macht jedoch sehr konkrete historische An
gaben über die Zeit Ludwigs IL, und man müßte sie vor allem dann 
ernst nehmen, wenn er zwischen 877 und 881 geschrieben haben sollte, 
wie Carlrichard Brühl und in seinem Gefolge Toubert annehmen82). 
Der Schlußsatz des Libellus macht dagegen eine spätere Abfassungs
zeit so gut wie sicher : ab ilio autem die honorificas consuetudines regiae 
dignitatis nemo imperatorum, nemo regum acquisivit; quia aut virtus 
defuit aut scientia pro multis regni contentionibus et assiduis divisioni-
bus83). Hier wird vorausgesetzt, daß seit dem Tod Karls des Kahlen 
(ab ilio autem die) mehrere Kaiser oder Könige geherrscht haben. 
Danach ist eine Datierung vor dem Ende des 9. Jahrhunderts kaum 
möglich; und ebenso dürften „die vielen Kämpfe um die Herrschaft 
und die ständigen Teilungen" auf die Zeit nach dem Sturz Karls des 
Dicken zu beziehen sein, nicht aber auf die Nachfolgeregelung im West
reich Karls des Kahlen, von welcher Italien ja gar nicht berührt wurde. 
Demgegenüber ist es gleichgültig, daß die „Kaiserkrönung Karls III. 
. . . nicht erwähnt wird". Wer aus dem Fehlen dieser Nachricht Schlüsse 
zieht, bedient sich eines unzulänglichen argumentum e silentio : es war 
nicht die Absicht des Autors, die Verfallszeit in ihren Einzelheiten dar
zustellen, sondern es genügte ihm, den Verfall als solchen zu konsta
tieren. Der Libellus ist also am ehesten in der Zeit um 900 anzusetzen84). 
Das mindert seinen Wert vielleicht ein bißchen, doch ist selbst unter 
dieser Voraussetzung zu bedenken, daß der Anonymus von der Zeit 
Ludwigs IL nicht schlechte Kenntnisse gehabt hat. Seine Nachrichten 

81) ed. Z u c c h e t t i , Il Chronicon di Benedetto S. 200. 
82) C. B r ü h l , F o d r u m , g is tum, serv i t ium regis 1 (1968) S. 423 A n m . 359 ; 
T o u b e r t a.a.O. 
8S) ed. Z u c c h e t t i S. 209f. 
84) In diesem Sinn H. Löwe/Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichts
quellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger 4 (1963) S. 425. 
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über die kaiserlichen missi sollten daher nicht ohne weiteres verworfen 
werden, zumal da es direkte Gegenbeweise nicht gibt85). 

Während der ottonisch-salischen Periode schätzt Toubert den 
kaiserlichen Einfluß in der Stadt Rom nicht sehr viel höher ein als wäh
rend der Karolingerzeit. Gewiß haben die deutschen Herrscher Gericht 
gehalten, wenn sie dort waren, also namentlich im Zusammenhang mit 
den Krönungen. Aber abgesehen von diesen seltenen Gelegenheiten 
haben sie kaum in das Räderwerk des römischen Prozesses einge
griffen86). 

Der stadtrömischen Jurisprudenz des 10. und 11. Jahrhunderts 
billigt Toubert ein relativ hohes Niveau zu, weil die juristische Litera
tur des frühen Mittelalters und der Zeit vor Irnerius in Latium nicht 
gänzlich unbekannt geblieben sei und weil aus diesen libri iudiciales 
gelegentlich in den Gerichtsurkunden zitiert werde. Toubert übernimmt 
hier die Ergebnisse der Forschungen von Francesco Calasso und Gio
vanni Santini87). Allerdings hätte es S. 1232 nicht heißen dürfen, das 
sogenannte Tübinger Rechtsbuch (das frühestens im 11. Jahrhundert 
entstanden ist) sei bereits 998 in einem römischen placitum zitiert 
worden. In diesem lesen wir nämlich Folgendes: Et dixit iudicibus 
Romanis: „Vos dicite, quot testimonia debent esse secundum vestram 
legem". Uli autem responderunt: „Tres idonei testes(i. Et aliata sunt tria 
testimonia in conspectu iudicum etc.88). Santini hat damit einen Passus 
aus dem Tübinger Rechtsbuch verglichen: Unius testimonium legibus 
et canonibus improbatur; dico vel tres idonei testes ad omnia probanda 
negotia sufficiunt89). Eine gewisse Übereinstimmung in der Sache ist 
nicht zu verkennen. Doch in der Formulierung ist wenig Gemeinsames. 
Daraus läßt sich nur schließen, daß das Tübinger Buch auf einer 
älteren Rechtspraxis oder Rechtsliteratur fußt, die auch in dem 

86) Anders T o u b e r t S. 1200 Anm. 1. 
86) Der Erzbisehof Gerbert von Tours, den T o u b e r t S. 1205 als kaiserliehen 
Beauftragten in Rom vermutet, ist in Wirklichkeit Bisehof Geribert von Tor
tona: Z i m m e r m a n n , Papstregesten S. 246 Nr. 611. 
87) F. Calasso, Medio evo del diritto (21970); G. S a n t i n i , Ricerche sulle 
„Exceptiones Legum Romanarum", Seminario giuridico dell'Università di 
Bologna 53 (1969). 
88) RF. doc. 426. 
*9) e. 49, ed. C. G. Mor, Scritti giuridici preirneriani 1 (1935) S. 175; S a n t i n i 
S. 66. 
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placitum durchscheint. Was Santini des weiteren beigebracht hat, ist 
noch viel dürftiger. Das Johannes-Zitat (14,6), das sowohl in dem 
placitum als auch in dem Tübinger Rechtsbuch auftaucht, stammt 
vermutlich aus der kanonistischen Tradition und besagt nicht das 
mindeste für einen Zusammenhang der beiden Quellen90). Und was 
für einen Sinn hat es, die Äußerung eines Beklagten in einem placitum 
von 994: Domini, istam compositionem non habeo, unde faciam, neben 
einen „Tübinger" Text zu stellen, in dem von dem Angeklagten ge
sagt wird : unde estimationem solvat, non habuerit91) ? Mit solchen Zita
ten läßt sich nichts anfangen und ein tieferer Einblick in die römische 
Rechtskultur um die Jahrtausendwende nicht gewinnen. 

Interessanter sind „die Geschicke der öffentlichen Gerichtsbar
keit in der Sabina" (S. 1257ff.). In der karolingischen Zeit können wir 
noch die placita der kaiserlichen missi, der Herzoge von Spoleto und 
ihrer Beauftragten unterscheiden. Im 10. und 11. Jahrhundert ver
engen sich dann die Einzugsbereiche der Justiz ; die großen Gerichts
versammlungen unter dem Vorsitz des Grafen oder sonst eines kaiser
lichen Beauftragten werden - vermutlich mehr schlecht als recht -
ersetzt durch die placita in den einzelnen Burgbezirken. Die Originali
tät der Sabina soll es freilich ausmachen, daß diese Aneignung der 
Gerichtsbarkeit durch die Kastellherren erst im 11. Jahrhundert voll
zogen wird, während noch in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts die 
Gerichtsbarkeit der ottonischen missi hier ein regelrechtes Monopol 
besessen habe (S. 1272). Nun ist nicht zu leugnen, daß sich im letzten 
Drittel des Jahrhunderts die Herrschaft der Ottonen auch in Mittel
italien fühlbar machte und daß die Kaiser bzw. ihre missi häufiger in 
die Rechtsprechung eingriffen. Aber sollten darum die lokalen Ge
walten sich dieser gänzlich enthalten haben ? Besaßen z.B. Farfa und 
Subiaco92) nicht alte Immunitätsprivilegien, die den Abteien die Mög-

9 0 ) S a n t i n i S. 47f.; Mor, Scritti 1, 221f. c. 123; G. B. Ladne r , Two Gregorian 
Letters on the Sources and Nature of Gregory VII's Reform Ideology, Studi 
Gregoriani 5 (1956) S. 225-242; J. Gi lchr i s t , The Reception of Gregory VII 
into the Canon Law (1073-1141), ZRG Kan. 59 (1973) S. 61f. 
9 1 ) S a n t i n i S. 66; Mor, Scritti 1, 154f. c. 19; RF. doc. 442. 
92 ) Während die karolingischen und späteren Herrscherdiplome für Farfa ein
deutig sind, wird in DO I 336 wenigstens das Kastell Subiaco cum constricto et 
placito verliehen; vgl. ferner die Privilegien Benedikts VI. (?) und Gregors V. 
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lichkeit gaben, in ihrem Herrschaftsbereich selber die Gerichtsbarkeit 
auszuüben ? Es ist wenig wahrscheinlich, daß auf dieser Ebene nicht 
mehr Recht gesprochen wurde, nur weil die kaiserlichen Boten des 
öfteren die Funktion übernahmen. 

Auch die incastellamento-Urkunden und ähnliche Verträge 
sprechen eine beredte Sprache. Als der Abt von Sant' Andrea in Selci 
977/8 dem Crescentius de Theodora ein Kastell bei Velletri überließ, 
geschah das unter folgenden Bedingungen: abbas vel successores eius 
habebunt per tempora consules vel vicecomes, qui mittent bandum supra 
predictis rebus . . . et quicumque de habitatoribus predicti castri vult 
querimoniam ponere contra aliquem de casis et terris . . ,in curia predicte 
ecclesie faciat iustitiam vel recipiat; . . . bandum sanguinis et forfacture 
et offensionis strate et prohibitiones litium . . . predictus Crescentius 
filii et nepotes eius . . . possidere uti frui debent*3). Grob gesagt: der 
Abt behielt die Zivilgerichtsbarkeit, Crescentius erhielt die Kriminal
gerichtsbarkeit. Bei einem anderen Kastellvertrag von 967 wurde dem 
Burgherrn die Hälfte der Einkünfte de placito et de districto überlas
sen94). Und gegenüber diesen normativen Texten mangelt es im Re-
gestum Farfense nicht an Gerichtsentscheidungen, die im Auftrag 
eines vicecomes oder auch ohne dessen Erwähnung von einfachen 
iudices getroffen wurden95). 

Die Umwandlung der „öffentlichen* ' Gerichtsbarkeit in die „pri
vatisierte" des Burgbezirks soll laut Toubert (S. 1311) noch die Folge 
gehabt haben, daß unter dem herrschaftlichen Druck die Rechtsent
scheidungen zuungunsten der sozial Schwächeren, vor allem zuun
gunsten der Frauen, ausfielen. Er zitiert als ,,typischen Fall" lediglich 
eine Urkunde aus der Zeit Papst Silvesters I I . (!), in der einem scrip
tum tertii generis die Gültigkeit abgesprochen wird. Ich kann einen 
wesentlichen Unterschied etwa zu dem fast gleichzeitigen Urteil des 
kaiserlichen missus Rupertus von 998, durch das ein gewisser Leo zur 
refutatio gezwungen wird, nicht feststellen96). 

für Subiaco von 973 und 997, also aus der Zeit des angebliehen ottonischen 
„Monopols": Z i m m e r m a n n , Papstregesten S. 208, 319f., Nr. 518, 800. 
93) ed. Morghen, in: Federici, Statuti S. 7-9. 
*4) Allodi/Levi S. 242-244 doc. 201. 
95) R F . doc. 401 (von 988 bzw. 983/4); doc. 411 (von 994); doc. 432f. (von 999) 
usw. 
96) R F . doc. 416, 434. 
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In einem letzten Abschnitt will Toubert den „Wiederaufbau der 
öffentlichen Gerichtsbarkeit" in den Jahren von 1050 bis 1200 dar
stellen. Über die Entwicklung in Rom berichtet er im wesentlichen im 
Anschluß an die Forschungen von Hirschfeld, Halphen und anderen. 
Außerhalb von Rom sieht er etwas Neues in dem Gerichtswesen der 
päpstlichen castra specialia (S. 1331 ff.); und zwar sei hier die „privati
sierte" Rechtsprechung der Lehensbarone oder AUodialeigentümer 
wieder „öffentlich" geworden, an die Stelle ortsangesessener iudices 
seien päpstliche nuntii getreten. Leider weiß man über die Tätigkeit 
der letzteren - und auch sonst über die Gerichtsbarkeit in jenen castra 
specialia - herzlich wenig. Es dürfte kaum einen großen Unterschied 
ausgemacht haben, daß dort der Papst und nicht ein anderer Grund
herr den Richter einsetzte. Wichtiger wäre es schon gewesen, wenn die 
Möglichkeit der Appellation bestanden hätte, und noch wichtiger, wenn 
es übergeordnete Gerichtshöfe auf der Ebene der Grafschaft oder des 
Rektorats gegeben hätte. Aber das scheinen Fortschritte zu sein, die 
erst das 13. Jahrhundert brachte. 

10. Nach diesem Überblick, der der imponierenden Materialfülle 
des Toubertschen Werks gewiß nicht gerecht werden konnte, sondern 
bloß diejenigen Punkte berührte, an denen sich die Diskussion weiter
führen ließ, sei zum Schluß die Frage gestellt, wo das Buch innerhalb 
der Entwicklung der modernen Geschichtswissenschaft seinen Platz 
findet. Wie inzwischen deutlich geworden sein dürfte, handelt es sich 
um ein Stück Strukturgeschichte, vergleichbar einer Reihe von ähn
lichen Studien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten vornehm
lich von französischen Gelehrten geschrieben worden sind : man denke 
an Dubys „Màconnais" oder an Fossiers „Picardie". Nun muß die 
strukturgeschichtliche Betrachtungsweise, will sie mehr leisten als die 
herkömmliche Historie, drei Forderungen genügen. Sie muß erstens 
die Gesellschaft als eine in sich zusammenhängende Struktur begrei
fen, als ein Ganzes, dessen Teile funktional aufeinander abgestimmt 
sind. Sie muß zweitens - ein scheinbarer Widerspruch zum eben Ge
sagten - die Gegensätze, die Momente eines potentiellen Ungleichge
wichts innerhalb jener Struktur aufweisen und daraus den Übergang 
zu neuen gesellschaftlichen Formen erklären. Und sie muß drittens in 
der Lage sein, die Ereignisgeschichte in die Strukturgeschichte einzu
betten : erst dann wird jene aus dieser ihre volle Bedeutung gewinnen. 
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Versagt die strukturgeschichtliche Betrachtungsweise vor den drei 
Forderungen, so zerfällt sie bestenfalls in solide Einzeluntersuchungen 
aus den traditionellen Gebieten der Verfassungs-, der Wirtschafts- und 
der Sozialgeschichte. 

Auf dem Weg zu dem Idealprogramm einer Strukturgeschichte 
stellt das Toubertsche Buch eine bedeutsame Etappe dar. Zweifellos 
hat der Verfasser es angestrebt, die verschiedenen Lebensbereiche 
(Strukturen) in einen inneren Zusammenhang zu bringen. Aber ist ihm 
das immer gelungen ? Es wurde schon angemerkt, daß seine Ausfüh
rungen über die natürlichen Voraussetzungen der Geschichte des Kir
chenstaats mit dieser selbst nur locker verknüpft sind97). Historie und 
historische Geographie scheinen hier noch nicht zu einer echten Ein
heit verschmolzen zu sein, so daß man sich an jene hübsche Bemerkung 
erinnert fühlt, mit der Fernand Braudel die ältere französische Ge
schichtswissenschaft charakterisiert hat: „ces traditionelles introdue-
tions géographiques à Fhistoire, inutilement placées au seuil de tant 
de livres, avec leurs paysages minéraux, leurs labours et leurs fleurs 
qu'on montre rapidement et dont ensuite il n'est plus jamais question, 
comme si les fleurs ne revenaient pas avec chaque printemps, comme 
si les troupeaux s'arrètaient dans leurs déplacements, comme si les 
navires n'avaient pas à voguer sur une mer reelle, qui change avec les 
saisons . . . " 

Auch das Kapitel über die Familie ist nicht so glücklich in eine 
umfassende Konzeption integriert, wie man es sich wünschte. In einem 
größeren historischen Zusammenhang ist die Behandlung der Klein
gruppen allein dann gerechtfertigt, wenn daraus Einsichten in die 
Struktur des gesellschaftlichen Ganzen entspringen. Aber wird das von 
Toubert geleistet ? Was er über die Brüdergemeinschaft, über Namen-
gebung und Eherecht mitteilt, bleibt letztlich isolierte Erkenntnis. 
Wenigstens bedarf man ihrer nicht, um die folgenden Kapitel zu ver
stehen. 

Das gilt bis zu einem gewissen Grad ebenfalls für die „Structures 
d'éehanges" oder, etwas enger gefaßt, für die Geldgeschichte. Weder 
die sonstige Wirtschaftsgeschichte noch die politische Geschichte zieht 
daraus einen wesentlichen Nutzen. Dabei dürfte es einige Punkte ge-

•7) o. S. 2f. 
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ben (wie z.B. das Söldnerwesen), wo man aus der Geldentwicklung 
Konsequenzen ziehen könnte98). Weitere Forschungen wären hier noch 
angebracht. 

Am ehesten gelingt es Toubert, die verschiedenen Bereiche zu
einander in Beziehung zu setzen, wenn er, vom incastellamento aus
gehend, das neue System der Kastellpfarreien oder die Aufsplitterung 
der Gerichtsbarkeit und der politischen Gewalt erklärt. An dem ersten 
Beispiel wird man allerdings kritisieren müssen, daß damit die Kirche 
ihren eigentlichen Platz in der Struktur der Gesellschaft noch nicht 
gefunden hat. Grundsätzlich kommt der Kirche eine doppelte Be
deutung zu : erstens schafft und verbreitet sie Ideologie, die bestimm
ten gesellschaftlichen Interessen entspricht ; zweitens ist sie Inhaberin 
von Hoheitsrechten und übt dadurch eine Herrschaft sui generis aus 
bzw. bringt damit in die Politik ein Moment, welches mit weltlicher 
Herrschaft nicht einfach gleichzusetzen ist. Fragen wir nun nach der 
Kirche im Kirchenstaat, so bietet die erste Komponente wenig Origi
nelles. Latium ist nicht die Heimat der Kirchenreform gewesen -
zumindest gilt das, wenn wir den schwierigen Fall Rom einmal aus
klammern. Die großen Streitfragen der Zeit wie Simonie, Zölibat, vita 
communis, laikales Eigenkirchenrecht oder Klosterexemtion sind in 
die Sabina und die Campagna importiert worden. Wer ihren Ursprün
gen nachforschen will, muß sie außerhalb des Kirchenstaats suchen 
und dann den Weg angeben, den die Ideen über die Reformkurie (oder 
Montecassino) ins Land gefunden haben. 

Die zweite Komponente, die Herrschaftsbildung, präsentiert sich 
im Kirchenstaat in einer Zuspitzung wie sonst nirgends in der christ
lichen Welt. Obschon der Papst zeitweilig auf die Stufe eines Reichs
bischofs abzusinken drohte, ist in Rom der Grundsatz der geistlichen 
und weltlichen Autonomie während des hohen Mittelalters nie ver
gessen worden. Daher konnten hier von kirchlicher Seite Menschen 
und Mittel eingesetzt werden, wie es einem gewöhnlichen Bischof in 
seinem Territorium nicht möglich war. Das alles gehört zum Problem
kreis päpstlicher Politik und Verwaltung, einem Gebiet, das von 
Toubert nur summarisch abgehandelt wird, weil sonst wohl sein Buch 
ins Uferlose gewachsen wäre. 

98) o. S. 32f. 
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Auf einer anderen, unteren Ebene übte die Kirche in ihren 
Grundherrschaften weltliche Macht aus. Am wichtigsten waren in die
ser Beziehung die Abteien Farfa und Subiaco. Es ist bekannt, daß sie, 
zumal in der kritischen Zeit des Investiturstreits, keineswegs treue 
Stützen des Papsttums gewesen sind. Die Kirche stellte also nicht eine 
geschlossene Einheit dar, sondern war durch tiefe Gegensätze zer
spalten, - Gegensätze, die vielleicht weniger den Antagonismus von 
Bischof und Kloster widerspiegeln, sondern eher aus der Verwurzelung 
in der Landschaft und aus alter kaiserlicher Tradition zu erklären 
sind. Daß Farfa nicht wie Montecassino die Hochburg der Gregorianer 
war, müßte auch in einer strukturgeschichtlichen Perspektive darge
stellt werden; erst dann würde die Kirche nicht als isoliertes Phäno
men, sondern als Teil eines größeren Ganzen erscheinen. 

Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Schichten der 
gesellschaftlichen Struktur sind offenbar noch nicht so weit erforscht, 
daß wir aus ihnen die Geschichte des Kirchenstaats wirklich verständ
lich machen können. Das mag nicht zuletzt daran liegen, daß bisher 
vor allem Abhängigkeiten oder Bedingungen aufgezeigt worden sind, 
weniger dagegen das dynamische Element in der Geschichte, die Ent
wicklung, die Veränderung. Wo es darum geht, den Übergang zu 
neuen Verhältnissen begreiflich zu machen, zitiert Toubert die Be
völkerungsvermehrung. Das ist - zugespitzt ausgedrückt - sein deus 
ex machina, der die eigentliche Bewegung in der Geschichte verur
sacht haben soll. Nun kann man zwar annehmen, daß die Bevölkerung 
in der Zeit vom 9. bis zum 12. und 13. Jahrhundert gewachsen ist, aber 
im einzelnen ist dieses Wachstum nur schwer zu belegen. Jedenfalls 
läßt sich nicht erweisen, daß es die Hauptursache der historischen 
Ereignisse gewesen sei. Das incastellamento dürfte kaum eine Frucht 
der Bevölkerungsexplosion gewesen sein. In seinen Anfängen war es in 
erster Linie wohl eine Umsiedlungs-, nicht eine Rodungsaktion, denn 
die vorausgegangenen 50 oder gar 100 Jahre Sarazenen- und Ungarn
not werden die Menschen eher dezimiert als vermehrt haben. Wenn es 
bloß um die Gewinnung von Neuland gegangen wäre, hätte man zudem 
die alte Siedelweise beibehalten können. Über die wahren Ursachen 
des incastellamento, soweit sie der Historiker heute erkennen kann, 
ist oben bereits gesprochen worden"). 
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Die weitere Entwicklung des Kirchenstaats ist bestimmt worden 
durch die deutschen Eingriffe und das Reformpapsttum. Der Sozial
geschi chtler mag geneigt sein, beides als Oberflächenphänomene ab-
zutun, welche die Tiefenschicht historischen Lebens allenfalls berüh
ren, aber nicht wesentlich bestimmen. Diese Auffassung wäre freilich 
ein Irrtum. Denn die Überwindung des „feudalen" Zerfalls, die müh
seligen Ansätze zur Staatwerdung erhalten im Kirchenstaat ein eigen
tümliches Gepräge. Gewiß erklärt sich vieles aus der ökonomischen 
Rückständigkeit und aus der Schwäche der kommunalen Bewegung, 
die durch jene bedingt war. Aber auf ihre Weise haben die Päpste, die 
sich von stadtrömischen Einflüssen freizuhalten versuchten, und die 
deutschen Herrscher nicht weniger auf die Entwicklung eingewirkt. 
Will man nun Päpste und Kaiser in die Strukturgeschichte einführen, 
so zeigt sich, daß hierfür der Rahmen der historischen Landschaft 
Latium zu eng ist. Da die Kirchenreformer in ihrer großen Mehrheit 
aus dem Norden gekommen sind, müßte man in ihren Herkunftslän
dern die Strukturen aufdecken, aus denen heraus ihr Denken und 
Handeln zu verstehen wären. Und ebenso ist die deutsche Italien
politik nicht allein von den italienischen, sondern mehr noch von den 
deutschen Gegebenheiten her zu beurteilen. Dabei stößt man, im einen 
wie im anderen Fall, auf verursachende Faktoren, die mit dem Be
völkerungswachstum wiederum nichts zu tun haben. 

Wer auf eine einseitig verengte Sozialgeschichte fixiert ist, wird 
die treibenden Kräfte in der Geschichte nur unvollkommen erfassen, 
und er wird ebensowenig der Ereignisgeschichte gerecht werden kön
nen. Es ist begreiflich und bis zu einem gewissen Grade verzeihlich, 
daß Toubert an ihr nur wenig interessiert ist und ziemlich gleichgültig 
gegenüber Machtfragen und konkreten Konflikten bleibt. Die kirch
lichen Strukturen beschreibt er, ohne sich um den wesentlichen Gegen
satz zwischen Farfa und Rom zu kümmern ; vom Lehnswesen spricht 
er, ohne uns mitzuteilen, was es für den Staatsaufbau bedeutet hat; 
wenn wir von vereinzelten Bemerkungen absehen, sind ihm Heer
wesen und Kriegführung, der ganze Mechanismus der Gewalt, an
scheinend keine Gegenstände, die der neuen historischen Forschung 
würdig sind. Es liegt in der Konsequenz dieser Auffassung, daß Roms 
wichtigste Gegenspieler als gesellschaftliche Gruppe überhaupt nicht 
in den Blick geraten : denn der Landadel - vom kleinen Vasallen bis 
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hin zu den Colonna, den Tuskulanern, den Grafen von Galeria oder den 
Herren von Poli - ist jenseits von Zufallserwähnungen in dem Tou-
bertschen Buch nicht existent. Kann man aber die Geschichte des 
Kirchenstaats schreiben, ohne zu erklären, auf welche Widerstände 
die Päpste in der Sabina und in der Campagna stießen und warum sie 
eroberte Burgen und gewonnenes Land dann doch immer wieder den 
örtlichen Machthabern überlassen mußten? An dieser Frage wird 
offenbar, wie weit wir noch von einer Strukturgeschichte entfernt sind, 
in der alte und neue Ansätze zu einer Synthese vereinigt sind. 

ANHANG 

Die Fürsten Landolf I. und Atenolf II. von Capua überlassen einer 
Gruppe von Siedlern aus Sora Land bei Bantra am Garigliano; die Siedler 
mnd dafür nur zu Treue und Heerdienst verpflichtet. 

Januar 918 

Hs.: Montecassino, Archiv, Caps. 129, fase. 1, nr. 1 (Kopie [?] saec. X/XI; 
Spuren eines aufgedrückten Siegels unten rechts; es fehlen Monogramm 
und Schreibervermerk). 

•vgl. o. S. 13; H. Hoffmann, Die älteren Abtslisten von Montecassino, in: 
QFIAB. 47 (1967) S. 271 Anm. 168. 

Nos Landolfus et Atenolfus divina ordinante Providentia Langobar-
dorum gentis prineipes concedimus vobis Adelperto, et Leones Godeprandi, 
et Petri magistro et Roccium, Adelgardi et Petri et Fermosu et Fusco qui 
fuistis de Sora1) et modo venistis ad habitandum in terra dominationis 
nostre seu et illis qui ibi vobiscum ad habitandum venire voluerint id est 
omnea fundatum quod pertinuit sacro nostro palatio loco qui nominatur 
Bantra2) et quomodo ab una parte decurrit flubiu Gariliano3) et abinde qua-
liter badit per aqua de Bantra4) et inde transientem et badit circa terra mo-
nasterii saneti Benedicti5) usque in bia que benit a pontem fracto. de seeunda 

*) Sora, prov. Frosinone. 
2) Rocca d'Evandro, prov. Caserta. 
8) F. Garigliano. 
4) F. Peccia, linker Nebenfluß des Garigliano. 
6) Montecassino bzw. der Herrschaftsbereich des Klosters, die später sog. Terra 
&. Benedicti. 
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parte eadem strata et abindem qualiter badit in ipso eczabado a tessano et 
inde qualiter badit ilio cum pressecto et inde asscendentem in vertice mon-
tis de Camino6) pertinentiam de Bantra et de tertia partem vertice de mon-
tis de Camino et recte badit in ipsa Formella7) et recte pergit in ipso montem 
Peczuto et qualiter badit et rectum in isum pesclum qui nominatur Arcta 
et inde qualiter badit in ipsa forcellam de monti; de quartam parte per ipsa 
forcella et pergit in ipsa forcellam de colle qui nominatur Colle longum et 
inde qualiter badit per ipsa riagine qui per tempus aqua decurrit qui eis 
propinquiat ( ?) ecclesie antiquam et qualiter badit per ipsum riscellum et 
mittit in ipsum albium flubio Garilianum. Infra has predicte vero finis 
concedimus vobis omnis terras at dabendi et possidendi et benumdandi uni 
alteri infra eadem loco qualiter boluerit taliterque concedimus vobis perno-
minati et vestri heredibus fidelibus nostris ut atmodo et deinceps nullum 
serbitium partes nostre pulbicea) facere seu persolbere debeatis excepto 
publicam ostem. Ita tamem ut amodo et semper nosb) vestrisque heredibus 
quandium nobis nostrorumque filiorum verum fìdehtatem exibetis. firmiter 
hac securitatem habeatis adque possideatis. et ex publico serbitio liberis 
absolutis maneatis sicut superius legitur. ita ut a nullis ex nostris comitibus 
castaldeis et iudicibus vel sculdais aut cuiuscumque persune hominis sei 
publicem aliquam vobis inde iniferiatur molestia vel inquietudinem set ea 
omnia qualiter vobis superius concedimus firmiter habeatis adque possi
deatis ex solutis maneatis quandiu vos vestrisque heredibus nobis nostro
rumque filiorum exibebitis fidelitatem nemine vobis exinde in aliquam 
contraria interente. 

Anno octabo decimo principatus nostri mense Ianuario indictione 
sexta. 

RIASSUNTO 

Alcune considerazioni sulla struttura dello Stato della Chiesa con 
riferimento alle tesi avanzate da Pierre Toubert nel suo libro "Les struc-
tures du Latium mèdie vai". 

a) so Hs. (wohl statt publice). b) so Hs. (statt vos). 

6) M. Camino südöstl. Camino, com. Rocca d'Evandro. 
7) Formella sudi. Camino. 



DIE VERKEHRSLAGE DER EMILIA-ROMAGNA 
IN VORSTAUFISCHER ZEIT UND IHR WANDEL 

DURCH DEN DAMMBRUCH VON FICAROLO (1150-1152) 

von 

REINHOLD SCHUMANN 

Bis zum Beginn der Neuzeit war das Verkehrsbild des Raums 
zwischen Apennin und Alpen, also der Lombardei im weiteren Sinne, 
durch den Po bestimmt. Der Po mit seinen Nebenflüssen und Kanälen 
bewältigte den Verkehr Norditaliens und war gleichzeitig Glied für 
den Transit des Levantehandels nach West- und Mitteleuropa. Allge
mein räumt die Forschung Venedig, bis 1492 der Mittler zwischen Ost 
und West, den wichtigsten Platz ein und orientiert so den Verkehr 
vom Nordosten der Po-Ebene her. Dies gilt nicht nur für Forscher wie 
Frederic Lane, die sich besonders mit Venedig befassen, sondern auch 
für die Historiker der Wirtschaftsgeschichte Italiens und des Mittel
meerraums1). 

Dem steht entgegen, daß Venedig weit abseits des Unterlaufs 
des Po, der bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts der sogenannte Po 
di Primaro war, lag, und daß andererseits im Mündungsgebiet des Po 
di Primaro und seiner Nebenläufe, besonders des Po di Volano, die 
bedeutenden alten Häfen Ravenna und Comacchio bestanden, und 
daß sich am Po di Primaro seit dem achten Jahrhundert ein neuer 
Hafen und Umschlagplatz, Ferrara, entwickelte. Der wirtschaftliche 

*) F. C. Lane , Venice. A Maritime Republic, Baltimore 1973, S. 5-8. A. 
Schaube , Handelsbeziehungen der romanischen Völker des Mittelmeergebiets 
bis zum Ende der Kreuzzüge, München 1906, S. 3-26. A. Doren, Italienische 
Wirtschaftsgeschichte, nur 1. Bd., Jena 1934, S. 109-14. G. L u z z a t t o , An 
Economic History of Italy from the Fall of the Roman Empire to the Beginning 
of the Sixteenth Century, London 1961, S. 47-53. Kritisch Lenel, unten Anm. 
34. 
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Vorrang Venedigs zum Ausgleich dieses geographischen Nachteils war 
zwar groß aber selbst wiederum das Resultat einer Entwicklung über 
ein halbes Jahrtausend, die im Verkehrsbild des Po erst allmählich 
fühlbar wurde und deren Etappen kurz wie folgt angegeben werden 
können: 812 Anerkennung der Zugehörigkeit Veneziens zum oströmi
schen Reich durch Karl den Großen, die venezianischen Handels
privilegien in Ostrom von 922 (ChrysobuUe) und 1082 und die mit 
dieser Stellung verbundene frühe Kapitalbildung, die kapitalistische 
Umgestaltung der Salzgewinnung in der Lagune besonders bei Chiog-
gia durch Pfannengruppierung, also die Bildung der sogenannten ,funda-
menta', und der Großhandel in Salz und Getreide im elften Jahrhun
dert, der Aufbau eines Stapelmonopols in der nördlichen Adria im 
zwölften und dreizehnten Jahrhundert mit dem ersten Ferrarakrieg 
von 1240 und der Überwachung der südlichen Po-Mündungen durch 
das Kastell Marcamo seit 12582). 

Wesentlich für die Umgestaltung der Verkehrslage in der Lom
bardei durch den wirtschaftlichen Aufstieg von Venedig war ein Er
eignis um 1150, der Dammbruch von Ficarolo westlich von Ferrara, 
durch den der Po sich einen neuen nördlichen Unterlauf bahnte, den 
Po di Venezia oder della Maestra, mit seiner Mündung bei Chioggia, 
also in der Nähe des Südendes der Lagune von Venedig, während der 
alte Arm, der Po di Primaro, sich in den folgenden Jahrhunderten zum 
Bett eines ursprünglichen Nebenflusses des Po, des Reno, umgestal
tete. Durch den Dammbruch, ein Ereignis, das durch eine lokale Fehde 
zwischen den Leuten von Ficarolo und einem Nachbarort ausgelöst 
wurde, aber in seiner Neugestaltung des Unterlaufs natürliche Ur
sachen hatte3), wurde nicht nur der Hauptarm des Po von den alten 
Handelszentren fort und zu Venedig hin verlagert sondern auch die 
Versandung des alten Mündungs- und Küstengebiets durch das Vor
schieben eines neuen Deltas begünstigt. Im Jahre 1604 förderte Vene-
2) Lane , Venice, S. 58-65. M. Mollat , Aux origines de la précocitó économique 
et sociale de Venise: l'exploitation du sei, in: La Venezia del Mille, Florenz 
1965, S. 198. 
8) Chron ica p a r v a fe r ra r i ens i s , Her. Ital. SS. 8, S. 475. A. F. Massèra , 
L'autenticità della ,Chronica parva ferrariensis*, Archivio Muratoriano 10 (1911) 
S. 564. L. Gambi , L'insediamento umano nella regione della bonifica romagnola, 
Memorie di geografia antropica 3 (1948) S. 29-42, 59. H. Dongus , Entgegnung, 
Erdkunde 19 (1965) S. 333. 
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dig diesen natürlichen Vorgang noch, indem es durch einen Delta-
Kanal, den Kanal von Goro, stark Sediment führende Wasser des Po 
auf dem kürzesten Weg dem Meer zuführte aber auch von seiner 
Lagune weg und nach Comacchio hinlenkte4). Bei einer Untersuchung 
der Verkehrslage in der Lombardei muß man also die Zeit vor dem 
Dammbruch von Ficarolo von der Entwicklung nach 1150 unter
scheiden. Da der Po auch für antike Verhältnisse erst vom Tessin an, 
also ab Pavia, schiffbar war, lag das Schwergewicht des Verkehrs in 
der früheren Periode im Apenninen-nahen Teil der Ebene, in der von 
der Via Emilia beherrschten augusteischen Region Aemilia, die sich 
durch die Eroberung der Langobarden seit 568 in die Emilia und die 
vorerst als Exarchat von Ravenna bei Ostrom verbleibende Romagna 
teilte, und die von der Provinz Aemilia, nördlich des Po und westlich 
der Provinz Venetia et Histria, der Notitia Dignitatum zu unter
scheiden ist. Die Verkehrslage, besonders mit Bezug auf die Wasser
straßen, von der langobardischen Zeit bis 1150 und ihre Wandlung 
durch den Dammbruch von Ficarolo sind das Objekt dieser Studie. 

Auszugehen ist von den anthropogeographischen Verhältnissen 
des alten Po-Deltas. Seit den von Elia Lombardini 1869 veröffentlich
ten Untersuchungen nehmen die Geographen eine Versumpfung des 
Unterlaufs durch den Deichverfall mit der Völkerwanderung an. Dies 
erklärt ihnen die verstärkte Sedimentierung im Unterlauf und die ver
ringerte Ablagerung und Sandbankaufschüttung vor der Küste nach 
dieser Zeit. Mit der erneuten Urbarmachung des Flußgebiets, die von 
den Geographen nicht genau fixiert wird, aber wohl in das zehnte und 
elfte Jahrhundert fällt, kommt dann wieder mehr Sediment vor die 
Küste und füllt die dort vorhandenen Lagunen5). Es wäre aber falsch, 
hieraus auf eine fortschreitende Verödung des Unterlaufs nach der 
Völkerwanderung zu schließen. Teilweise Versumpfungen sind zwar 
dokumentiert, betreffen aber begrenzte Gebiete der Nebenflüsse6). 

4) E. L o m b a r d i n i , Studi idrologici e storici sopra il grande estuario adriatico, 
i fiumi che vi confluiscono e principalmente gli ultimi tronchi del Po, Memorie 
del Reale istituto lombardo di scienze e lettere, CI. mat. & nat. 11/2 (1869) S. 63. 
A. Usigl i , Qualche considerazione storica sulla navigazione padana, Archivio 
storico lombardo - ASL 2 (1962) S. 123. 
5) L o m b a r d i n i , Estuario. Gambi , Insediamento. 
6) R. Schumann , Authority and the Commune, Parma 1973, S. 19-22. 
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Neuerdings ist die Versumpfungstheorie von Hansjörg Dongus zu 
Gunsten einer Lagunenbildung durch eustatisch bedingte Meeresein
brüche verworfen worden. Wenn auch die Erklärung von Dongus 
keinen Anklang gefunden hat7), so mahnt sie doch den Historiker zur 
Vorsicht. Es ist ratsam, aus teilweisen Versumpfungen am Unterlauf 
keine weittragenden Schlüsse zu ziehen, besonders da allgemein in den 
letzten Jahrzehnten für Italien die mit der Völkerwanderung verbun
denen Verfallserscheinungen stark eingeschränkt worden sind8). Man 
kann also die Befunde der Geographen dahingehend auswerten, daß 
von der spätrömischen Zeit bis 1150 kein allgemeiner landschaftlicher 
Verfall sondern als wesentliche Erscheinung eine fortschreitende Ni
veauhebung des Po durch Sedimente eingetreten ist, die dann seinen 
Ablauf in das angrenzende, tiefergelegene nördliche Gebiet nach dem 
Dammbruch von Ficarolo begünstigt hat. Hiermit decken sich die 
Dokumente. 

Zuerst verdienen zwei Schriftsteller des späten Altertums er
wähnt zu werden, die beide von einer Po-Reise berichten, Sidonius 
ApoUinaris etwa im Jahre 456 und Ennodius zur Zeit des König 
Theoderich. Sidonius ApoUinaris erzählt von einer Fahrt zwischen 
Pavia und Ravenna auf dem staatlichen Liniendienst, der cursoria, 
der nach Strabo für die Reise zwei Tage beanspruchte. Er erwähnt 
dabei Cremona und Brescello. Dem Ennodius aber sind die Historiker 
so recht böse, weil er, obwohl er es besser kann, sich in 52 Versen über 
eine herbstliche Po-Reise verbreitet, ohne auch nur einen Ort zu er
wähnen. Er sagt uns aber doch etwas, nämlich den dringenden Grund 
seiner Reise, den Tod seines Schwestersohns. Der Schnellverkehr auf 
dem Po funktionierte also noch zur Zeit des König Theoderich. Auch 
sind bei Sidonius ApoUinaris nicht so sehr die Endpunkte und Zwi
schenstationen der Reise wichtig, wie das was an einer der Stationen, 
Brescello, passiert, nämlich der Wechsel der Besatzung: Succedenti 
7) H. Dongus , Die Entwicklung der östlichen Po-Ebene seit frühgeschicht
licher Zeit, Erdkunde 17 (1963) S. 205-22. L. Gambi , Considerazioni su di 
una nuova tesi relativa alla storia della laguna romagnola, in : Atti del Convegno 
internazionale di studi sulle antichità di Classe, Ravenna 1968, S. 51-62, mit 
Literaturübersicht. 
8) R. S. Lopez, The Tenth Century: How Dark the Dark Ages ?, New York 
1959. Ders . , The Commercial Revolution of the Middle Ages, Englewood Cliffs 
1971, S. 18-20. H. Z i m m e r m a n n , Das dunkle Jahrhundert, Graz 1971. 
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Aemiliano nautae decedit Venetus remex, „dem folgenden aemiliani-
schen Schiffer weicht der venezianische Ruderer". Brescello war also 
Grenzstation zwischen den Provinzen Aemilia und Venetia et Histria 
auf dem anderen Ufer, was mit der Notitia Dignitatum übereinstimmt9). 
Dies waren aber nicht nur offizielle Bezeichnungen. Landläufig waren 
eben die Bewohner des Raums zwischen dem Po und der Adria die 
Venetianer, und es ist nicht anzunehmen, daß dieser weitere Begriff 
in dem Augenblick verschwand, in dem die Provinzialverwaltung mit 
den führenden Einwohnern auf die Laguneninseln flüchtete, und der 
Dux Venetiarum sich schließlich auf der Insel Rivus altus, dem späte
ren Venedig, niederließ. So schützte zum Beispiel Berengar I. um 
907-911 das bei Modena gelegene Kloster Nonantola gegen das uner
laubte Fischen in seinen Gewässern durch seine Nachbarn, die Leute 
von Cremona, Ferrara und Comacchio sive Veneticus, ohne daß man 
bei dem letztgenannten Eindringling an die weitentfernten Bewohner 
der nördlichen Lagune denken muß. Viel eher kam dieser Fischer aus 
dem Gebiet der Ruderer des Sidonius Apollinaris, und ähnlicher Her
kunft wird wohl auch jener Sabatinus Veneticus gewesen sein, der laut 
einer Bestätigung Berengars I. von 888 dem Kloster Bobbio im Gebiet 
von Piacenza Besitz in Comacchio schenkte10). Tatsächlich sprechen die 
,Staatsverträge' der Karolinger und ihrer Nachfolger wohl von dem 
Dux Venetiarum oder Venetiae, aber nicht von den Venezianern, son
dern zählen die Lagunenorte einzeln auf11). 

Eindeutig erwähnen dagegen die Dokumente drei Orte im alten 
Mündungsgebiet des Po, Ravenna, Comacchio und Ferrara. In einigen 
Diplomata werden die drei Orte als eine Einheit aufgefaßt. So schützt 

•) C. G. Zi molo, Cremona nella storia della navigazione interna, in: Atti e 
memorie del terzo congresso storico lombardo, Mailand 1939, S. 223. MGH AA 
VII, 293, vs. 10-11, 22-24. A. H. M. Jones , The Later Roman Empire 284-602, 
2 Bde, Norman 1964, S. 238, 1068 Karte I I . 
10) Dipi. Berengario I (ed. Schiapare l l i ) Nrn. 81, 1. 
n ) z.B. MGH DD Karol. 3 Nr. 17, Dipi. Ber. I Nr. 3. Über die Wandlung von 
den spätrömischen und byzantinischen Verwaltungsbegriffen zu dem autonomen 
Venedig siehe R. Cessi, Storia di Venezia, 2 Bde., Venedig 1957-1958, II , S. 
118-84, besonders 146, 148-49, 363, 474 (Literatur). Für Cessi bedeutet die Ab
setzung des Dogen Giovanni zu Gunsten des Dogen Pietro 836 den Anfang der 
neuen Richtung. Der Stadtstaatbegriff »Venedig* bildete sich sicherlich erst 
langsam nach dieser Zeit. 
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ein Privileg Ottos III. vom Jahre 998 die Schiffe des Klosters Breme 
bei Pavia auf ihrer Fahrt nach Ferrara oder nach Comacchio oder 
Ravenna, und ein Diplom Heinrichs II. aus dem Jahre 1014 gewährt 
den Arimannen der Grafschaft Mantua Abgabenfreiheit in Ferrara, 
Comacchio und Ravenna, wobei aber ,Comacchio' eine Interpolation -
wohl des 12. Jahrhunderts - ist, worauf ich noch zurückkommen 
werde. Wasserstraßen verbanden die drei Orte. Von Ferrara führte ein 
Po-Arm, der Po di Volano, nach Comacchio. Die Verbindung von 
Ferrara mit Ravenna schilderte noch die kurz nach 1313 verfaßte 
Chronica parva ferrariensis: Über den Po di Primaro bis zum Kloster 
S. Alberto und von dort auf einem Kanal südlich in einer Fahrt von 
12 Meilen nach Ravenna (Karte Po Delta)12). Comacchio und Ferrara 
entstanden wohl als Fluchtorte in der Zeit des Exarchats von Ravenna 
(572/576-751). Comacchio mag Ende des 6. Jahrhunderts Militär
stützpunkt geworden sein. Es wird viel später, Ende des 9. Jahrhun
derts, einmal als ducatus bezeichnet. Ferrara geht auf ein vom Exarch 
Smaragdus 604 erbautes Kastell auf der Nordseite des Po zurück, wohl 
in der Massa Ferrariola, nach der der südlich des Po di Volano gelegene 
im 7. Jahrhundert kriegszerstörte Bischofssitz von Voghenza verlegt 
wurde13). Das bekannte Privileg des König Liutprand für die Bewohner 
von Comacchio vom Jahre 715, in dem ihre seit langem üblichen 
Handelsabgaben entlang des Po gesetzlich festgelegt wurden, und in 
dem als Naturalabgaben hauptsächlich Salz, aber daneben auch Pfef
fer, öl und Salzfisch erscheinen, läßt erkennen, daß die Seesalzgewin
nung die wirtschaftliche Grundlage des Deltas war und daß zusammen 
mit diesem Erzeugnis, ähnlich wie später für Venedig, Fischereipro
dukte, fernöstliche und südländische Waren vertrieben wurden14). Der 
Kontakt mit Quellen für fernöstliche und südländische Erzeugnisse 
ergab sich zur Zeit des Privilegs noch durch die Zugehörigkeit des 
Exarchats von Ravenna zu Byzanz. Die gemeinsame Erwähnung von 

") MGH DO I I I 283, DHU 278, Chron ica , Rer. Ital. SS 8, S. 475-78. 
1S) Ch. Diehl , Études sur radministration byzantine dans l'Exarchat de 
Ravenne (568-751), Paris 1888, S. 18, 57. L. Bel l in i , Le saline dell'antico delta 
padano, Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria 
NS 24, Ferrara 1962, S. 43, erwähnt den ducatus, allerdings ohne seine Quellen 
zu nennen. P . Kehr , Italia pontificia, V, Berlin 1911, S. 187, 203. 
" ) Be l l in i , S. 591. 
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Ferrara, Ravenna und Comacchio in den späteren Diplomata deutet 
auf einen, wenn auch wohl verminderten, Fortbestand dieser Beziehun
gen hin, wobei wohl Ferraras Bedeutung die des Umschlagplatzes war, 
an dem das Salz von Comacchio und die Handelswaren von Ravenna 
zusammenkamen. 

Die Bedeutung von Ferrara und Comacchio für den Po-Handel 
ergibt sich daraus, daß auch entfernt liegende Kirchen und Laien dort 
Niederlassungen, Grundbesitz und Gerechtsame erwarben. Schon er
wähnt wurden das Kloster Breme und die Arimannen von Mantua. 
Bemerkenswert ist ein falsum König Aistulfs für das Kloster Nonantola, 
das von Carlrichard Brühl zwischen 1000 und 1100 datiert wird und 
dessen Formulierung de ripatico vel idoneo singularurn civitatum sive 
de Ferraria vel Comaclium noch vor dieser Zeit liegen mag. Neben 
Breme und Nonantola erscheinen aber noch andere Klöster in Ver
bindung mit Ferrara und Comacchio, so das Kloster Bobbio, dem der 
schon erwähnte Sabatinus Veneticus vor 888 Besitz in Comacchio 
schenkte, das Kloster Leno im Gebiet von Brescia, dem Kaiser und 
Könige den Besitz mit Salinen in Comacchio und einen Wegezoll in 
Ferrara bestätigten, das Kloster Fruttuaria nördlich von Turin mit 
Besitz in Ferrara und der Konvent von S. Prospero zu Reggio mit 
einem Haus in der Po-Stadt15). Die Besitzangaben deuten daraufhin, 
daß diese Klöster in Ferrara Niederlassungen unterhielten, um für 
ihre Gemeinschaften einzukaufen und auch ihre eigenen Erzeugnisse 
abzusetzen. Dies dürfte auch der Zweck von Besitz der Bischofs
kirchen und der Kanoniker dort gewesen sein, der für Reggio und 
Parma belegt ist16). Anders ist die Situation der Arimannen des Po-

15) S. 598. C. Brüh l , Studien zu den langobardisehen Königsurkunden, Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 33, Tübingen 1970, S. 162, 
170. Dipl. Ber. I Nr. 1. Dipl. Berengario I I e Alberto (ed. Sch iapare l l i ) Nr. 10. 
MGH DO I 240, DO II 243, DH I I I 338, DL I I I 110. G. C. Zimolo, Brescia e 
Bergamo nella storia della navigazione interna, ASL 4 (1964-1965) S. 383. 
16) Dipi. Ugo e Lotario (ed. Sch iapare l l i ) Nr. 63. MGH DD Karol. 1 Nr. 234 
(spurium), DO I 268, DO I I 238. G. Drei , Le carte degli archivi parmensi del 
secolo XII , Parma 1950, Nrn. 31, 137. Interpolierung in MGH DO I I I 54. Zu 
beachten auch die von L. M. H a r t m a n n , Comacchio und der Po-Handel, in: 
Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter, Gotha 1904, S. 75 
Anm. 1, erwähnte Bemerkung im ,Leben des heiligen Apianus* : Civea Papienses 
venientes comiacclum cavssa emendi salis. 
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nahe am Mincio gelegenen Mantua. Diese Leute trieben selbst Handel 
und ließen sich von den Kaisern ihre begünstigte Position bestätigen. 
So haben wir neben dem interpolierten Privileg Heinrichs I I . ein 
Diplom Heinrichs III . , in dem den Bürgern oder Arimannen von 
Mantua freies Geleit zu allen Märkten und Abgabenfreiheit in Ravenna, 
Argenta und Ferrara eingeräumt wurde, wobei Argenta ein wichtiger 
Verkehrspunkt unterhalb von Ferrara war, von dem man nach Bo
logna Weiterreisen konnte. Als weiterer Umschlagplatz war auch 
Mantua ein Ort, an dem Niederlassungen unterhalten wurden. So 
entnehmen wir den zwischen 833 und 835 entstandenen adbreviationes 
von Bobbio, daß das Kloster Besitz in Mantua hatte, der es berech
tigte, Schiffsabgaben zu erheben17). 

Zeitlich reichen die Diplomata von den ersten Jahren der Könige 
von Italien bis zu Otto IV. mit einer Bestätigung für Nonantola im 
Jahre 1210, wobei schon die frühen Dokumente Bestätigungen alter 
Rechte darstellen, so daß man ihren Ursprung wohl in karolingischer 
Zeit ansetzen darf18). Bei den gleichen Empfängern wiederholt sich das 
ältere Formular vielfach. So schützt noch Otto IV. im Jahre 1210 die 
Schiffe des Klosters Breme auf ihrer Fahrt nach Ferrara oder nach 
Comacchio oder Ravenna in gleicher Weise wie das erwähnte Privileg 
Ottos I I I . für das Kloster im Jahre 99819). Sicherlich behielt der 
direkte Schiffsverkehr für das Kloster bei Pavia seine Bedeutung, um 
sich in den Städten des alten Delta Salz und begehrte Importwaren 
ohne Belastung durch Abgaben und ohne Mittelsmänner zu beschaf
fen, und ähnlich wird es für manche andere kirchliche Gemeinschaft 
gewesen sein. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich 
in diesen 212 Jahren manches im Po-Verkehr veränderte. Wenn auch 
einzelnen Privilegierten der Direktverkehr wiederholt verbrieft wurde, 
so lag es doch in der Natur der Sache, daß sich aus dem regen Verkehr 
mit den drei Mündungsstädten weitere Handelszentren entwickelten, 
17) MGH DH II I 356. L. M. H a r t m a n n , Adbreviatio de rebus monasterii 
bobiensis, Bollettino storico bibliografico subalpino 8 (1903) S. 401. C. Cipol la , 
Una ,Adbreviatio' inedita dei beni dell'abbazia di Bobbio, Rivista storica 
benedettina 1 (1906) S. 14-30. A. G. B e r g a m a s c h i , Attività commerciali e 
privilegi fluviali padani del monastero di S. Colombano di Bobbio, ASL 2 (1962) 
S. 54. 
18) B e l l i n i , Saline, S. 671, 683, 684. Dipi . Ugo e Lot . N r . 63. 
1 9) Bellini, S. 683. 
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und daß Venedig in dieses System eindringen konnte, um es dann nach 
dem Dammbruch von Ficarolo zu beherrschen. 

Um die Wandlung zu verstehen, ist zuerst die Differenzierung 
des von Ferrara, Comacchio und Ravenna abhängigen Verkehrs zu 
untersuchen. Schon erwähnt wurden die Privilegien für die cives oder 
arimanni von Mantua. Mantua war ein wichtiges Handelszentrum in 
seiner Doppellage zum Po flußaufwärts und zum Mincio nordwärts. 
Wichtiger aber waren zuerst die Verbindungen mit den Städten der 
Emilia. Wie schon angedeutet, gibt uns die Chronica parva ferrariensis 
nützliche, wenn auch späte Hinweise. Die südlichen Nebenflüsse des 
Po erleichterten den Verkehr mit den Städten entlang der Via Emilia 
und wurden, wo nötig, durch Kanalbauten ergänzt. Die Chronik berich
tet von einer Verbindung zu Wasser über die Fossa Gaibana, einen von 
den Ferraresen angelegten Kanal, der ein Teil des Po di Primaro 
wurde, und einen weiteren Kanal zum Turm Pontonaria und von dort 
auf einem Kanal oder auf der Landstraße nach Bologna. Man konnte 
aber auch von Ferrara auf dem Po di Primaro flußabwärts nach Ar
genta fahren und von dort über Kanäle nach Bologna, wie schon er
wähnt, oder über Conselice nach Imola und Faenza (Karte Po Delta)20). 
Flußaufwärts bot von Bondeno an der Canal de Modena in Verbindung 
mit dem Panaro eine Wasserstraße nach Modena und der Kanal 
Burana in das Gebiet von Reggio, der letztere wohl ein Kanal, der 
dem heutigen Canal di Quarantola für einen Teil der Strecke entspricht 
und sich bei Concordia mit der Secchia verbindet21). Man muß diese 
Kanalanlagen in Verbindung mit dem Landausbau sehen. Sie ent
wässerten das Sumpf land und schufen in Ergänzung der unregelmäßig 
Wasser führenden Apenninenflüsse brauchbare Schiffahrtswege nach 
Ferrara. Da die Neubesiedlung der Flußebene bereits im 10. und 11. 
Jahrhundert einsetzte, waren die Kanäle wesentlich älter als der Be-

20) Chronica , Her. Ital. SS 8, S. 475-78. Pontonara gehörte zur curtis Solara, 
einem Besitz von Nonantola, G. T i r abosch i , Dizionario topografico-storico 
degli stati estensi, 2 Bde., Modena 1821-1825, II , S. 217, 350. Siehe Karte Po 
Delta und Anmerkungen zu den Karten: Ferrara-Bologna Kanal. 
21 ) Der Canal de Modena ist wohl der Canalis Domini Episcopi, der von Vignola 
kommend sich in Modena mit den Canali di Secchia verbindet, um den Naviglio, 
eben einen Schiffskanal, zu bilden, T i r abosch i , Dizionario I, S. 111. Für den 
Canal Burana ebd. S. 78. Die Lage, S c h u m a n n , Authority, Faltkarte, Koordi
naten 5778-6579. 



^
^

?
/ ^
S

ig
» 

M
 

^
^

^
"

^
^ 

S
-5

S
-J

i£
, 

V
 

f 
P

o
li 

J
 

ÌA
J

L
S

 
S

 

^U
P

^*
*^

 
- *

 '^
^

 
^
G

U
A

S
 TA

L
 Ì

*
S

^
S

^
Ì

^
 "

 l 
M

 
l° 

l° 

l'
*

W
^

^
 

J 
1

 
S

f 
1

 
J/

 
Z

s
 G

io
vo

*.
« 

/ 
( 

da
llo

 F
ot

ta
 

/ 
S

M
ar

io
l 

f 
do

lio
 F

on
a 

]  A
 

0J
 

S
 M

i<
h

a«
lit

 
^V

 
d«

 l
u

a
n

a 

"v
 

^*
-^

 
«
/ 

^
^

•*
*
V

R
E

G
G

iO
 

A
 

M
an

ag
u

a 

'M
O

D
E

N
A

 .
 

1 

A
*"

^
-^

—
^

\ 
ro

n
o

V
 

V
 

V
r 

O
U

A
R

A
N

TO
LA

 
%

*C
O

N
C

O
«D

IA
 

v#
 

^
r^

 
7 

.s
>

^
 

l
T

 
K

r 

/ 
y

f 
/ 

v
^
V

 
o

V
^

 
/ 

«f
lr
 

/ 
X

^ 
/ \J

 S
pi

om
ba

rl
o
 

^
^

»
w

 

V
ig

no
 lo

 A
y

 
\ 

P
O

 
D

E
L

T
A

 

• 
"

i 
d

i 
* 

F
E

R
R

A
R

A
 

5.
 G

io
rf

lN
M

^
fò

d
ro

a 

>
7

e
sS

i?
>

R
co

» 

S
Ä

^
*

a
3

K
B

fe
£ 

I 
° 

S
-A

IB
IB

T
O

* 

T
$

. 
F

i«
ro

 
In

 l
a

fl
u

n
o 

\F
A

E
N

Z
A

 

\ 

file:///faenza


56 BEINHOLD SCHUMANN 

rieht der Chronik und sind ein frühes Zeichen für die Bedeutung, die 
die Gemeinwesen der Emilia einer Verkehrsverbindung mit Ferrara 
und der alten Po-Mündung beimaßen. Erleichtert wurden Neubesiede-
lung und Kanalbau dadurch, daß die alte römische Flureinteilung, die 
centuriatio, wahrscheinlich zur besseren Entwässerung dem Niveau 
angepaßt war, wie Künzler-Behncke gesehen hat22). Man darf also 
annehmen, daß Mantua und die Städte der Via Emilia, und hier be
sonders Bologna, früh als mit Ferrara und der alten Po-Mündung ver
bundene Verkehrszentren für die nördliche, beziehungsweise südliche 
Ebene Bedeutung erlangten. 

Besondere Beachtung verdient eine Stadt, die es verstand, so
wohl den nördlichen als auch den südlichen Verkehr zu kontrollieren 
und als Umschlagplatz am mittleren Po mit Ferrara zu rivalisieren, 
Cremona. Die Kontrolle des nördlichen Verkehrs durch diese Stadt 
ergab sich aus ihrer Lage am Po zwischen dem Oglio, mit dem sie der 
Kanal Cremonella verband, und der Adda, dessen Unterlauf sie durch 
das Kastell Pizzighettone zu beherrschen suchte, und ihrer Position 
im Straßennetz, der Verbindung der Via Postumia mit der Via Brixien-
sis vor ihren Mauern in antiker Zeit23). Der Streit der Bürger mit ihrem 
Bischof über die Po-Fähre und die Verkehrsabgaben in ihrem Bereich 
ist bekannt. Das früh erstarkte Commune schaffte sich trotz des Man
gels an einem anerkannten Stadtgebiet eine Vormachtstellung nörd
lich des Po. Die Konsuln von Cremona vergabten Rechte am Oglio an 
Brescia und am Serio bis zu seiner Mündung in die Adda an San Bas-
sano. Ein Adda-Kanal verkürzte die Verbindung von Bergamo mit 
dem Po und Cremona. Ein anderer Kanal, der in der Neuzeit schiff
bare Naviglio ciyico zwischen Brescia und Cremona, wurde erstmalig 
951 erwähnt (Karte Po)24). 

Südlich des Po nützten die Konsuln von Cremona die vom In-
22) R. K ü n z l e r - B e h n c k e , Das Zenturiatsystem in der Po-Ebene, Frankfurter 
geographische Hefte 37 (1961) S. 161. 
28) Z imo lo, Cremona, S. 245, 241. IL Gua lazz in i , ,Infra terminos matricis 
ecclesiae*. Ricerche sulla genesi di una cattedrale lombarda nell'alto medioevo, 
ASL 7 (1968) S. 6. 
24) Zimolo, S. 241. N. I. J a c o p e t t i , Il trasporto fluviale nei secoli XVI e 
XVII attraverso alcuni documenti, ASL 2 (1962) S. 72 Anm. 1, 2. C. Brugno l i , 
Come scomparve un fiume che in antico attraversava il territorio dei Galli 
Insubri, ASL 5 (1965-1967) S. 101-6. 
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vestiturstreit herrührenden Konflikte im Kloster S. Sisto von Piacenza 
und die Feindschaft zwischen Parma und Piacenza, um 1127 mit Zu
stimmung des Commune von Piacenza ein Drittel des am Po gelegenen 
Kastells Guastalla, ein dem Kloster gehörendes Regal, zu erwerben. 
Nach der Niederlage von Legnano ließen sie sich ihr Abspringen vom 
Lombardenbund von Friedrich I. durch Anerkennung des Erwerbs und 
Vergabe der fehlenden Drittel bezahlen. Die in Guastalla lebende 
Mönchsgemeinde von S. Sisto, deren Kloster von der ursprünglichen 
Schwesterngemeinde zurückgewonnen war, vertrieben die Cremonesen 
rücksichtslos25). Das Kastell erlaubte Cremona, sich den vom Süden 
kommenden Verkehr bis aus der Toskana nutzbar zu machen. Eine 
starke Besatzung in Guastalla, schon seit 1127, zwang die Kauf leute 
dort zum Übergang, und entsprechende Verträge mit anderen Com-
munen schufen hierzu Rechtsgrundlagen. So ein Vertrag mit Parma 
von 1183-1184, der sich auf bereits dreißig Jahre zurückliegende Ab
machungen bezog26). Zur Zeit des Vertrags bestand eine Brücke bei 
Guastalla. Eine neue Brücke, der Ponte di Dosolo, wurde 1292 ge
baut27). 

Das Vorgehen der Cremonesen bei Guastalla veranschaulicht den 
harten Kampf um wirtschaftliche Vorteile, der mit dem Ausklang des 
Investiturstreits einsetzte. Die Kontrolle der beiden Ufer ermöglichte 
die Sperrung des Flusses, und dies war ein wichtiges Druckmittel in 
Verhandlungen mit anderen Städten. Diese Verhandlungsweise er
scheint in einem Vertrag von 1177 mit dem Lombardenbund, der 
Ferrara das Recht gibt, eine Sperrung des Po durch Cremona mit 
gleichem zu vergelten28). Dokumentenfälschungen dürften ein Mittel 
in diesem Kampf gewesen sein. Im allgemeinen wird dabei versucht, 
Hergebrachtes in erweitertem Rahmen zu verbriefen. Einschiebungen 
in ein Diplom Ottos I I I . für die Kirche von Parma passen recht gut in 
den von Cremona ausgelösten Kampf um die Ufer und den Verkehr des 

25) L. A s t e g i a n o , Il comune di Cremona e il possesso di Guastalla e Luzzara 
nel secolo X I I , ASL 9 (1882) S. 201, 214-15 .1 . Affò , Istoria della ci t tà e ducato 
di Guastalla, 4 Bde., Guastalla 1785-1787,1, S. 133, 135-36. Z i m o l o , Cremona, 
S. 240. 
26) Z i m o l o , S. 242. 
27) Z i m o l o , S. 247, 253. 
28) Z i m o l o , S. 240. 
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mittleren Po. Sie bestätigen der Kirche Land bei Sospiro auf der Nord
seite des Po und die freie Fahrt der Schiffe eines jeglichen Parmenser 
Kastells nach Ferrara. Ähnlich muß die schon bemerkte Einschiebung 
von ,Comacehio' in dem Diplom Heinrichs II. für Mantua der Verbes
serung der Rechtslage der Bürger im Kampf der Städte um den Po 
gedient haben29). 

Wichtiger als diese zweifelhafte Erweiterung rechtlicher An
sprüche muß die Manipulierung der Verkehrswege selbst gewesen sein. 
Auch hier zeigt sich Cremonas Wille zur Macht. 1203 schloß es mit 
Reggio ein Abkommen, einen neuen Kanal anzulegen, und zwar vom 
Castellaro S. Michaelis de Rexana bis zum Schiffskanal von Guastalla. 
Laut eines von Tiraboschi angeführten Dokuments von 1142 gehörte 
Rexana zur Curtis Mantuana, einem Besitz, der sich westlich von 
Correggio bis nach Gualtieri und Guastalla erstreckte. Das heutige 
S. Michele della Fossa in diesem Gebiet ist wahrscheinlich das S. 
Michaelis de Rexana des Vertrags von 1203. Im Norden grenzte die 
Curtis Mantuana an die Palludes Guastallae, die den Valli Nuone oder 
Nuove zwischen Guastalla und Reggiolo auf modernen Karten ent
sprechen. Das sonst nicht belegte navigium Guastallae wird wohl ein 
Kanal durch diese Niederung gewesen sein, mit dem der Reggianer 
Kanal verband. Die heutigen Orte S. Maria und S. Giovanni della 
Fossa geben die Richtung des Reggianer Kanals an. Sinn dieser Ver
bindung war den Verkehr von und nach der Toskana und der Lunigiana 
über Reggio durch Guastalla zu legen. Im Vertrag verpflichtete sich 
Reggio zum Nutzen der Cremonesen eine Straße von Reggio nach S. 
Michaelis de Rexana anzulegen. Im Zug dieser Straße findet man auf 
modernen Karten den Canal di Secchia, der vom Tassone Fluß ge
speist schon früh die Verbindung ganz zu Wasser vervollständigt haben 
muß, die über die Kanäle S. Michaelis, Guastalla, Zara in die Secchia 
mündete und über die Burana in den Po bei Bondeno führte. Durch 
diese Verbindung wurde die Zollstelle der Mantuaner bei Governolo 
vermieden, und dies war wohl ein weiterer Zweck des Vertrags zwi
schen Cremona und Reggio (Karte Po Delta)30). 

Erweitert wurde die Umgehung von Mantua und Governolo in 
den Jahren 1218 bis 1223 durch eine wesentlich bessere Kanalverbin-
29) MGH DO III 54. Schumann, Authority, S. 313-15. Oben Anm. 12. 
80) Zimolo, Cremona, S. 243. T i rabosch i , Dizionario I, S. 242. 
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dung, die Tagliata, die von Guastalla nach Reggiolo und von dort 
direkt zur Secchia führte, von der es dann auf der Burana nach Bon-
deno und Ferrara weiterging. Dies war eine recht geradlinige Verbin
dung. Bei Vollendung des Werks gewährte Friedrich II. alle Wasser-
und SchifFahrtsrechte. Wie für Guastalla war also Cremona auch für 
die Tagliata im vollen Besitz des Regals. Der Bau erfolgte durch einen 
Vertrag mit Reggio, das hierdurch seine Verbindung mit Ferrara 
wesentlich verkürzte und sich seinerseits verpflichtete, den Cremonesen 
bei Soncino, Castelleone, Bocca d'Adda und Pizzighettone zu helfen, 
also deren Vorrang dort zu schützen (Karte Po)31). 

Wirtschafts- und Parteiinteressen lagen somit eng beisammen. 
Ein Vorvertrag von 1277 zwischen Cremona, Brescia, Reggio und 
Modena zur Schädigung von Verona und Mantua ist aufschlußreich. 
Er sagt, daß Venezianische Ware über Ferrara verschifft werden 
sollte, um von dort über den Naviglio Modenese, also den erwähnten 
Canal de Modena, nach Modena und von dort nach Reggio zu gehen, 
zu Wasser wohl nur bis Marzaglia über den Secchia Kanal, der in 
Modena mit dem Naviglio verband. Von Reggio ging dann die Ware 
nach Reggiolo und von dort auf der Tagliata zum Po. Anscheinend 
wollte Reggio besonders begünstigt werden, und der Vertrag kam wohl 
deswegen, wie Zimolo annimmt, nicht zustande. Er zeigt aber doch 
im Entwurf gut die Städtegruppierung Cremona gegen Mantua und 
die politische Verkehrswegmanipulierung32). Man kann die Städte
gruppierung mit Piacenza vervollständigen, das mit Mailand und Cre
mona gegen Lodi und Parma stand33). In Ferrara suchte es wie 
Cremona eine bevorzugte Stellung. 

Um den Po-Verkehr mit Ferrara und den Mündungshäfen bilde
ten sich also rivalisierende Städtegruppen. Venedig war als außerhalb 
•des Reichs stehend zwar durch die ,Staatsverträge' gleiche Behandlung 
wie den Städten des Königreichs Italien zugesichert, aber keine Vor
rangstellung gegenüber Ferrara und den Mündungsstädten. Angriffe 
von Venedig auf Comacchio, sollten sie wirklich nach Johannes Dia-

8 1 ) Zimolo, S. 243-45. 
8 2) Zimolo, S. 252. Oben Anm. 21. 
88) Zimolo, S. 226, 240. P. Cas t ignol i , Atti che riguardano la navigazione 
fluviale a Piacenza dal secolo decimoquarto al decimottavo, Mailand 1965, S. 
xiv. 
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conus zwischen 875 und 925 stattgefunden haben, begründeten keinen 
dauernden Machtanspruch. Als Otto I. der Kirche von Bergamo 968 
die Errichtung einer Fähre und eines Hafen gestattete, wies er darauf 
hin, daß diese Einrichtungen allen ex Venetiis et Clwmaelis, Ferariensis 
partibus sive undecumque venientium zu dienen hätten84). Erst die 
Reformbewegungen des 11. Jahrhunderts erlaubten Venedig wie ande
ren Städten einen bedeutenderen Anteil an der Zeitpolitik. Endgültig 
entschied Papst Leo IX. die Nachfolge Grados als Metropolitansitz 
oder Nova Aquileia im Jahre 1053. Der 1098/1099 entstandene Liber 
vitae des am Po gelegenen und von Mathilde von Canossa begünstigten 
Reformklosters S. Benedetto Polirone führte den Patriarchen von 
Grado, Pietro Badoer, und den Dogen Vitale I Michiel sowie Mitglieder 
von deren Familien auf. Das Kloster wiederum hatte sowohl in Ferrara 
als auch in Venedig Priorate. Genau wie andere Städte verstand Vene
dig sich zwischen den Parteien hochzuspielen. Heinrich IV. bestätigte 
ihm die freie Fahrt fremder Schiffe zu seinem Hafen und fügte die Klau
sel et non amplivi hinzu, wohl die Andeutung eines Entladungszwan
ges85). Verkehrsmäßig hatte Venedig in den mehr östlichen Alpen
flüssen und besonders der Etsch eine naheliegende Transportmöglich
keit für sein Salz, Getreide und seine Levante-Ware. Für den Po-Han
del war die Lagunenstadt aber genau wie die anderen Handelszentren 
von Ferrara abhängig, das den Po schließen konnte und dieses Druck
mittel, wie wir sahen, noch 1177 vertraglich beanspruchte. Auch zählte 
gegenüber Ferrara Venedigs Vorrang im Salzhandel nicht viel, da ja 
das Salzgewinnungsgebiet von Comacchio mit dem Po di Volano Fer
rara praktisch vor der Tür lag. 

Die Bedeutung des Dammbruchs von Ficarolo lag darin, daß er 
die Monopolstellung von Ferrara am Po zerstörte. Die Quellen der Zeit 
schweigen hier wie sonst über die anthropogeographischen Einzelhei
ten. Wir können aber den praktischen Effekt an dem Schicksal einer 
84) So schon W. Lenel, Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der 
Adria, Straßburg 1897, S. 3, 51-64. H a r t m a n n , Comacchio und der Po-Han
del, in: Wirtschaftsgeschichte, S. 90, und Lane, Venice, S. 6, 24, sehen in der 
angebliehen Zerstörung von Comacchio durch Venedig nach 875 (886) und in 
etwa 925 (932-939) einen Wendepunkt. MGH DO I 364. 
85) C. Vio lan te , Venezia fra papato e impero nel secolo XI, in: La Venezia del 
Mille, Florenz 1965, S. 63. G. F. Warner , Gospels of Matilda, Oxford 1917, S. 
39. MGH DL II I 46. Schaube , Handelsgeschichte, S. 7. 
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kirchlichen Gemeinschaft im Mündungsgebiet messen, der Abtei Pom
posa. Auch für Pomposa fließen die Quellen spärlich. Wir wissen jedoch, 
daß das zwischen 751 und 874 gegründete Kloster einen großen Land
besitz hatte, der vom Po di Volano und einem weiteren, allerdings 
unbedeutenden nördlichen Po-Arm, dem Po di Ariano, umgeben war. 
Dies war die sogenannte Isola della Pomposa. Bekannt ist auch, daß 
die Abtei einen Anteil an der Salzgewinnung in der Lagune von Co-
macchio besaß. Von Einzelheiten über ihre Fähren und Hafenanlagen 
dürfen wir auf eine sehr bedeutende Wirtschaft schließen. Pomposa 
gehörte der portus von Volano, in diesem Fall wohl nicht eine Fähre, 
sondern eine bedeutende Anlegestelle am Eingang des Po di Volano. 
Entlang der Isola della Pomposa bestanden drei Kaianlagen oder ripae, 
Sancte Marie que vocatur Pomposa, domnicata Pomposie und Sandi 
Benedicti, und drei Fähren, Sancti Benedirti, Prions und Cellerarii. 
Die Differenzierung in domnicata, prioris und cellerarii ist hier beson
ders als ein Zeichen für eine unterteilte Verwaltung des Wirtschafts
gutes zu bemerken36). Seinem Besitz, der weit verbreitet war, ent
sprach seine Bedeutung im Investiturstreit und im 12. Jahrhundert37). 
Im 13. Jahrhundert begann ein unaufhaltsamer Niedergang, und die 
Mönche mußten schließlich ihre nunmehr malariaverseuchte ,,Insel" 
verlassen. Gurrieri, der die wirtschaftliche Entwicklung der Abtei 
untersucht hat, führt den Umschwung auf den Dammbruch von Fica-
rolo zurück. Versumpfungen, die von den Überschwemmungen nörd
lich des Po di Ariano herrührten, brachten die ursprünglich gut durch
organisierte Wirtschaft zum Erliegen38). Für Ferrara war das Schick
sal von Pomposa ein Anzeichen, daß der Dammbruch von Ficarolo 
außer der Verlegung des Hauptarms des Po weiter nach Norden und 
außerhalb seiner Kontrolle auch den Verfall seines Einzugsgebiets ein
schließlich der Salzgewinnung nach sich ziehen würde. 

Wesentlich für Venedig war die Schaffung einer Alternative zu 
*6) G. Gurr ie r i , Notizie e problemi della storia economica di Pomposa nei sec. 
X-XIV, Atti e memorie, Deputazione provinciale ferrarese di storia patria 29 
(1964) S. 144, 152. G. Fasol i , Incognita della storia dell'Abbazia di Pomposa 
fra il IX e l'XI secolo, Benedictina 13 (1959) S. 204, 206. 
87) Kehr , Italia Pont. V, S. 177-79. Besitz in MGH DH III 193, A. Samar i 
t an i , Regesta Pomposiae, in: Dep. Prov. ferrarese di Stor. Patr. Serie Mon. 5, 
Rovigo 1963. 
88) Gurr ie r i , Pomposa, S. 149. 



DIE VEBKEHRSLAGE DER EMILIA-ROMAGNA IN VORSTAÜFISCHER ZEIT 6 3 

dem Eintritt in das Verkehrssystem des Po über Ferrara. 1240 erreichte 
die Lagunenstadt durch eine Belagerung Salinguerras, des achtzig
jährigen Signore, in Ferrara sowie durch einen Umschwung dort zu 
Gunsten des Hauses Este die Abhängigkeit dieser Stadt, die dann 
durch die Einrichtung einer Kontrollstation, des Kastells Marcamo bei 
S. Alberto nahe der Mündung des Po di Primaro, befestigt wurde. Ohne 
eine Alternativverbindung wären diese Maßnahmen sinnlos gewesen, 
da ja Venedig ein Verkehrsnetz blockiert hätte, von dem sein eigener 
Absatz und Wohlstand abhing. Als später im Ferrarakrieg von 1308-
1313 seine gesamte Stellung am Unterlauf des Po durch die Feindschaft 
des Papstes in Frage gestellt war, versuchte es durch ein Bündnis mit 
Verona, einen Kanal zwischen Etsch und Po zu bauen, um so doch 
noch einen Zugang zum Po zu haben (Karte Po)39). So wird es denn 
verständlich, daß erst mit dem Abgleiten von Ferrara in eine zweit
rangige Position nach dem Dammbruch, das durch den Krieg von 1240 
besiegelt wurde und das der Krieg von 1308-1313 nicht wenden konnte, 
Venedig als Vormacht im Verkehrssystem des Po erscheint. 

Als Stützpunkt Venedigs am Unterlauf des Po gewann eine antike 
Stadt wieder an Bedeutung, Adria, das sich 1309 als freies Commune 
zu Venedig schlug. Der eigentliche Partner von Venedig wurde Cre
mona, da es, wie wir gesehen haben, ein ausgebautes Verkehrsnetz am 
mittleren Po kontrollierte. Das Hauptzollamt von Cremona, das 1254 
gebildete und 1290 neugeordnete ufficio della gabella magna, führte drei 
Bücher: 1. Für die Verladeanzeigen des Dogen von Venedig, 2. Für die 
Salzladungen von Venedig, 3. Zolleingänge für Salz. Der Verkehr mit 
Venedig war also wesentlich. Cremona war von Venedig durch den 
neuen Po della Maestra direkt erreichbar. Dies kommt in einem durch 
eine Zusammenkunft aller am Po-Handel beteiligten Städte in Venedig 
1274 abgeschlossenen Pakt zum Ausdruck. Alles Salz wird von Venedig 
aus verfrachtet, wo die Ladungen vor der Verschnürung auf den 
Schiffen eine Abgabe von 12 grossi zahlen und dann direkt nach Cre
mona gehen. Dort zahlen sie eine weitere Abgabe von 12 grossi, jeweils 
pro salma oder Faß. Darüber hinaus garantiert der Doge Cremona den 
freien Verkehr durch Ferrara, Maiitua (Governolo) und Modena, also 
im eigenen System und Schutz gegenüber Màntua. Ein zweiter Vertrag 
39) Lane , Venice, S. 62, 64. Siehe auch Martino da Canale und Monachus 
Patavinus. Usigli , Navigazione, S. 125. 
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regelte den Transit und den Zoll für andere Waren entsprechend40). 
Neben seiner Verbindung mit Cremona wurde Venedig zu einer Art 
Schutzmacht im Po-Verkehr. 1263 forderten Gesandte von Venedig, 
Mailand und Cremona, daß Mantua den Po für den Verkehr offen halte. 
1268 versprach Venedig Mailand freies Geleit für Salz-Schiffe durch die 
Gebiete von Ferrara, Mantua, Cremona und Lodi. 1307 verlangten 
Gesandte aus Parma in Venedig das Entladen von für die Toskana oder 
Piacenza bestimmten Waren in den Parmenser Häfen Brescello oder 
Colorno41). 

Setzt man den sich aus dem Dammbruch von Ficarolo ergeben
den Aufstieg von Venedig zur Vormacht im Po-Verkehr in seine histo
rische Perspektive, so ist es bezeichnend, daß er in die Zeit der Staufer 
fällt. Neben der Selbständigkeit der Communen bildete also eine be
deutende wirtschaftliche Umgruppierung den Hintergrund für die 
Italienpolitik Friedrichs I., Heinrichs VI. und Friedrichs II. Es geht 
über den Rahmen dieser Untersuchung hinaus, festzustellen, inwie
weit gerade die wirtschaftliche Umgruppierung den Staufern die Mög
lichkeit zum Aufbau einer soliden Anhängerschaft bot. Festzustellen 
ist, daß Ferrara kaisertreu war, während Venedig im Verfolgen seiner 
eigenen Interessen eher zur anderen Seite tendierte. Als man nach der 
Niederlage von Legnano zwischen Bologna, Ferrara und Venedig als 
Verhandlungsort schwankte, kam man bezeichnenderweise letztlich 
überein, die Vorverhandlungen in Ferrara zu führen und den Abschluß 
in Venedig zu tätigen. Sicher lagen starke gefühlsmäßige Kräfte vor, 
die den Kaisern eine echte Treue sichern konnten. Noch nach 1313 
stellte die Chronica parva ferrariensis die Bevormundung Ferraras durch 
das Kastell Marcamo als ^varitia' der Venezianer dar, also als einen 
Eingriff des Bösen42). Den staufischen Nachkommen Heinrichs IV. 
mag sehr wohl die Nutzung einschneidender wirtschaftlicher Ver-
40) Usigli , S. 121, 125. Zimolo, Cremona, S. 247. 
*l) Zimolo, S. 249, 250, 254. 
42) H. Reu t e r , Geschichte Alexander des Dritten und der Kirche seiner Zeit, 
3 Bde., Leipzig 1860-1864, I I I , S. 271-81. Chronica , Rer. Ital. SS 8, S. 483. 
Bezeichnend, daß in der Parteibildung zur Zeit Friedrichs I. die Schiffahrts
rechte eine wichtige Rolle spielten. So verzichtete Bergamo 1168 auf Schiffs
zölle zwischen Adda und Oglio zu Gunsten von Mailand, mit dem es im Bund ge
gen Piacenza, Mantua und Ferrara stand. C. G. Zimolo, Brescia e Bergamo 
nella storia della navigazione interna, ASL 4 (1964-1965) S. 373. 
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Änderungen, und darunter der Umgruppierung im Verkehrssystem 
des Po, zur Festigung der eigenen Macht in Italien gedient haben. 

Anmerkungen zu den Karten. 

Die Darstellung des Po und des Po Delta bezieht sich auf die Zeit vor und 
nach dem Dammbruch von Ficarolo. Verwendung fanden die folgenden Kar
ten: 

N. Sanson, Basse Lombardie, Abbeville 1648, etwa 1: 850000. 
A. Cerru t i , Karte des Po, Rom 1703, 1: 530000. 
R o b e r t de Vaugondy, Partie orientale de la Lombardie, -1750, 

1:715000. 
K. K. mil. geogr. I n s t i t u t , Topographische Karte des Kirchenstaates 

und des Großherzogtums Toscana, Wien 1851, 1: 86400. 
I s t i t u t o geogr. mil., Carta d'Italia, 1: 25000, 1: 250000. 
Die diese Studie betreffenden, von den heutigen abweichenden Zustände 

wurden wie folgt entwickelt. 
Adr ia Küs t e . - M. Ciaba t t i , Gli antichi delta del Po anteriori al 1600, 

in: Antichità di Classe, S. 25. A. Roncuzzi , L. Veggi, Contributi allo studio del
l'evoluzione topografica ed idrografica nel territorio ravennate in rapporto agli 
antichi insediamenti, ebd. S. 92, 95. Loreo durch den neuen Po-Arm, der Rotta 
di Ficarolo, versandet, Lombard in i , Estuario, S. 52. Mündung des Po di 
Ariano oder di Goro östlich von Mesola, Lombard in i , S. 44. Mündung des 
Montone bei Ravenna etwa wie seit 1296-1320, Gambi, Insediamento, S. 34. 

Po di Ariano. - Abzweigung bei Codigoro, Lombard in i , S. 45. Name 
Porto dell'Abbate noch bei Sanson. L. Ga t to , L'abbaziato Pomposiano di 
Mainardo di Silvacandida in alcuni documenti inediti, Atti e memorie Deputa
zione provinciale ferrarese di storia patria 29, 1964, Nr. 19, Jahr 1071: fossam 
medii Gauri. 

Po di V o l a n o . - Die linke Gabelung des Po bei Senetica seit dem Alter
tum (Lage von Senetica nach Cerruti), Lombard in i , S. 35, 40. Verbindungs
kanal mit Comacchio durch den Lago Santo in der Trasse des Damms Malpasso, 
ebd., S. 35. 

Sandalo . - Abzweigung vom Po di Volano bei Codrea, an Voghenza vor
bei, Mündung in den Po di Primaro bei Consandalo sowie Verbindung mit 
Comacchio über einen Kanal durch die Valli di Mezzano e Comacchio, Chronica , 
Cerru t i , Lombard in i , S. 35, 42, 43, 49. Ga t to , Silvacandida, Nr. 12: que 
omnia posita sunt inter Padum et Sandalum. 

Po di P r i m a r o . - Die rechte Gabelung bei Senetica seit dem Altertum 
der Spinetico mit seiner Mündung in die Adria bei Primaro. Mit dem Aufstieg 
von Ferrara in der Zeit des Exarchats und Anlage eines Kanals, der zuerst 1015 
erwähnten Fossa Gaibana, wurde dieser Arm in den nunmehr von Ferrara aus-

I 
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gehenden Po di Primaro umgestaltet, wobei möglicherweise die Leute von 
Voghenza zuerst nach S. Giorgio und dann nach Ferrara umsiedelten, Lom
ba rd in i , S. 41, 43, 44. Verbindung vom Po di Primaro nach Ravenna über ei
nen Kanal von S. Biagio durch die Valli di Filo, di Bernardino und del Passetto 
oder von S. Alberto über einen anderen Kanal durch die Valle di Savarna, der 
als Fossa Augusta an eine Anlage des ersten römischen Kaisers erinnert, Chro
nica, Cer ru t i , Lombard in i , S. 37, 47, 49, 51. Ga t to , Silvacandida, Nr. 15, 
Jahr 1070 : cum husum puthei et ripa fluminis Paderine in ac civitate Ravenne. 

A r g e n t a - Bologna K a n a l . - Von Argenta ein Kanal-Kleeblatt über 
,Vicus Canali' nach Bologna und über Conselice nach Imola und Faenza, 
Chronica . Der ,Vicus Canali* ist Buda und nicht, wie Lombard in i , S. 49, 
annimmt, das weiter westliche Molinella. Dies ergibt sich aus Ch. Gh i ra rdacc i , 
Historia di Bologna, 2 Bde., Bologna 1596-1657, II , S. 19 (Jahr 1321): perche 
si trasportava molta vettovaglia fuori del territorio di Bologna ad Argenta navigando 
per lo Canale di Buda, ò della terra di Medicina, ò pure della terra di Tresenta, 
fecero distruggere il detto Canale. Cerruti legt Buda, wohl etwas weiter nördlich 
als das Buda der Carba d'Italia, an den Südrand eines sich von Argenta erstrek-
kenden Sees, der Marmorta, unterhalb dessen östlichen Ausläufer sich Conselice 
befand. Der See mag sich erst in den Jahrhunderten nach dem Dammbruch von 
Ficarolo durch den Eintritt des Reno in sein neues Bett gebildet haben. Die 
Chron ica p a r v a f e r ra r i ens i s erwähnt ihn in diesem Zusammenhang nicht. 
Jedenfalls lag das Kanal-Kleeblatt in einer günstigen Niederung. Cerruti zeigt 
Buda am Canal de Medicina und das Mil. geogr. Institut am Canal vecchio di 
Medicina. Ghirardaccis Canal di Buda, ò della terra di Medicina oder der west
liche Kanal der Chron ica war also der teilweise kartenmäßig belegte Canal de 
Medicina, wobei Medicina nicht notwendigerweise der Ort, sondern eine nördlich 
von ihm gelegene Landschaft war, die von Sanson und Robert angegeben wird. 
Es handelt sich also um einen Mittellandkanal*. Die von Ghirardacci genannte 
terra di Tresenta ist kartenmäßig nicht belegt. S. Gaddoni , G. Zaccher in i , 
Chartarium imolense, 2 Bde., Imola 1912, Nrn. 133, 141, 341, 430, 450, Jahre 
1152-1197, erwähnen jedoch den Ort: actum apud Trecenti . . . plebe S. Marie 
in Solustra, territorio Comeliense (Nr. 133), Monasterium S. Marie que vocatur 
Trecenti (Nr. 133), circa ripaticum in portu Trexenti (Nr. 141), quod habeo 
Trecenti (Nr. 341), abbate S. Zacharie in Trecentis (Nr. 430), abbatem de Trecentis 
(Nr. 450). Der Ort hatte also einen Hafen oder eine Fähre und zwei Klöster. 
Sachlich und örtlich könnte man ihn mit dem von Cerruti östlich von Buda am 
Silaro gezeigten und später nicht mehr angegebenen Monasteriolo identifizieren. 
Bei Nr. 141 handelte es sich um eine Zeugenaufnahme wegen des ripaticum, an 
der 17 Kaufleute teilnahmen, ein Hinweis auf die Bedeutung des Verkehrs
netzes, zu dem er gehörte. Die Klöster überlebten wohl den Verfall des Ver
kehrsnetzes und des Ortes am längsten. Sollte der Name eine griechische Wurzel 
haben (rpäaiq — Durchbruch), so wäre er ein Hinweis auf den byzantinischen 
Ursprung des Kanalsystems in diesem Gebiet, was gut zu dem harten Kampf 
um Bologna in langobardischer Zeit und der Benutzung der Wasserstraßen für 
den Truppentransport durch die Byzantiner, wie die Römer, passen würde. 
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A r g e n t a - I m o l a / F a e n z a K a n a l . - Fortsetzung von Conselice nach 
Imola wohl nach Cerniti über den Canal de Imola oder den vom Mil. geogr. 
Institut angegebenen Canal de Correcchio etwa in der gleichen Lage. Gaddoni, 
Zaccherini, Nr. 141, Jahr 1154, erwähnt einen Albertus de Goregio et prepositus 
Sessi. Der Kanal Correcchio lag eben westlich von Sesto. Fortsetzung von 
Conselice nach Faenza wohl im Zusammenhang mit einem vom Mil. geogr. 
Institut vermerkten Canal de Lugo und dem Ort S. Piero, der in der Wiener 
Karte als S. Piero in Laguna erscheint. Die Bedeutung des Verkehrs über 
Conselice erhellt aus einem Handelsvertrag zwischen Imola und Venedig von 
1099vgl. W. Lenei , Ein Handelsvertrag Venedigs mit Imola vom Jahre 1099, 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 6 (1908) S. 230; die 
Vergabe der Hafenrechte in Conselice an die Bürger von Imola durch ihren 
Bischof 1084, ebd., S. 228, Anm. 3, und die Existenz eines Zolltarifs für Conselice 
im Staatsarchiv von Bologna, ebd. S. 239, Anm. 1. 

F e r r a r a - B o l o g n a - K a n a l . - Auf der Fossa Gaibana drei Meilen bis 
Torre della Fossa und von dort zwei Meilen bis Torre Pontonaria, dem Butifre* 
von Cerniti und dem Buttifreddo des Mil. geogr. Instituts und von dort über 
Malalbergo und Pegola nach Bologna, Chronica , Lombardini, S. 48. Dies ist 
der Canale della Navigazione von Cerruti und der Canale Naviglio des Mil. geogr. 
Instituts. Er sicherte Ferrara die Kontrolle des Verkehrs von Bologna nach 
Stillegung des in seiner Lage durch den Turm von Ucellino, nach Cerruti, be
stimmten Spinetico. Ein weiterer Kanal von Porotto in das Gebiet von Bologna 
bei Galliera war bis 1150-1152 ebenfalls unter der Kontrolle von Ferrara, 
Chronica . 

Canal de Modena. - Chronica . Oben Anm. 21. Zwischen 1121 und 
1327 diente das Kastell Solara den Modenesen zum Schutz des Kanals, T i ra -
boschi , Dizionario II , S. 350. 

B u r a n a . - C h r o n i c a , Anm. 21. Die Secchia mündete westlich des Mincio, 
Lombardini, S. 50. 

Zara . - Cerruti. 
Canal di Secchia . - Oben Anm. 30 und Text. 
T a g l i a t a . - Carta d'Italia, Blatt 74 IV NE, I NO, I SE, I NE. Cerruti. 
K a n a l Modena - Secchia. - T i rabosch i , Dizionario I, S. 117. 
Nav ig l io civico, Cremonel la , La Commune. - Sanson, Cerruti. 

RIASSUNTO 

Il crollo dell'argine di Ficarolo alla metà del sec. X I I provocò uno 
sconvolgimento del delta del Po, che tolse alle città di Ravenna, Comacchio 
e soprattutto Ferrara l'accesso al Po stesso e quindi il controllo del traffico 
sul fiume e rete fluviale adiacente esercitato fin dalla tarda antichità; al 
tempo stesso comportò la formazione del braccio d'acqua che ancor oggi 
sfocia nella Laguna di Venezia. Grazie all'accesso diretto al Po, Venezia 
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assunse man mano il controllo dei traffici fluviali, riuscendo persino-conla 
guerra del 1240 e la costruzione del castello di Marcamo - a costringere in 
soggezione anche Ferrara. Gli spostamenti dei centri di potere economico 
che ne conseguirono - si pensi fra l'altro al decadimento dell'Abbazia di 
Pomposa, all'impaludamento del Po di Volano con conseguente fine delle 
locali saline - non dovettero essere irrilevanti neppure per la politica ita
liana degli Staufer. 



PROBLEMATIK UND ERSTE ERGEBNISSE DES 
FORSCHUNGSVORHABENS „PROL" (Prosopographia Regnorum 

Orbis Latini) 

Zur Geschichte der west- und mitteleuropäischen Oberschichten bis 
zum 12. Jahrhundert*) 

von 

KARL FERDINAND WERNER 

Was ist Prosopographie ? War es noch vor wenigen Jahren nicht 
leicht auf diese Frage, soweit sie die Mediävistik betriift, zu antworten 
ohne eine Abhandlung zu schreiben, so stehen jetzt, abgesehen von der 
althistorischen Information, die man sich bei Chastagnol1) und Ni-
colet2) holen kann, die ausgezeichneten Artikel von Laurence Stone 
und George Beech3) zur Verfügung. Nur wenig Gedanken haben sich 
diese Historiker und Philologen zu dem nun einmal üblich gewordenen 
Wort Prosopographie gemacht. Nicolet, und ihm folgt Beech, führt es 
auf den deutschen Gelehrten J. D. Ritter zurück, der in der Weid-
mann'schen Neuausgabe der Godefroy-Edition des Codex Theodosia-
nus4) das von ihm hinzugefügte Register nannte „Prosopographia seu 
index personarum omnium quarum fit mentio . . ." 

Mommsen jedenfalls habe in seinem Vorwort zur Prosopographia 
Imperii Romani (PIR), durch die sich der Terminus in der Altertums
forschung rasch durchgesetzt hat, zur Wahl des Wortes gemeint: „Vo-
cabulo non optimo, sed recepto", sich also schon auf eine Tradition 

*) Es handelt sich hier um knappe, für die Zwecke des Göttinger Kolloquiums 
ausgewählte Ausführungen, denen in FRANCIA eine eingehendere Vorstellung 
von PROL folgen wird. Die Literaturhinweise (s. Anhang) stellen ebenfalls nur 
eine kleine Auswahl dar. 
1) Vgl. Nr. 15 der Literaturhinweise. 
*) Nr. 14, ebenda. 
8) Nr. 16 und 17. 
*) Leipzig 1736 -1745, 6 Bände, dort Bd. VI, 2, 35-94. 
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berufen. Gewiß hat Nicolet gesehen, daß, wenn nicht das Wort, so doch 
die Sache aus der Zeit des Humanismus stammen müsse, und er zitiert 
als Beispiel das Onomasticon des J. Glandorp aus Münster, das 1589, 
nach dem Tod des Verfassers, erschien5). In Teamarbeit des DHIP, 
durch die Hilfe von Dr. Jürgen Voss und Dr. Werner Paravicini, konn
ten wir dieses kleine Problem lösen. Der Terminus gehört der Rhetorik 
an, wie es schon Band 13 (1765) der Encyclopédie ausweist: Prosopo-
graphie bedeute „image", „portrait", „description", „peinture" (und 
zwar durch Worte) von Menschen, ja sogar Tieren. Dr. Paravicini 
konnte ein in der Bibliothèque nationale vorhandenes Werk von 1537 
nachweisen, das Justin Gobier in Mainz drucken ließ : Prosopographia-
rum libri quatuor, in quibus personarum illustrium descriptiones ( ! ) ali
quot seuimagines (!) ex optimis quibusdam auctoribus . . . continentur. 

Dr. Voss hatte in seinem Buch über „Das Mittelalter im histori
schen Denken Frankreichs*4 (1972) bereits den von Wegele, Fueter und 
Wyss zu Unrecht übersehenen Heinrich Pantaleon aus Basel genannt 
(geboren als Pantlin/Bantlin in Ravensburg), der auf Veranlassung 
Kaiser Maximilians II., dessen „Hofpfalzgraf" und Historiograph er 
war, ein „Heldenbuch" der deutschen Nation verfaßte, dessen lateini
sche Originalversion, 1565 in Basel veröffentlicht, "Prosopographia (und 
nicht Prosopographiae, wie versehentlich bei Voss) heroum atque 
illustrium virorum totius Germaniae" tituliert war. Während Gobier 
noch den Plural verwendete, indem er jede seiner Personenbeschreibun
gen mit Bild als eine Prosopographie ansah, verallgemeinerte Pantaleon 
den Begriff, den er wohl nicht von Gobier hatte, sondern vielleicht in 
Analogie zu zwei anderen Werken selbst gebildet hat : Zur Topographia 
Mundi seines Lehrers Sebastian Münster, und zu seinem eigenen Erst
lingswerk Chronographia ecclesiae christianae6). Der Historiker liebt 
die Begriffe zu kennen, mit denen er arbeitet, und die Entstehung dieses 
Kunstworts, das zum Wissenschaftsterminus wurde, scheint mir nicht 
ganz gleichgültig zu sein, wenn wir etwa daran denken, daß, wie Rudolf 
Blum 1969 darlegte, Bibliographia erstmals 1633 von dem französi
schen Gelehrten Naudé verwendet wurde (auch diesen Hinweis danke 
8) C. Nicolet , Annuaire de l'Eeole des Hautes Etudes, IVe Section, Paris, 1971, 
S. 297ff. 
e) Vgl. Hans Buscher , Heinrich Pantaleon und sein Heldenbuch, (Diss.) Basel 
1946. 
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ich Herrn Voss), und daß selbst Biographia, den Griechen unbekannt, 
dem neuen europäischen geistigen Aufstieg seine Existenz verdankt, 
und zwar schon im 14. Jahrhundert, wie Michael Grant gezeigt hat. 
Hinter solchen Neubildungen verbirgt sich Forscher- und Sammler
wille, der die Totalität der wichtigen Dinge und Personen umgreifen 
will und damit die nüchternere, aber um so beharrlichere Arbeit der 
Philologen und Historiker ankündigt, die in den literarischen wie juri
stischen Editionen kritische Personenregister anlegen, denen dann die 
prosopographischen Listen der modernen Althistoriker, namentlich auf 
der Basis des jetzt systematisch erfaßten Inschriftenmaterials, gefolgt 
sind. Dabei gelangte man über die trockenen Register wieder zurück zu 
jener Form der kurzen bioi, die namentlich die Karriere des Betreffen
den, oft nach dem Muster der Inschriften, nachzeichneten. Es ist diese 
Form, die inzwischen längst von Neuhistorikern und Mittelalterhisto
rikern in vielen Varianten angewendet wird, die ihre eigene Systematik 
sich erarbeitete und so aus der Bezeichnung von Registern oder Büchern 
zur Bezeichnung einer Hilfswissenschaft mit präzisen Zielen wurde, die 
etwa Nicolet wie folgt umreißt: ,,une méthode (qui) parmi d'autres . . . 
doit servir Phistoire des groupes, e'est-à-dire Fhistoire politique et 
Fhistoire sociale . . . (Elle) tend à isoler des séries de personnages qui 
ont en commun teile caractéristique sociale ou politique, puis à inter-
roger ces séries en fonction de critères multiples, afin d'en tirer tous les 
renseignements, d'en dégager des constantes ou des variables"7). Ge
meinsame Eigenschaften, wie Beruf, Stand, sind Grundlage der Erfas
sung von Personen, als Angehörige einer Gruppe, die dann auf weitere 
Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten befragt werden (z. B. Herkunft, 
Vermögen). Neben den Gruppen werden Gruppeneigenschaften sicht
bar, aber nicht aufgrund vager Behauptungen oder Vermutungen, son
dern in einer auf der Vielzahl der Einzelfälle sich aufbauenden Kon
kretheit, die in günstigen Fällen statistische Aussagen erlaubt. Die 
Hilfswissenschaft Prosopographie steht also zwischen Anthropologie, 
Genealogie, Demographie und Sozialgeschichte, zwischen der Einmalig
keit des Ereignisses und der Individualität und dem seriellen Nachweis 
sozialer Phänomene und langfristiger Entwicklungen. Sie weist dem 
Einzelfall seine Rolle im ganzen zu, vermag aber auch die Generalisie-

7) Nicole t , wie Anm. 5. 
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rung und Schematisierung zu überprüfen, zu korrigieren, ihr vor 
allem Konturen und Leben zu verleihen - kein Wunder, daß sie sich in 
der gegenwärtigen Forschung so großer Beliebtheit erfreut. Beech hebt 
überdies mit Recht hervor, daß nicht nur die Sozialgeschichte, sondern 
auch die Verfassungs- und Machtgeschichte älterer Prägung prosopo-
graphischen Untersuchungen höchsten Gewinn verdankt, kommt es 
doch auf die Person an, die Ämter ausübt, auf ihre Verflechtungen, aber 
auch auf ihr Schicksal. 

Diese schönen Resultate, sind sie nicht doch nur da möglich, wo 
reiche Quellen, wie die römischen Inschriften, die modernen Akten zur 
Verfügung stehen, setzen sie nicht ein Mindestmaß an kontinuierlichem 
und daher vergleichbarem Quellengut voraus - alles, was uns doch für 
das frühe Mittelalter bitter fehlt ? Fehlt diesem dunklen Zeitalter nicht 
schon mit seiner Personenbenennung, der Einnamigkeit, eine entschei
dende Voraussetzung zu einer in der Regel hinlänglich sicheren Identifi
zierung einer Person, Voraussetzung aller Prosopographie ? Diese Beden
ken, gestützt auf immense Erfahrung am Material und sorgfältige me
thodische Besinnung, hat Karl Schmid am klarsten formuliert8), so 
daß ich hierzu keine längeren Ausführungen mache, ihre Erörterung 
vielmehr der Diskussion vorbehalte. Trotz dieser Bedenken hat sich 
jedoch, und gerade in Deutschland, und nicht zuletzt, nach dem Vor
gang von Gerd Teilenbach, auch durch die Mitwirkung von Karl 
Schmid, eine blühende Personenforschung9) entwickelt, wie sie bei uns 
vornehmlich genannt wird, und wie sie inzwischen großes internationa
les Ansehen genießt10). Herr Schmid weiß wohl, daß ich die Dinge ein 
wenig günstiger sehen möchte - es sei hier schon betont, daß die von 
uns vertretenen Positionen nicht durch grundsätzliche, sondern gradu
elle Differenzen getrennt sind, und daß die nach geduldiger und ge
meinsamer Arbeit sichtbar werdenden Resultate irgendwo in einem 
nach Zeit und Ort abweichenden Stufenbereich zwischen diesen Posi
tionen liegen werden. Karl Schmid wird mit mir darin übereinstimmen, 
daß, bei aller Berechtigung, Illusionen und Scheinlösungen zu be
kämpfen, die bloße Schwierigkeit, ja scheinbare Aussichtslosigkeit des 

8) Vgl. Literaturhinweis Nr. 18, aber auch Nr. 20. 
8) Nr. 19-37, Titel, die nur einen kleinen Ausschnitt der Literatur zur Personen
forschung in Deutschland darstellen. 
10) Vgl. zuletzt Beech, Nr. 17. 
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Unterfangens auf die Dauer die Forscher nicht davon abhält, nachzu
schauen, wie viel man letztlich wissen können wird. Im Gegenteil, hier 
liegt der besondere Reiz der Frühmittelalterforschung, aus den ver
schiedensten, vermeintlich voneinander fernliegenden Elementen, kri
tisch der Archäologie, den Hilfswissenschaften, den neu interpretierten 
Textquellen in ihrer Gesamtheit entnommen, zu dann doch verblüffend 
genauen, abgesicherten Resultaten zu gelangen - die Rolle der Proso-
pographie dabei wird in jedem Fall beträchtlich sein. Von den Schwie
rigkeiten im einzelnen wird schon bei der Präsentation von PROL hin 
und wieder die Rede sein, zu der wir jetzt übergehen. 

Im Januar 1967 begann ich mit einigen Mitarbeitern im Histori
schen Institut der Universität Mannheim, nach reiflichen Vorüber
legungen, Karteikarten anzulegen für ein Forschungsvorhaben, das 
wir zunächst PRO (Prosopographia regnorum occidentalium) nannten, 
um zu markieren, daß der Anschluß an die Prosopographien zum römi
schen Imperium, wenn auch bei abweichender Durchführung im ein
zelnen, gesucht wird. Später, auch weil PRO schon ein für Aktenzitate 
(Public Record Office) häufig genutztes Sigle ist, aber auch, um einen 
zeitgenössischen Terminus für die geographische Umgrenzung zu ver
wenden, nannten wir das Vorhaben Prosopographia Regnorum Orbis 
Latini. Anschluß an die altgeschichtlichen Personensammlungen, Aus
dehnung auf den ganzen Westen, um Ortswechsel und Einflüsse auch 
wirklich erfassen zu können, waren uns von Anfang an selbstverständ
lich. Die Frage, wie weit wir zeitlich nach unten gehen sollten, beant
wortete sich durch Quellenstand und Art der Namengebung: Im 12. 
Jahrhundert fließen nicht nur die Quellen wieder reichlich, sondern es 
ist in den meisten Fällen möglich, die Adelshäuser und die ihnen zuge
hörigen Personen sicher zu identifizieren und zu lokalisieren. Von ihnen 
rückschreitend können aber mit dem zu sammelnden Material gesicherte 
Filiationen ins IL, ja 10. Jahrhundert hinein hergestellt werden. Auch 
wenn also die Zeit vom 5. zum 10. Jahrhundert und das Fränkische 
Reich in seiner Gesamtheit (und nicht ex post von Frankreich und von 
Deutschland her gesehen) unser wesentliches Forschungsziel ist, so 
haben wir die beiden Enden des von uns zu webenden Gebildes sozu
sagen an der Spätrömischen Welt und der des 12. Jahrhunderts aufge
hängt. 

Mit der Erwähnung des Frankenreichs habe ich bereits eines der 
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Motive genannt, die uns zu dieser Arbeit geführt haben. Der Weg 
zu diesem nicht mehr aus nationaler Sicht erfolgenden Angehen seiner 
Geschichte ist m.E. auch dadurch gewiesen worden, daß Gerd Tellen-
bach den Terminus „Reichsaristokratie" kreierte. Wie immer man 
über ihn heute denken mag, er lenkte den Blick notwendig auf das 
Reichsganze des 8. und 9. Jahrhunderts, auf ein Phänomen sui generis, 
das endlich beginnt, Forschungsgegenstand wie das Römische Reich zu 
sein, für das sich ja auch nicht nur Italiener interessieren. Als ich 1968 
die Leitung des DHI Paris übernahm und sowohl das Forschungsmini
sterium als auch die Universität Mannheim die Übersiedlung von PROL 
nach Paris akzeptierten, eröffneten sich zu der eben angedeuteten The
matik besonders günstige Voraussetzungen, heuristischer wie atmo
sphärischer Natur: Eine Gruppe deutscher Historiker in Paris, zu der 
einige meiner engsten Mannheimer Mitarbeiter stoßen konnten, enge 
Zusammenarbeit und Gedankenaustausch mit französischen Kollegen 
- was wäre günstiger für die Erforschung der gesamtfränkischen Ge
schichte, erst recht, wenn man bedenkt, daß ein Eugen Ewig dort 
schon den Grund dazu gelegt und das Unternehmen der Merowinger-
regesten initiiert hatte ! 

Ein anderes Motiv war aus meinen persönlichen Erfahrungen er
wachsen und weist nun wiederum auf Frankreich. In den 50er und 
60er Jahren hatte ich in französischen Bibliotheken und Archiven, in 
Original und Kopie, eine nie vermutete Anzahl von Urkunden gefun
den, die noch der kritischen Erschließung harren : Es sind noch viele 
Hunderte, dann Tausende schon für das 9. und 10. Jahrhundert, Zehn
tausende für das 11. und 12. Selbst die schon gedruckten sind meist 
fehlerhaft ediert, nach der schlechten Überlieferung, unvollständig, un
brauchbar, was die Lesung der zahllosen Zeugennamen angeht, oft 
fehldatiert oder gar nicht datiert, fast stets unzureichend oder über
haupt nicht durch Register erschlossen. Gleichzeitig hatte ich er
kannt11), daß die Zeugenlisten nicht nur Tausende von Namensträgern 
in einer quellenarmen Zeit bieten, sondern in der Regel (wenn auch oft 
nicht in den Editionen) wohlgeordnet sind und es erlauben, in der Kom
bination sich deckender bz w. ergänzender Listen die soziale Str atigraphie 
der genannten Personen zu rekonstituieren. Erst recht dann, wenn man 

") Vgl. Nr. 34. 



PBOBLEMATIK UND EBGEBNISSE DES FOBSCHXJNGSVOBHABENS PBOL 75 

dahin kam, alle Nennungen einer Person (die von eventuellen Homo
nymen „abzulösen" wäre) in den Urkunden auch verschiedener Fonds, 
ja verschiedener Gregenden zu erfassen und mit allen Belegen aus den 
erzählenden Quellen, den Nekrologien oder Vasallenlisten zu kombi
nieren. Ein bisher kaum oder nur für die Lokalgeschichte genutzter 
Schatz konnte so der Geschichte eines ganzen Landes, seiner Institu
tionen, der Analyse des sogenannten Feudalzeitalters zunutze kom
men. Endlich hat sich inzwischen herausgestellt, daß moderne techni
sche Mittel die Hoffnung erlauben, auch außerordentlich umfangreiche 
Informationsmassen zu erfassen, zu speichern und abzurufen bzw. zu 
befragen. Zusammen mit den Entdeckungen der inzwischen unsere 
Kenntnis vom Frühmittelalter revolutionierenden Archäologie können 
hier punktuelle Tatsachenmassen durch ihre geordnete Zusammenfas
sung eine neue Quellenlage, geradezu eine neue Quellenart ergeben, mit 
deren Hilfe die Einzelaussagen z.B. einer Chronik kontrolliert und 
ergänzt werden können, mit der sogar die Statistik für Zeiträume an
gewendet werden kann, für die man es nicht vermutete. Politische und 
rechtliche Strukturen werden sichtbar gerade für die Jahrhunderte, in 
der uns klare, Rechtsnormen setzende Texte wie die Kapitularien der 
Karolingerzeit und die Gesetze des Spätmittelalters fehlen. Gab es 
wirklich so wenige Quellen, dann mußte es möglich sein, sie alle zu er
fassen und auf die Personen zu befragen. Waren es doch mehr, so 
konnte das für den Historiker nur erfreulich sein, auch wenn sich die 
Arbeit dann notwendig länger hinzieht. Es sind mehr, das können wir 
jetzt schon versichern - heute noch benutzte Darstellungen etwa der 
Ottonenzeit beruhen nach unserer Erfahrung nicht einmal auf einem 
Drittel der uns insgesamt noch zur Verfügung stehenden zeitgenössi
schen Information: Stützen sie sich doch naheliegender Weise vor 
allem auf die Herrscherurkunden und die Chroniken und Annalen. 
Gleichzeitig mit unserer Arbeit hatte der aus der Tellenbach-Schule 
hervorgehende Kreis um Karl Schmid und Wollasch die kritische Edi
tion bisher völlig unzureichend oder gar nicht beachteter Gedenkbuch
einträge und von Listen aller Art begonnen12) und damit auch von 
uns natürlich in ihrem Wert gesehene Quellen zusätzlich zu den Zeu
genlisten der Urkunden zur Verfügung gestellt - in enger Zusammen-

«) Vgl. Nr. 20-22, 24-26, 28 und 29 der Literaturhinweise. 
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arbeit, so glaube ich, werden wir noch manches Geheimnis der Perso
nengeschichte und Sozialentwicklung zwischen Loire und Elbe, und 
nicht nur dort, lösen. Eine Eigenart unserer Arbeit war und ist es, daß 
im Text, der erfaßt wurde, grundsätzlich auf alles im Kontext des Han
delns einer Person geachtet wird, nicht nur ein Suchen nach einem 
gerade benötigten Beleg stattfindet. Meine Mitarbeiter können bestä
tigen, welcher zunächst gar nicht erwartete Aussagereichtum etwa 
einer Vita sich dabei ergab, wie man gewissermaßen neu lesen lernte. 

Wir konnten schon bei Beginn der Arbeit von Erfahrungen ande
rer profitieren. Unter allen Umständen war der naheliegende Fehler zu 
vermeiden, in einem zu direkten Verfahren Personen aus den Texten 
herausholen zu wollen - es endet in heilloser Verwirrung, wenn man 
bei dem tausendsten Beleg für Träger des gleichen Namens angelangt 
ist: Who is who, könnte man dann fragen. Ein Text, der einen Perso
nennamen enthält, bietet zunächst nicht einen Beleg für eine Person, 
sondern für einen Namen. Unsere Karteikarten, die wir im DIN-A7-
Format wählten, ergaben also eine Namenkartei, nicht eine Personen
kartei, so daß sich für sie das Identifizierungsproblem gar nicht stellt. 
Jede „Handlung" plus Nennung eines Namens ergibt einen Beleg -
finden sich viele Namen ein, so werden ebenso viele Kopien hergestellt ; 
am oberen Kartenrand wird der jeweils zu erfassende Name (in der Form 
der besten Überlieferung) ausgeworfen. 

Erst in einem völlig getrennten Arbeitsgang werden auf den Kar
ten Identifizierungsvermerke angebracht, die z.B. aus allen Belegen 
zum Namen Konrad die einwandfrei König Konrad I. betreffenden 
Nennungen durch den Vermerk Chuonradus 918 kennzeichnen, d.h. es 
wird das Todesjahr der identifizierten Person (wenn nicht bekannt, die 
letzte bekannte Nennung) eingesetzt. (Ein im gleichen Jahr verstor
bener Homonym wird mit Chuonradus 918 A, 918 B etc. gekennzeich
net, der Todestag wird, wenn bekannt, hinzugefügt.) Diese Klassifizie
rung ist jeder willkürlich gewählten überlegen, da sie zugleich die Zeit
stellung der identifizierten Person zum Ausdruck bringt und auch spä
ter für Homonyme benutzt werden kann. Auf Karten größeren For
mats werden alle Namen-Karteikarten (mit ihren laufenden Num
mern) notiert, für die vermutet wird, daß sie zu ein und derselben Per
son gehören - man kann also immer auf die Grundbelege rekurrieren 
und etwaige Fehler korrigieren. Die sich zu einer Person insgesamt er-
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gebenden Belege werden, sei es manuell, sei es elektronisch, später so 
ausgeworfen: 1. Sichere, datierte Belege. 2. Sichere, undatierte Belege. 
3. Unsichere (sei es von der Identifizierung, sei es von der Qualität der 
Überlieferung her), datierte Belege. 4. Unsichere, undatierte Belege. 
Erfaßt werden sämtliche Erwähnungen, gerade auch die Nennungen 
einer Person (z.B. eines Herrschers) nach ihrem Tode. Erfaßt werden 
auch sämtliche Erwähnungen eines Herrschers bei Datierung einer Ur
kunde. Das hat uns erlaubt, basiert auf dem inzwischen gesammelten 
Material, für das vom DHIP veranstaltete Pfalzenkolloquium die Auf
enthaltsorte der fränkischen, dann ost- und westfränkischen Herrscher 
statistisch zu erfassen und kartographisch darzustellen, mit über
raschenden Resultaten. 20000 Karteikarten ergaben 10000 Aufent
halte an rund 1000 verschiedenen Orten, aber nur für rund 500 Orte 
mehr als zwei Nennungen in 600 Jahren, und nur an weniger als ein
hundert Orten des ganzen Frankenreichs wirklich häufige Herrscher
aufenthalte. 

Die zu Personen gewonnenen Beleggruppen stellen in sich den 
Kern des prosopographischen Unternehmens dar. Das hindert nicht, zu 
den so erzielten Kenntnissen über Karriere, Aufenthaltsorte, Besitzun
gen, Verwandtschaftsbeziehungen die entsprechenden Kombinationen 
sowohl genealogischer wie gruppengeschichtlicher Natur mit anderen, 
ebenfalls voll erschlossenen Personen durchzuführen, bzw. die statisti
sche Auswertung vorzunehmen - hier erreicht PROL die höchsten 
Ziele, die es sich stecken kann. Es wird das nur schrittweise möglich 
sein, nicht nur in bezug auf die eben erwähnten Arbeitsgänge, sondern 
auch auf die Schwerpunkte der Erfassungsarbeit, die zunächst im 
5.-10. Jahrhundert liegen und in etwa 5 Jahren für das 6.-8. Jahrhun
dert Vollständigkeit im Frankenreich nördlich der Alpen anstreben. 
Vollständigkeit will sagen, daß jeder zusätzliche Beleg dann freudig als 
Entdeckung begrüßt werden wird. Von den bisher geschriebenen rund 
300000 Karteikarten wurden rund 240000 auf ihre Zugehörigkeit zu 
den Zeitaltern klassifiziert: Merowingerzeit: 22723; Karolingerzeit: 
136560; Ottonenzeit: 61504; 11.-12. Jahrhundert 19188. Zu der quel
lenreichsten Zeit wurde bisher nur gesammelt, was sich aus abzuschlie
ßenden Quellen ergab, die in diese Jahrhunderte hineinragen. Zur Ein
schätzung dieser Zahlen ist zu bedenken, daß sich aus „Hochrechnun
gen" ergab, daß in PROL bisher 2 Karteikarten im Schnitt 1 Beleg 
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bieten (es gibt Belege mit 6 oder 8 Karten, a, b, e etc. gekennzeichnet), 
so daß die 300000 Karten etwa 150000 Belege darstellen. Je vier Belege 
entfallen im Schnitt auf eine Person, was etwa 37000 bisher erfaßte 
Personen ergäbe. Es sind das statistische Werte, aber ihre Ermittlung 
ist grundsätzlich von Interesse : Es hat sich nämlich herausgestellt, daß 
von manchen Namen 80-90% aller Belege zu uns längst bekannten Per
sonen gehören, und dies, obgleich wir alle Personen, auch die Hörigen, 
erfassen: Der statistische Anteil der nicht Identifizierten an der Ge
samtbelegzahl ist geringer als erwartet, weil sich eben die Information 
in der Regel auf einen vhm. engen Personenkreis beschränkt. Das wird 
auch deutlich an der unvergleichlich geringen Nennung von Frauen
namen und Frauen gegenüber den Männern: Sie liegt kaum über 10% 
der Gesamtzahl! 

Nicht weniger aufschlußreich sind die Beleg- bzw. Karteikarten
werte, die sich zu einzelnen Quellen bzw. Quellengattungen ergeben. 
Ganz kleine Annalen werfen 20-50 Karten ab, die Annales Xantenses 
407, die Annales qui dicuntur 914, die Reichsannalen rund 2500, die 
noch nicht abgeschlossenen Annalen Lamperts von Hersfeld jetzt 
schon 5000. Der Continuator Reginonis (Adalbert) liefert 510 Karten, 
der erstaunlich dichte, materialreiche Nithard 1536. Die Diplome Lud
wigs des Jüngeren, aber auch Zwentibolds oder Konrads I. ergeben 
weniger als 3-500 Karten, die Ludwigs des Deutschen 2131, Konrads 
IL 4207, Ottos des Großen 7202, Heinrichs IV. 10548. Der trotz des 
Fehlens der MGH-Edition von uns unter Mühen gehobene, weil unent
behrliche Schatz der Diplome Ludwigs des Frommen wird eine nicht 
nur quantitativ entscheidende Mine für fränkische Studien darstellen. 
Dies alles ist aber wenig, quantitativ gesprochen, gegenüber den Mas
sen an Karteikarten und eben doch an Information, die aus der Fülle 
der sog. Privaturkunden und ihren die Karten multiplizierenden Zeu
genlisten hervorgehen. Das schmale Hersfelder Urkundenbuch ergibt 
3355 Karteikarten, die Diplomata Belgica liefern 7584, der 1. Band des 
Fuldaer Urkundenbuchs 10011, die noch nicht abgeschlossenen Frei
singer Traditionen in der Edition Bitteraufs bisher schon 32638. Das 
ergibt, aus einer statistisch erfaßten Menge von rund 275000 schon 
eingeordneten Karteikarten für die sog. Privaturkunden 86059, für 
die Herrscherurkunden, die schon viel weitgehender erfaßt sind als die 
erstgenannten, 56319, für die Kapitularien und Constitutionen 8450, 
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die Konzilien 19462, für die nichtliterarischen Quellen insgesamt rund 
175000, gegenüber „nur" rund 75000 für die literarischen Quellen, 
obgleich bei ihnen die Annalen schon in sehr hohem Maße erfaßt sind 
und bisher 36449 Karten ergaben, bei 20800 für hagiographische und 
biographische Texte und 17218 für die Chroniken, die allerdings noch 
stark ergänzungsbedürftig sind. Erfaßt werden aber auch die Mün
zen13) und die Inschriften14). 

Ehe wir einige weitere Beispiele von bisherigen, vorläufigen Er
gebnissen erwähnen, sei noch gesagt, in welcher Form langfristig die 
Ergebnisse von PROL zugänglich gemacht werden sollen. 

1. Die eigentliche Prosopographie : PROL. Personen der lateini
schen Welt in den Quellen des 3.-12. Jahrhunderts, Sektion I: Das 
Fränkische Reich, 5.-10. Jahrhundert (Veröffentlichung im Loseblatt
verfahren). 

2. PROL. Leitnamenstudien (erscheinen in zwangloser Folge in 
FRANCIA) insbesondere zu Königs- und Grafen-Namen. 

3. PROL. Miszellen (Fortlaufend numerierte Einzelstudien aller 
Mitarbeiter an PROL). In Vorbereitung: Nr. 1: K. F. Werner, Der 
Sachsenfriede Karls des Großen; Nr. 2: K. F. Werner, Die Bischöfe 
von Utrecht an der Wende zum 10. Jahrhundert (es werden hier Er
gebnisse der PROL-Arbeit zu Datierungs- und Methodenfragen sowie 
Korrekturen bisheriger Auffassungen durch PROL-Belege vorgetra
gen). 

4. In selbständigen Veröffentlichungen der Beihefte der FRAN
CIA: Chronologie der Amtsträger des Frankenreichs zu bestimmten 
Regna bzw. Perioden, u.a. Studien. 

Für später ist außerdem die Beantwortung von Anfragen, die 
Genehmigung des Zugangs zur Kartei, das Abrufen elektronisch ge
speicherter Daten durch die mit dem DHIP zusammen arbeitenden 
Kollegen vorgesehen. Vor allem werden sich an der Auswertung auch 
Nichtmitglieder des DHIP beteiligen können16). 

1S) Zusammenarbeit mit Joachim Werne r und seinem Mitarbeiter Dr. F e l d e r 
und ihrer kritischen Edition der auf den merowingischen Münzen erscheinenden 
Namen für die Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
14) Spezialisierter Mitarbeiter Dr. Krämer , ein Schüler von Instinsky und 
Chantraine. 
15) Man sollte den Überblick über die bisherige Arbeit nicht abschließen ohne 
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Obgleich die eigentliche Auswertungsphase noch nicht begonnen 
hat (sie wird ab 1977 die Sammelphase begleiten), ergeben sich den
noch schon erste Einsichten und interessante Einzelergebnisse. Ein 
Beispiel für die statistische Seite des Unternehmens. Ferdinand Lot 
wollte der Armee Karls des Großen höchstens 5000 Mann zubilligen, 
und auch in Deutschland galt es unter dem Einfluß von Delbrück und 
in selbstverständlicher, berechtigter Ablehnung von Phantasiezahlen 
mittelalterlicher Autoren als kritisch, möglichst kleine Streitkräfte an
zunehmen - es machte sich dabei auch die Tatsache geltend, daß die 
Zahlen im Spätmittelalter tatsächlich niedrig waren; offenbar glaubte 
man, sie seien dann im frühen Mittelalter noch niedriger. Schon jetzt 
ergeben sich für uns in bestimmten Reichsteilen, die nur einen Bruch
teil des Karlsreichs ausmachen, wie etwa Baiern, erhebliche Zahlen 
adliger Krieger (mit Namen; von defensiven Volksaufgeboten also ganz 
zu schweigen) und Mindestwerte, die die Zahl der insgesamt im Reich 
zu einem gegebenen Zeitpunkt verfügbaren, gewissermaßen professio
nellen Saisonkrieger auf mindestens 30000 anzusetzen erlauben. Ge
nauere Werte werden in eigenen Veröffentlichungen von PROL zur 
Diskussion gestellt werden. Für andere historisch wichtige Gruppen 
werden sich ebenfalls Minimal- und Vergleichswerte ermitteln lassen, 
die uns Ansätze zur statistischen Behandlung wenigstens in günstig 
gelagerten Fällen erlauben. So werden nicht nur sämtliche Schenkun
gen von Hörigen und Hörigengruppen mit ihren Familien namentlich 
erfaßt, sondern auch die NN-Nennungen von Hörigen mit den etwa 
gegebenen Zahlen für Schenker wie Empfänger sorgfältig notiert. Zu
sammen mit grundherrschaftlichen Aufzeichnungen ergeben sich dar
aus interessante Zahlenwerte (Schenkungen an Lorsch in den ver
schiedenen Jahrzehnten des 8. und 9. Jahrhunderts), aber eben nicht 
nur für eine Abtei, sondern für alle Kirchen eines regnum und endlich 
für das Gesamtreich, mit Verzeichnung der Schwankungen von einer 
Periode zur anderen. 

von denen zu sprechen, die sie getan haben. Insgesamt 28 Mitarbeiter haben 
bisher in Mannheim, Paris und Louvain an PROL gearbeitet. Von ihnen haben 
23 über 1000 Karteikarten abgeliefert; von der engeren Equipe nenne ich die 
Zahlen: Dr. Paravicini (1974 aus PROL ausgeschieden) 15031; Prof. Werner 
20018; Dozent Dr. Voss (1974 aus PROL ausgeschieden) 30439; Dr. A t sma 
35509; Dr. He inze lmann 55857; Herr S tock 56668. 
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Aus der PROL-Arbeit ergaben sich chronologische Resultate, so 
meine Studie über das Geburtsdatum Karls des Großen16), aber auch 
der Nachweis, daß der von Lintzel zwar für wahrscheinlich, aber nicht 
gesichert gehaltene Sachsenfriede vcn 803 von Karl dem Großen 
nicht nur tatsächlich geschlossen wurde, sondern auch die Sicherung 
des Datums und der Umstände dieses nur in einer späten Quelle er
wähnten wichtigen Ereignisses, für das sich ein Beleg in einer an sich 
bekannten, in diesem Zusammenhang aber nicht eingesetzten Liste 
fand17). Selbstverständlich fallen zahlreiche Korrekturen in der Bi
schofs- und Abts-Chronologie an, die sich auch Dr. Heinzelmann bei 
seinen Arbeiten zum gallischen Episkopat zunutze macht und vor allem 
auch selbst ermittelt. 

Nicht weniger reizvoll sind namenkundliche Ergebnisse. Der von 
Hennig Kaufmann richtig beobachtete Wandel von germanischen Na
men in der Romania und erneute Veränderungen, wenn ein solcher 
Namensträger dann wieder in germanisch sprechenden Gebieten von 
der Reichsgewalt eingesetzt wird18), bestätigt sich vielfach. Auf der 
anderen Seite läßt sich klar zeigen, wie lange im Westen die germani
sche Namensform, trotz mancher Abschiebungen, noch vhm. korrekt 
verwendet, verstanden und variiert wird, und wann diese Formen un
verständlich werden, erstarren bzw. den im engeren Sinne französischen 
Formen Platz machen. Auch im deutschen Sprachgebiet ergeben sich 
hübsche Funde wie der Nachweis, daß der noch von den Arbeiten zum 
bekannten Wolvenus im alemannischen Raum des 9. Jahrhunderts als 
rätselhaft bezeichnete Name sich als Folc-uin erweist, und der Name 
des thüringischen dux Heden als Chadoinus, dies in beiden Fällen nicht 
aus Erschließung, sondern durch Parallelbelege, sei es für den ganzen 
Namen, sei es für eines der beiden Namenteile. 

Der Wert von PROL für die Geschichte der Oberschichten dürfte 
nach diesen Ausführungen unstreitig sein. Die Kombination von Leit
namen - und Amtsträger-Studien wird für die einzelnen Reichsteile wie 
für die verschiedenen politischen Zentren die maßgeblichen „Familien" 
oder besser Verwandtschaftsgruppen in Staat und Kirche schärfer 
sichtbar und, in günstigen Fällen, bis in einzelne Karrieren greifbar 

") FRANCIA 1 (1973) llöff. 
17) Vgl. dazu demnächst in FRANCIA. 
18) Literaturhinweise, Nr . 39 und 41 . 
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machen. Motive für Begünstigung eines Kandidaten durch den König, 
für Rivalitäten und Versöhnung und damit Hintergründe des politi
schen Wirkens der Oberschicht können sichtbar gemacht werden. Je 
klarer auf der einen Seite die große Kontinuität der drei wesentlichen 
Schichten, die später als Grafen, Herren und „Ritter" grob geschieden 
werden, nachgewiesen wird, um so sorgfältiger kann man die Fälle von 
Ausnahmen, von sich häufenden Sonderentwicklungen bis zur Erosion 
des Standesgefüges und seiner Ersetzung durch neue Gruppen und 
neue Schranken verfolgen. Nicht zu vergessen ist, daß auch im geisti
gen Leben hervortretende Personen, etwa Autoren von historischen, 
künstlerischen19), theologischen Werken in manchen Fällen besser 
lokalisiert und in ihrer sozialen Herkunft näher bestimmt werden kön
nen. Im Endergebnis müssen freilich die schematischen Resultate 
von PROL vom Historiker erst in den Gesamtrahmen einer Periode 
oder einer Region eingebracht werden. 

Dies alles wird allerdings während der Sammelarbeit, in der Aus
wertungsphase und danach nur in enger Zusammenarbeit mit den Kol
legen des In- und Auslandes möglieb sein. Einige sachlich nahestehen
den Institutionen habe ich zu Beginn der Literaturhinweise20) genannt 
und bin gern bereit, in der Diskussion zum Problem der Kooperation 
Stellung zu nehmen. Wir planen vom DHIP organisierte Kolloquien 
zur Personenforschung ebenso wie zum Problem des Einsatzes der Da
tenverarbeitung. Auch dies ist eine Frage, die sorgfältiger Diskussion 
bedarf: Vorzügliche Ergebnisse liegen in Deutschland vor allem aus 
Münster dazu vor - auf der anderen Seite haben wir in der jetzigen 
Phase unserer Arbeit Bedenken, über die ich auf einem römischen 
Kolloquium21) gesprochen habe, ohne Widerspruch zu finden. Beson
ders eng sind unsere Bindungen außer zu den Kollegen Schmid, Wol
lasch und Hauck, zu dem belgischen Historiker Leopold Genicot, der 
die Mitarbeit einer belgischen Gruppe an PROL ermöglichte und zu
gleich aktiv, in der Frage der EDV-Organisation im Frühmittelalter
bereich tätig ist und sich dazu in FRANCIA geäußert hat22). In Frank-

*•) Hier wurde Zusammenarbeit mit Frau Fiorentine Müther ich , Zentral
institut für Kunstgeschichte, München, vereinbart. 
**) Vgl. Nr. 1-5. 
" ) Vgl. Nr. 61. 
" ) Vgl. FRANCIA 1 (1973) 692fT. und FRANCIA 3 (1975) 643ff. 
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reich ist es vor allem Jean Glénisson, der Direktor des Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes, der eine enge Zusammenarbeit mit 
uns eingeleitet hat und weitere Maßnahmen mit uns plant. Geduld ist 
bei Unternehmen solcher Art eine wichtige Tugend, gemeinsame Arbeit 
und Erfahrungsaustausch sind noch wichtiger. 

Einige Literaturhinweise 

Unternehmungen, die parallel zu und z.T. in Zusammenarbeit mit PROL für 
die spätantik-frühmittelalterliche Personengeschichte wichtig sind 

1 A. H. M. Jones , J . R. Mar t inda le , J. Morris , The Prosopography 
of the Later Roman Empire (supported by the British Academy) PLRE. 
Erschienen: Volume I, A. D. 260-395, Cambridge 1971 (Bd. 2 soll 396-527, 
Bd. 3 527-640 umfassen; erfaßt die höheren Amts- und Würdenträger des 
Imperiums und ihre Angehörigen.) 

2 Prosopographie chrótienne du Bas Empire. Publiée sous le patronage 
de FAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, sous la direction de Henri-
IrénéeMarrou (f) et Jean-Rómy Palanque.PCBE. (ErsteTeüveröffentlichun-
gen liegen vor, mit den Schwerpunkten Afrika und Gallien; behandelt die 
Periode von 312-641 und erfaßt den Klerus, die Mönche, geweihte Jungfrauen 
und alle Laien, die eine persönliche Rolle - auch als Verfolger ! - in der Kirchen
geschichte spielten.) 

3 Karl Schmid, Joachim Wollasch (Hg.), Societas et Fraternitas. 
Quellenwerk zur Erforschung der Personen und Personengruppen des Mittel
alters (zugleich Teil des Sonderforschungsbereichs „Mittelalter" der DFG an 
der Universität Münster; ediert und kommentiert spezifische Quellen zur Per
sonengeschichte und entwickelt die methodischen Grundlagen ihrer Verwer
tung); vgl. dazu: 

4 Karl Schmid, Joachim Wollasch, Societas et Fraternitas. Begrün
dung eines Quellenwerkes zur Erforschung der Personen und Personengruppen 
des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) und separat, Berlin 1975. 

5 J. Fer luga , M. Hel lmann , H. L u d a t (Hg.), Glossar zur frühmittel
alterlichen Geschichte im östlichen Europa, Serie A: Lateinische Namen bis 
900, Wiesbaden 1973ff. (Behandelt Volks-, Landschafts-, Gewässer-, Orts- und 
insbesondere Personennamen, mit Zitat der den Osten betreffenden Quellen
stellen (Kontext) und Literaturangaben.) 
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Hilfsmittel 
(Außer den schon bekannten biographischen Lexika) 

6 J.-P. Lobbes (Hg.), Index Biobibliographicus Notorum Hominum, 
Osnabrück 1973ff. (Verzeichnet biographische Literatur zu bekannten Persön
lichkeiten aller Zeiten und Länder.) 

7 Index to Biographies of Englishmen 1000-1485, Found in Dissertations 
and Theses, ed. by J. V. Reel Jr., Westport (Connecticut) 1974. 

8 J . M. F . Mar ique (Hg.), Leaders of Iberian Christianity, 50-650 A.D., 
Boston 1962. 

Einige neuere prosopographische Arbeiten 

9 H. Ebl ing , Prosopographie der Amtsträger des Merowingerreiches 
von Chlothar IL (613) bis Karl Martell (741), München 1974 (Beihefte der 
Francia, 2). 

10 L. A. Garc ia Moreno, Prosopografia del reino visigodo de Toledo, 
Salamanca 1974. 

11 E. H lawi t s chka , Franken, Alemannen, Burgunder und Bayern in 
Oberitalien, Freiburg i. Br. 1960. 

12 Reinhard Wenskus , Sächsischer Stammesadel und fränkischer 
Reichsadel, Göttingen 1976 (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen). 

Ausgewählte Literatur zur prosopographischen Methode 

13 W. den Boer, Die prosopographische Methode in der modernen 
Historiographie der hohen Kaiserzeit, Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava 
Ser. IV vol. 22 (1969). 

14 Claude Nicolet , Prosopographie et histoire sociale: Rome et l'Italie 
à l'epoque rópublicaine, Annales E. 'S. C. 25 (1970). 

15 André Chas tagnol , La prosopographie, méthode de recherche sur 
l'histoire du Bas-Empire, Annales E. S. C. 25 (1970). 

16 Laurence Stone , Prosopography, in: F. Gi lber t , S. G r a u b a r d 
(Hg.), Historical Studies Today, New York 1972. Vgl. ders., Daedalus (1971). 

17 George Beech, Prosopography, J. M. Powell (Hg.), Medieval Stu
dies: An Introduction, Syracuse 1976. 

18 Karl Schmid, Bemerkungen zur Frage einer Prosopographie des 
früheren Mittelalters, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 23 
(1964) (vgl. im übrigen unter: Personenforschung in Deutsehland). 

Zur Personen- und Adelsforschung in Deutschland (Frühmittelalter) 

19 Gerd Tei lenbach , Zur Bedeutung der Personenforschung für die 
Erkenntnis des früheren Mittelalters (Freiburger Universitätsreden NF 25) 
1957. 

20 Karl Schmid, Programmatisches zur Erforschung der mittelalter
lichen Personen und Personengruppen, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974). 



PBOBLEMATTK UND ERGEBNISSE DES FORSCHUNGSVORHABENS PROL 85 

21 Karl Schmid, Personenforschung und Namenforschung am Beispiel 
der Klostergemeinschaft Fulda, Frühmittelalterliche Studien 5 (1971). 

22 Karl Schmid, Joachim Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden 
und Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 
1 (1967). 

23 Gerd Tel lenbach, Liturgische Gedenkbücher als historische Quellen, 
Mélanges Eugene Tisse ran t , Bd. 5, Rom 1964 (Studi e Testi, 235). 

24 Gerd Tei lenbach , Der Liber Memorialis von Remiremont. Zur kri
tischen Erforschung und zum Quellenwert liturgischer Gedenkbücher, Deut
sches Archiv 25 (1969). 

25 Liber memorialis von Remiremont, bearb. v. E. H l a w i t s c h k a , K. 
Schmid, G. Tel lenbach, MGH Libri memoriales 1, Dublin/Zürich 1970. 

26 Karl Schmid, Probleme einer Neuedition des Reichenauer Ver
brüderungsbuches, H. Maurer (Hg.), Die Abtei Reichenau, Sigmaringen 1974. 

27 Joachim Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und 
Welt, München 1973 (Münstersche Mittelalter-Schriften 7). 

28 Karl Schmid (Hg.), Die Klostergemeinsehaft von Fulda (8.-11. Jh.), 
3 Bde (erscheint demnächst). 

29 Karl Schmid, Die Mönchsgemeinschaft von Fulda als sozialgeschicht
liches Problem, Frühmittelalterliche Studien 4 (1970). 

30 W. H a u b r i c h s , Die Weißenburger Mönchslisten der Karolingerzeit, 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 118 NF 79 (1970). 

31 Otto Gerhard Oexle, Sozialgeschichtliche Forschungen zu geistlichen 
Gemeinschaften im westfränkischen Einflußbereich, (Habilitationsschrift), 
Münster, im Druck. 

32 Karl Schmid, Otto Gerhard Oexle, Voraussetzungen und Wirkung 
des Gebetsbundes von Attigny, Francia 2 (1974). 

33 Karl Schmid, Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, 
Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel, Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins 105, NF 66 (1957). 

34 K. F. Werner , Untersuchungen zur Frühzeit des französischen 
Fürstentums (9.-10. Jahrhundert), Die Welt als Geschichte 18 (1958); 19 (1959); 
20 (1960). 

35 K. F. Werner , Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Großen. 
Ein personengeschichtlicher Beitrag zum Verhältnis von Königtum und Adel 
im frühen Mittelalter, Karl der Große, hg. v. W. Braunfe ls , Bd. 1, Düsseldorf 
1965, 3. Aufl. 1967. 

36 K. F. Werner , Die Nachkommen Karls des Großen, in: Klarl der 
Große, hg. v. W. Braunfels , Bd. 4, Düsseldorf 1967. 

37 W. Störmer , Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht 
im Fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis 11. Jh., 2 Bde, Stuttgart 1973. 
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Zur Namenforschung 

38 Stefan Sonderegger , Aufgaben und Probleme der althochdeutschen 
Namenkunde, Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag, hg. v. R. 
Schü tze i che l u. M. Zender , 1965. 

39 H. K a u f m a n n , Ergänzungsband zu E. F ö r s t e m a n n , Personen
namen, München 1968. 

40 Rudolf Schü tze iche l , Zur Gestaltung eines neuen F ö r s t e m a n n , 
Beiträge zur Namenforschung NF 5 (1970). 

41 H. K a u f m a n n , Altdeutsche Rufnamen, München 1965. 
42 Hartmut Knoch , Möglichkeiten und Aspekte der Erforschung west

fränkischer Personennamen in der karoHngischen Nordgallia, Heidelberg 1969 
(Beiträge zur Namenforschung, Beiheft 2). 

43 Maria Giovanna Aracamone , Per lo studio delPantroponomia ger
manica in Italia, Studi Germanici, NS 10 (1972). 

44 N. Menzel, Stammesgeschichtliche Rückschlüsse aus germanischen 
Personennamen, Beiträge zur Namenforschung 11 (1960). 

45 R. Schü tze iche l , Die Libri Confraternitatum als Quellen der Na
men- und Sprachgeschichtsforschung, Festschrift für Paul Z in sii, hg. v. M. 
B i n d s c h e d l e r u.a., Bern 1971. 

46 Dieter Geuenich, Die Lemmatisierung und die philologische Be
arbeitung des Personennamenmaterials, in Nr. 28. 

47 K. F. Werner , Liens de parente et noms de personne. Un problème 
historique et móthodologique, in Nr. 53. 

Literatur zur sozialgeschichtlichen, anthropologischen und demographischen 
Auswertung personengeschichtlicher Gegebenheiten 

48 Karin H a u s e n , Familie als Gegenstand historischer Sozial Wissen
schaft, Geschichte und Gesellschaft 1 (1976). 

49 Heidi R o s e n b a u m , Zur neueren Entwicklung der historischen Fa
milienforschung, Geschichte und Gesellschaft 1 (1975). 

50 Wolf Lepenies , Geschichte und Anthropologie. Zur wissenschafts
geschichtlichen Einschätzung eines aktuellen Disziplinenkontakts, Geschichte 
und Gesellschaft 1 (1975). 

51 Jacques Le Goff, Pierre N o r a (Hg.), Faire de Phistoire, 3 Bde, Paris 
1974. 

52 Familie et Socióté, (Sonderheft) Annales E. S. C. 27 (1972). 
53 Familie et Parente au Moyen Age. Colloque de PÉeole des Hautes 

Études en Sciences Sociales (im Druck). 
54 La démographie medievale. Sources et móthodes. Actes du Congrès 

de PAssociation des Historiens Módiévistes de PEnseignement supórieur public 
(Nice, 15-16 mai 1970), Annales de la Facultó des Lettres et Sciences humaines 
de Nice, fase. n° 17 (1972). 
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Literatur zu EDV und Geschichtswissenschaft, insbesondere Personenforschung 

55 C. A. L ü c k e r a t h , Prolegomena zur elektronischen Datenverarbei
tung im Bereich der Geschichtswissenschaft, Historische Zeitschrift 207 (1968). 

56 R. Gundlach , C. A. L ü c k e r a t h , Nichtnumerische Datenverarbei
tung in den historischen Wissenschaften, Geschichte in Wissenschaft und Unter
richt 20 (1969). 

57 Klaus Arnold, Geschichtswissenschaft und elektronische Datenver
arbeitung, Th. Schieder (Hg.), Methodenprobleme der Geschichtswissenschaft, 
München 1974 (Historische Zeitschrift, Beiheft 3, NF). 

58 Dieter Geuenich, Der Computer als Hilfsmittel der Namen- und 
Sprachforschung, Freiburger Universitätsblätter, Heft 51 (März 1976). 

59 Gerd Althoff, Zum Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in 
der historischen Personenforschung, Freiburger Universitätsblätter, Heft 52 
(Juni 1976). 

60 Actes du Colloque „L'Utilisation des ordinateurs et la recherche en 
Sciences Humaines", Bruxelles, 25-27 fóvrier 1971, Brüssel 1971. 

61 L'utilisation de Tlnformatique pour Texploitation des documents 
textuels módiévaux. Table Ronde, organisóe par FÉcole francaise de Rome et 
Tlnstitut d'histoire medievale de PUniversitó de Pise, Rom 1977 (im Druck). 

62 David Her l ihy , Computer-Assisted Analysis of the Statistical Docu
ments of Medieval Society, J . M. Powel l (Hg.), Medieval Studies: An Intro-
duction, Syracuse 1976. 

63 Lucie Fossier , Gian Piero Zarr i , L'indexation automatique des 
sources documentaires anciennes, Paris, Centre Nationale de la Recherche 
ScientÄque 1975 (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes: Bibliogra-
phies-Colloques, Travaux próparatoires. Sórie Informatique et Documentation 
Textuelle.) 

64 L. Foss ier , G. Con tamine , J . Graff, P. B i c h a r d - B r ó a u d , Le 
traitement automatique des documents diplomatiques du Haut-Moyen-Age, in : 
Cahiers du CRAL (Centre de Recherches et d'Applications Linguistiques de 
TUniversitó de Nancy II), numero 21, 1973. 

65 Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), Voi. VI, Pars VII : Indices 
Vocabulorum nominibus propriis inclusis, composuerunt E. J . J o r y et D. G. 
Moore, machina computatoria usi, Berlin 1974ff. 

66 F. de Tol lenaere , W. P i j n e n b u r g , Verwerking van Vroegmiddel-
nederlandse Teksten met de Computer (Het Corpus-Gyyseling), Leiden 1974 
(Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en Letterkunde, IV). 

67 Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und 
Dokumentation (IuD-Programm) 1974-1977, Hg.: Der Bundesminister für For
schung und Technologie, Bonn 1975 (zur Rolle des Instituts für Dokumenta
tionswesen, Frankfurt-Niederrad, und der Gesellschaft für Information und 
Dokumentation ). 
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WIE WIRD MAN KARDINAL? 

Kuriale und außerkuriale Karrieren an der Wende 
des 14. zum 15. Jahrhundert 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Die knappe Zeit, die den Referaten dieses Colloquiums1) gesetzt 
ist, verbietet dem Vortragenden, die Zuhörer mit langen Vorbemer
kungen über Ziel, Umfang und Stellenwert der Forschungsarbeit, von 
der hier berichtet werden soll, mehr aufzuhalten als sie zum eigent
lichen Thema hinzuführen. So will ich einleitend - und in aller Kürze -
nur zwei Gesichtspunkte geltend machen : 

1. Die Untersuchungen, mit denen ich seit langem beschäftigt 
bin, gelten dem Kardinalskolleg in der Zeit des großen abendländischen 
Schismas, und zwar unter einem doppelten Aspekt. Die traditionelle 
Kirchengeschichtsforschung hat vorzugsweise das Handeln des Kollegs 
als Gesamtheit im Vordergrund gesehen; für die Zeit des Schismas 
müßte man genauer sagen: der Kollegien, denn sie bestanden so zahl
reich nebeneinander wie die Päpste, zuerst zwei, ab 1409 sogar drei. 
Dieser Ansatz darf selbstverständlich nicht außer acht gelassen wer
den, und ich meine, auch dazu Neues der wissenschaftlichen Öffent
lichkeit mitteilen zu können - etwa zur Geschichte des Pisaner Kon
zils von 14092), einer Aktion der Kardinäle, sowie zu den Vorgängen 

*) Hier die geringfügig überarbeitete Fassung des am 29. September 1976 in 
Göttingen gehaltenen Referats, das einen der drei Beiträge des gastgebenden 
Max-Planck-Instituts für Geschichte zum ersten Colloquium der deutschen 
historischen Auslandsinstitute darstellte. Es darf darauf verzichtet werden, die 
Eigenheiten des mit Bliek auf den mündlichen Vortrag geprägten Stils für die 
Drucklegung zu eliminieren. 
2) Als Ergänzung zu der geplanten Veröffentlichung von „Untersuchungen und 
Quellen zur Geschichte des Pisaner Konzils von 1409" (wohl in mehr als einem 
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und Hintergründen bei der Papstwahl von 14178). Daneben aber sind 
zunehmend die Verhältnisse im Innern des Kollegs in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt. Ihrer Aufhellung dient die prosopographisch 
angelegte Untersuchung aller Kardinäle zwischen 1378 und 1417, das 
sind 1704). Daraus wird nicht nur der erforderliche Aufschluß über die 
jeweilige Zusammensetzung der Kollegien sich ergeben, sondern wir 
dürfen auch Auskunft erwarten zu Problemen der sozialen Mobilität 
in jener Zeit, also etwa Antwort auf die Frage : auf Grund welcher Vor
aussetzungen konnte man etwas werden, das heißt hier - zugespitzt 
formuliert : wie wird man Kardinal ? 

Bande) habe ich auch übernommen, für die von Walter Brandmüller heraus
gegebene neue Konziliengeschichte eine Darstellung dieser Synode sowie der 
zeitlich benachbarten Konzilien von Perpignan und Cividale zu erarbeiten ; über 
dieses Werk s. W. B r a n d m ü l l e r , Zum Plan einer neuen Konziliengeschichte, 
in: Annuarium historiae conciliorum 4 (1972) S. 1-6 und H. I m m e n k ö t t e r , 
2. Autorenkonferenz zur Konziliengeschichte, ebd. 6 (1974) S. 1-6. 
8) Diese Studie geht aus von der im Staatsarchiv Turin bereits vor Jahren ge
fundenen Liste der Voten, die in den beiden Wahlgängen des Konklaves auf 
dem Konstanzer Konzil abgegeben wurden. Den Text der Liste werde ich dem
nächst in einer Veröffentlichung über „Kleine Quellenfunde zur Geschichte des 
Konstanzer Konzils" im Annuarium historiae conciliorum vorlegen; die Unter
suchungen in einer auswertenden größeren Publikation sollen sich vor allem mit 
den Wählern und ihrem Verhalten in den Abstimmungen sowie mit den Per
sonen der genannten Papst-Kandidaten beschäftigen, dann auch den Gründen 
für die Stimmabgabe in den vorangegangenen Verhandlungen und Ereignissen 
des Konzils nachspüren. 
*) Hier unter Einschluß derjenigen, die von den Schismapäpsten zwar kreiert 
wurden, das Kardinalat aber nicht annahmen (s. u. S. 141 mit Anm. 7-9). Diese 
Zahl (und ebenso die im Folgenden genannten, soweit nicht anders vermerkt) 
gebe ich vorläufig nach den Kardinalslisten von C. E übel , Hierarchia catholica 
medii aevi [1] (2Monasterii 1913) S. 23-33. Am Tage der Wahl Urbans VI., 
1378 April 8, lebten 23 Kardinäle, von denen 16 am Konklave teilnahmen und 
sieben abwesend waren (S. 22 Anm. 8). Dazu wurden von Urban VI. (50, davon 
stehen sieben bei E übe l lediglich in den Anmerkungen, da sie die Kardinals
würde ausschlugen; hier nicht mitgezählt sind drei weitere, die später von 
Clemens VII. erhoben wurden), Bonifaz IX. (6) und Innozenz VII. (11), den 
Päpsten der römischen Obödienz, insgesamt 67 Kardinäle kreiert, von Gregor 
XII . unmittelbar vor dem Abfall der meisten Kardinäle (1408) und später 
weitere 13, von den avignonesischen Päpsten Clemens VII. (34) und Benedikt 
XII I . (vor 1417: 15) zusammen 49, endlich von Johannes XXII I . 18, so daß 
während der Schismazeit insgesamt 147 Kardinäle erhoben wurden. 
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Diese Skizze meines Forschlingsvorhabens führt sofort zu der 
•zweiten Vorbemerkung, die mir noch gestattet sei, nämlich der Charak
terisierung dieses Referats. Langjährige Arbeit in einem bestimmten 
Forschungsgebiet führt selbstverständlich zu vorläufigen Ergebnissen, 
lange bevor die abschließenden Resultate erreicht sind und mit den 
nötigen Begründungen und Belegen der Öffentlichkeit vorgelegt wer
den können. Solche vorläufigen Aussagen will ich heute vortragen, 
gewissermaßen als Mitteilungen aus der Werkstatt. Dabei kann ich 
.aus dem umfangreichen Material nur einige wenige Gesichtspunkte 
herausgreifen. Sie lassen sich zu drei Abschnitten ordnen : erstens will 
ich an Hand eines tatsächlich geschehenen Vorfalls exemplarisch deut
lich zu machen versuchen, welches Verfahren zu einer Kardinalspro
motion führen konnte; zweitens werde ich die bei solchen Erhebungen 
wirksam gewordenen Voraussetzungen und Motive, die sich erschließen 
lassen, zusammengefaßt vorführen ; und drittens soll die so gewonnene 
'Typisierung überprüft und zugleich illustriert werden am Beispiel der 
großen Kreation Johannes' XXIII. im Jahre 1411. 

I. 

Über die Motive, die für die Ernennung eines bestimmten Mannes 
*zum Kardinal ausschlaggebend gewesen sind, bieten die aus dem Mit
telalter überlieferten Quellen in aller Regel keine direkten Aussagen. 
Uns fehlen die Nachrichten über Vorüberlegungen und Willensbildung 
in der Zurückgezogenheit der päpstlichen Gemächer; und wir erfahren 

. nicht einmal etwas über die Reaktion der Kardinäle, wenn ihnen im 
geheimen Konsistorium vom Papst die Namen neuer Mitglieder des 
Kollegs mitgeteilt wurden, in der Regel - wie es scheint - unmittelbar 
vor deren Verkündigung, nur einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe 
im allgemeinen Konsistorium5). Fertige Kardinäle treten an das Licht 

8) Außer der alten Zusammenfassung von P. H i n s c h i u s , Das Kirchenreeht 
* der Katholiken und Protestanten in Deutschland 1 (Berlin 1869) S. 339f. nenne 
ich nur G. Mollat , Contribution à Phistoire du Sacre Collège de Clement V à 
Eugene IV, in: Revue d'histoire ecclésiastique 46 (1951) S. 39-44; referiert und 

\ kommentiert werden hier vor allem die einschlägigen Regelungen in Ordo 
R»omanus XIV Kap. 116: Ceremoniae et sollemnitates solitae servavi in creatione 

jnovorum cardinalium; der Text bei J . Mabi l lon - M. Germain , Museum 
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der Öffentlichkeit, so daß der oberflächliche Beobachter den Eindruck 
gewinnen konnte und kann, es wären für ihre Erhebung keinerlei Vor
bereitungen, das heißt keinerlei auswählende Erwägungen und Dis
kussionen, keinerlei Prüfung von individuellen Vorzügen und politi
scher Opportunität erforderlich gewesen. 

Das ist jedoch gar nicht vorstellbar. Das Kardinalat war eine der 
höchsten Würden, die überhaupt erreichbar waren, im geistlichen wie 
auch im weltlichen Bereich, und zwar ohne die Voraussetzung hoher, 
gar höchster Geburt. Viele der damals Lebenden werden für sich oder 
für ihre Familienangehörigen und Günstlinge nach einem Titel ge
strebt haben, der dem Inhaber in jedem Falle größtes Ansehen, in der 
Regel darüber hinaus auch Teilhabe an der nicht unbeträchtlichen 
Macht von Papst und Kurie zu verschaffen geeignet war6). Nur wenige 
haben sich einer solchen Versuchung entzogen, indem sie die Kardinals
würde ausschlugen : ich zähle im betrachteten Zeitraum nicht mehr als 
13 Ablehnungen unter insgesamt 147 Kreationen, also ein knappes 
Zehntel; überdies sind diese Ausnahmen beschränkt auf die kirchen
politisch höchst unsicheren Verhältnisse in den Jahren 1378 und 1384 
unter Urban VI.7), 1408 unter Gregor XII.8) und 1411 unter Johannes 
XXIII . 9 ) ; und es handelt sich fast ausschließlich um deutsche und 
englische Bischöfe, also romferne Prälaten. Diese Überlegungen, diese 
Zahlen vermitteln einen ersten Eindruck von der Attraktion des Kar-
dinalats. 

Italicum 2 (Luteciae Parisiorum 1724) S. 424-434 = Migne, Patr. lat. 78 Sp. 
1259-1267 und bei J . N a b u c o - F. T a m b u r i n i , Le Cérémonial Apostolique 
avant Innocent VIII, Bibliotheca „Ephemerides liturgicae", seet. bist. 30 (Roma 
1966) S. 140-150 (Kap. 98), eine stark gekürzte Fassung bei B. Sch immel -
pfennig , Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter, Bibliothek 
des Deutschen historischen Instituts in Rom 40 (Tübingen 1973), S. 322-324 
(Kap. 127), vgl. S. 128. 
6) Für die Zeit der Päpste von Avignon vgl. die Erörterungen zu den Funktio
nen, aber auch zum Vorleben der Kardinäle bei B. Gui l l emain , La cour 
pontificale d'Avignon 1309-1376, Bibliothèque des Ecoles Francaises d'Athènes 
et de Rome 201 (Paris 1962) S. 181-276. 
7) E u b e l 1 S. 24 sowie Anm. 2 und 8: das sind acht und drei weitere, die nicht 
mitgezählt werden dürfen, da sie zwar den Kardinalshut Urbans VI. ausschlu
gen, ihn aber von Clemens VII. akzeptierten. 
8) Ebd. S. 31 Nr. 9 und 10. 
») Ebd. S. 33 Nr. 6, 9 und 10. 
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Hier und da jedoch erfahren wir sogar aus der Nähe von den An
strengungen, die unternommen wurden, um den begehrten Titel zu 
erwerben. Aber das ist selten, und deshalb möchte ich in aller Kürze 
schon hier ein höchst eindrucksvolles Beispiel vorführen, obwohl ich 
beabsichtige, die Untersuchung der beteiligten Personen und ihrer Mo
tive demnächst in einer eigenen Studie vorzulegen; für unsere Zwecke 
genügt der bloße Sachverhalt. 

Unter den reichen Korrespondenzen des Archivio Gonzaga im 
Staatsarchiv Mantua finden sich die Berichte der Gesandten, die in den 
Jahren 1388 bis 1390 die Angelegenheiten Francesco Gonzagas, des 
jungen Herrn von Mantua10), an der päpstlichen Kurie in Rom be
trieben11). Seit August 1388 war es Giacomo a Campana, der jedoch 
bereits im folgenden Januar wieder zurückreiste, nachdem ihm im 
Dezember der Doktor im weltlichen Recht Giovanni de la Capra hinzu
gesellt worden war; dieser blieb zunächst bis August 1389 an der Kurie, 
um sie ein zweites Mal von April bis Dezember 1390 zu besuchen, nun 
assistiert von seinem Bruder Bartolomeo, dem späteren Erzbischof von 
Mailand12). Hauptanliegen jener zusammengenommen recht langen 

10) Er hatte als Sechzehnjähriger 1382 nach dem Tode seines Vaters Ludovico 
die Herrschaft übernommen und regierte wie dieser mit den Titeln eines Volks
kapitäns und kaiserlichen Generalvikars. Vgl. Mantova. La storia 1 : G. Coniglio, 
Dalle origini a Gianfrancesco primo marchese (Mantova 1958) S. 413ff. und 
ders. , I Gonzaga ([Milano] 1967) S. 29ff. 
11 ) Die frühere Korrespondenz von Mantuaner Gesandten an der Kurie ist aus 
dem Archivio Gonzaga zum Teil gedruckt: A. Se gre, I dispacci di Cristoforo 
da Piacenza procuratore mantovano alla corte pontifìcia (1371-1383), in: 
Archivio storico italiano Ser. 5 Bd. 43 (1909) S. 27-95 und Bd. 44 (1909) S. 
253-326; das sind insgesamt 52 Stücke, davon 50 aus Mantua; drei davon jetzt 
erneut ediert von W. B r a n d m ü l l e r , Zur Frage nach der Gültigkeit der Wahl 
Urbans VI., in: Annuarium historiae conciliorum 6 (1974) Nr. 7, 13, 24 S. 101, 
108f., 119f. Diese Kostprobe mit der großen Fülle von Nachrichten, die sie 
bietet, läßt bedauern, daß der Editoreneifer sich nicht auch ausdehnte auf die 
folgenden Gesandten und spätere Jahre, aus denen die Briefe noch erheblich 
dichter erhalten sind. Eine Übersicht über die erhaltenen Berichte vom päpst
lichen Hof in: L'Archivio Gonzaga di Mantova 2, bearb. von A. Luzio, Pub
blicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova Ser. 1: Monumenta 2 
(Verona 1922) S. 301 („Roma", alte Archivsignatur: E-XXV-3) und S. 291 
(die Briefe aus Avignon unter „Francia", E-XV-3), vgl. die Erläuterungen 
S. 169fT. und S. 132. 
la) Das beweist die Handschrift der Berichte aus dem Jahre 1390, die in dem 
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Gesandtschaft war es, wegen einer Reihe behaupteter Vergehen einen 
Prozeß gegen den damaligen Mantuaner Bischof Sagramosius in Gang 
zu bringen, und zwar mit weitgehendem Ziel: nämlich dessen Ab
setzung und lebenslange Einkerkerung13). Dieser Sagramosius, erst 
seit etwa drei Jahren im Amt14), war ebenfalls ein Gonzaga, und zwar 
ein natürlicher Sohn von Francescos gleichnamigem Onkel15). 

Nach monatelangen Vorstellungen erlangte Giovanni de la Capra 
von Urban VI. im August 1389 eine litera arestacionis gegen den Bi
schof und brachte sie nach Hause16). Ihre Fortsetzung fanden die Ver
handlungen erst im April 1390, und zwar mit dem inzwischen gewähl
ten Papst Bonifaz IX. : nun ging es darum, dem Antonio degli Uberti 
aus einer seit Jahrhunderten bekannten Florentiner, dann Mantuaner 
Adelsfamilie17), über dessen Vorleben wir so gut wie nichts wissen, der 

noch zu nennenden Brief Bartolomeos von 1391 Mai 22 wiederkehrt (s. u. Anm. 
22). Über diese Persönlichkeit s. jetzt meinen Artikel im Dizionario biografico 
degli Italiani 19 (Roma 1976) S. 108-113; für die Existenz des Bruders Giovanni 
habe ich in der bisherigen Literatur keinen Beleg gefunden. -Den Hinweis auf die 
Berichte von Ende 1388 bis 1391 verdanke ich Walter Brandmüller (Augsburg), 
der mir freundlicherweise sogar die von ihm in Auftrag gegebenen Fotokopien 
überließ : Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga busta 839 nn. 220-
289. Inzwischen habe ich im Archiv noch die früheren Berichte des Giacomo a 
Campana (seit 1388 August) und die späterer Gesandtschaften (vor allem von 
1392) durchgesehen, wobei ich auch auf einige zu 1388-90 gehörige Stücke stieß, 
die nicht zum richtigen Datum eingeordnet sind. Dieses Material werde ich zu
sammen mit dem in anderen Faszikeln aufbewahrten zu der oben erwähnten 
Studie verarbeiten. 
13) Hinweis auf Akten des Prozesses gegen Sagramosius bereits bei Luz io (wie 
Anm. 11) S. 172f.; die Zitate von Archivmaterial sind jedoch unvollständig und 
zum Teil sogar falsch. 
14) Seine Obligation von 1386 April 10 verzeichnet E u b e l 1 S. 325, doch war 
er bereits wenige Monate nach dem Tode seines Vorgängers (1385 März 3) provi -
diert worden. 
18) So schon C. D'Arco, Studi intorno al municipio di Mantova 7 (Mantova 
1874) S. 55 ohne Beleg; die zeitgenössischen Hinweise auf den Familienzusam
menhang werde ich in der oben erwähnten Studie bringen. Genealogische Tafeln 
der Familie Gonzaga zuletzt bei D'Arco am Anfang des 4. Bandes (1872) und 
bei Coniglio, I Gonzaga (wie Anm. 10) am Schluß; Sagramosius fehlt dort. 
" ) Brief von (1389) August 10 (Arch. Gonzaga busta 839 n. 254). 
17) Ich verweise nur auf die Personenregister in R. D a v i d s o h n , Geschichte 
von Florenz 1-4,3 (Berlin 1896-1927). In Mantua, wo bereits um die Wende des 
13. zum 14. Jahrhundert ein Lapo degli Uberti zuerst Podestà, dann Vikar 
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aber als Kanoniker der Domkirche in Mantua offensichtlich ein Günst
ling Francesco Gonzagas war, eine hohe kirchliche Würde zu ver
schaffen - nicht weniger als den Kardinalshut, zuvor noch das Bistum 
Mantua. Einige mit dieser Angelegenheit befaßte Kardinäle machten 
dem Gesandten bereits im Mai die sichere Hoffnung (sperrt indubiam)> 
der Papst werde bei der nächsten Kreation den Mantuaner Wünschen 
entsprechen. Dieser, so hieß es, bringe dem Gonzaga die gleiche Hoch
schätzung entgegen wie nur irgendeinem anderen Fürsten auf der Welt 
und sei geneigt, ihm zu Diensten zu sein. Bonifaz IX. selbst äußerte 
beziehungsvoll, er werde, wenn sich die Absetzung des bisherigen 
Mantuaner Bischofs verzögere und Antonio degli Uberti deshalb nicht 
so schnell promoviert werden könne, inzwischen diesem vielleicht eine 
noch höhere Gunst erzeigen18). 

Dann aber wurde der Papst auf den Tod krank, und anschließend 
begannen die Hoffnungen dahinzuschmelzen. Bonifaz besann sich auf 
Einwände : er kenne den Uberti gar nicht und wolle in sein Haus nicht 
irgendwelche unerprobten Männer aufnehmen19). Weder genügte die 
Fürsprache einiger Kardinäle noch der Hinweis des Gesandten, sein 
Herr, der Gonzaga, werde doch nicht jemanden benennen, von dessen 
Eignung für das vorgesehene Amt er nicht überzeugt sei. Nicht Emp
fehlungsbriefe von Fürsten und angesehenen Geistlichen der Lombardei 
halfen, auch nicht die Einschätzung Giovanni de la Capras, für 2000 
Dukaten könne er einem Freund den Kardinalshut verschaffen, da an 
der Kurie, wenn es nur möglich wäre, sogar das Papsttum gegen Geld 
verkauft werden würde - um so eher niedrigere Ämter20). Ob es nun 
am Geld fehlte, ob die gelegentlich in den Briefen genannten Feinde 
(emuli) des Mantuaner Herrn sich durchzusetzen vermochten, ob 
vielleicht sogar dem Papst die Unwürdigkeit dieses Geschäftes zu Be
wußtsein gekommen war : Antonio degli Uberti wurde - nach der Ab
setzung des Vorgängers - im Oktober 1390 zwar Bischof21), aber nicht 

Heinrichs VII. war (Coniglio, Dalle origini [wie Anm. 10] S. 302 mit Anm. 74f. 
auf S. 315f.), begegnet ein Zweig der Familie seit der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
Antonios Bruder Ludovico erscheint in den Quellen als Rat von Francesco 
Gonzaga. 
18) Briefe von 1390 Mai 13 und Juni 8 (Arch. Gonzaga busta 839 n. 261 und 263). 
" ) Brief von 1390 August 5 (ebd. n. 271). 
20) Wie Anm. 19. 
ai) Die Absetzung des Sagramosius geschah am 28. September, die Ernennung 
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mehr Kardinal. Noch im Mai des folgenden Jahres erhielt der Bruder 
Bartolomeo de la Capra als neuer Mantuaner Gesandter von Bonifaz 
IX. die Zusicherung, Uberti werde in der nächsten Kreation ernannt 
werden22) ; das war jedoch das endgültige Scheitern der Bemühungen, 
denn diese Zusage bedeutete de facto eine Vertagung ad kalendas 
graecas: die nächste Kreation des römischen Papstes fand erst wieder 
im Jahre 1402 statt, und kein Mantuaner wurde dabei erhoben. 

IL 

Selbst wenn also der Gonzaga-Günstling die erstrebte Würde 
nicht erlangt hat: aus den Berichten über die Bemühungen zur Er
reichung jenes Ziels erhalten wir unerwartete Aufschlüsse über Motive 
und Verfahren, über Absichten und Einschätzungen der Zeitgenossen, 
sowohl der Petenten als auch der an den Entscheidungen Mitwirken
den. Aus der Betrachtung dieses einen Beispiels folgt für unsere Frage 
nach den Voraussetzungen und Motiven erstens : ein ganz wesentlicher 
Grund, weshalb jemand im späteren Mittelalter Kardinal werden 
konnte, liegt auf dem Felde des politischen Einflusses und der politi
schen Beziehungen. Weltliche Herren hatten offenbar ein vitales 
Interesse daran, einen Mann ihres Vertrauens im Kolleg zu wissen, 
und zwar möglichst einen eigenen Untertanen, also einen irgendwie 
von ihnen Abhängigen. Das hat ohne Zweifel zu tun mit den Funktio
nen und den daraus erwachsenden Einflußmöglichkeiten der Kardinäle. 
Hier darf ich bei diesem Aspekt nicht verweilen, obwohl er im Mittel
punkt meiner Untersuchungen steht. Es genüge festzustellen: jene 
Einflußmöglichkeiten wurden als so wichtig eingeschätzt, daß dem 
Gonzaga eben nicht die schon vorhandenen amici unter den Kardinä
len ausreichten; um deren Unterstützung hatten sich die Gesandten 
ohnehin regelmäßig zu bemühen, wie sie genauestens berichten. Das 
Interesse weltlicher Mächte war so stark, daß der für das Kardinalat 
in Aussicht genommene Kandidat anscheinend über sonstige Quali
täten - neben der Fähigkeit, für „seinen" Fürsten zu wirken - fast 

Ubertis am 24. Oktober, wie Briefe von diesen Tagen melden (ebd. n. 272, 273, 
278 und 279); E u b e l 1 S. 325 verzeichnet nur die Obligation (1390 November 
14). 
22) Brief von 1391 Mai 22 (Arch. Gonzaga busta 839 n. 289). 
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nicht verfügt zu haben braucht : Antonio degli Uberti ist nach Ausweis 
der bekanntgewordenen Quellen nicht weiter hervorgetreten23), er 
scheint sich also auch nicht etwa durch geistliche Eigenschaften, die 
wir heute billigerweise von einem Kardinal erwarten, ausgezeichnet zu 
haben. 

Bei der Betrachtung dieses ersten Motivs, des politischen, darf 
nicht außer acht gelassen werden, daß an ihm nicht nur weltliche 
Machthaber, sondern ebenso der Papst und die ihn umgebenden Ver
trauten interessiert waren. Politische Beziehungen sind in der Regel 
wechselseitig, und das bedeutet : auch die Kurie konnte Nutzen ziehen 
aus der Tatsache, daß ein Mittelsmann zum römischen König und 
Kaiser, zu Ungarn, England, Frankreich, zu Aragon und Kastilien, zu 
Neapel, Florenz, Venedig, Mailand usw. durch seine Zugehörigkeit 
zum höchsten Gremium der Kirche dieser zur Loyalität verpflichtet 
war. Oft wirken solche Vertrauensleute, eingesetzt als Legaten und 
Unterhändler oder an der Kurie beauftragt mit der Erledigung aktuel
ler politischer Geschäfte, wie das öl im Getriebe der diplomatischen 
Beziehungen. 

Noch eine zweite Voraussetzung lehrt das Mantuaner Beispiel: 
Antonio degli Uberti gewinnt zwar für uns aus den Quellen kein Profil, 
aber für die Zeitgenossen war der Angehörige einer seit Jahrhunderten 
in Florenz hervorragenden, seit einer Generation auch in Mantua an
sässigen Adelsfamilie gewiß kein Niemand. Wir wissen längst, daß in 
der Gesellschaft des Mittelalters die Kirche - relativ gesehen - insofern 
demokratische Züge aufwies, als es in ihr möglich war, daß jemand 
auch ohne die Vorzüge hoher Geburt die Chance zum Aufstieg in 
höchste Ämter und Würden hatte. Aber die Herkunft aus einer 
„guten" Familie half zweifellos dabei. Nicht von ungefähr häufen sich 
im Kardinalskolleg die Brancaccio und Caracciolo aus Neapel, die 
Colonna und Orsini aus Rom, stoßen wir dort auf die Namen Caetani 
und Carafa, Conti und Stefaneschi, Acciaioli, Correr, Fieschi24) - um 
nur einige der großen italienischen Geschlechter zu nennen. 

28) Jedenfalls nicht in kirchenpolitisch irgend bedeutsamer Angelegenheit. Die 
im Diözesanarchiv Mantua aufbewahrten Akten aus der fast 27jährigen Ver
waltungstätigkeit Ubertis als Bischof durften für die hier interessierenden Fra
gen nach Qualitäten und Ansehen keine Antworten bieten. 
**) Brancaccio: Niccolò (Kreatur Clemens' VII., 1378-1412), Rinaldo (Kreatur 
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Bezeichnenderweise gab es wohl Vertreter der guten Familien, 
nicht aber der besten, also keinen Savoyen, keinen Visconti und nicht 
einmal einen Carrara, Este, Gonzaga oder Malatesta. Ein einziger 
Kardinal im behandelten Zeitraum war der nahe Verwandte eines 
Königs, nämlich der 1381 von Clemens VII. kreierte Jaime von 
Aragon25). Abgesehen von dieser Ausnahme wurden offenbar nur An
gehörige regierender Familien der dritten Garnitur ins Kolleg zuge
lassen, etwa der Markgrafen von Saluzzo26) oder der Grafen von 
Foix27). Allzu groß dürfte damals die Furcht gewesen sein vor der 
direkten Einflußnahme der europäischen Herrscherhäuser auf die 
Geschäfte der römischen Kirche. 

Zu den durch Abstammung Bevorzugten gehörten - wie jeder
mann weiß - in erster Linie die päpstlichen Verwandten. Ich bewege 
mich auf unsicherem Boden, wenn ich zu dem bekannten Thema des 
Nepotismus eine ungewohnte These wage, denn ich muß vorläufig den 
quantifizierten Beweis schuldig bleiben; überhaupt wird es erst im 
letzten Stadium meines Forschungsvorhabens sinnvoll werden, nach 
Zahlen und Prozentanteilen zu fragen. Selbstverständlich werde ich 
die Erscheinung des Nepotismus nicht abstreiten oder auch nur gering 
achten wollen. Aber dieses Problem ist mit Schwarz-Weiß-Malerei und 
durch die Benutzung von Vokabeln des Abscheus nicht in den Griff 

Urbana VI., 1384-1427), Tommaso (1411-27); Caracciolo: Niccolò (1378-89), 
Corrado (1405-11); Colonna: Agapito (1378-80), Stefano (1378), Oddo (1405 bis 
zur Papsterhebung 1417); Orsini: Giacomo war Kardinal beim Ausbruch des 
Schismas (1371-79), dann Poncello (1378-95), Tommaso (1382/85-90), Giordano 
(1405-38); Antonio Caetani (1402-12); Filippo Carafa (1378-89); Lucido Conti 
(1411-37); Pietro Stefaneschi (1405-17); Angelo Acciaioli (1384-1408); Correr: 
Angelo (1405 bis zur Papsterhebung 1406), Antonio (1408-45) ; Fieschi: Giovanni 
(1378-84), Ludovico (1384-1423) - die Angaben nach E u b e l 1 S. 22-33. 
S5) Vetter ersten Grades von Pedro IV.; er nahm die Kardinalswürde erst nach 
dessen Tode (1387 Januar 5) an. Vgl. die Prima vita Clementis VII bei S. 
B a l u z i u s , Vitae paparum Avenionensium, hrsg. v. G. Mol la t 1 (Paris 1914) 
S. 499 und die biographischen Notizen in Bd. 2 (Paris 1927) S. 879-884 sowie 
N. Valo is , La France et le Grand Schisme d'Occident 2 (Paris 1896) S. 213f. mit 
Anm. 1 auf S. 214: mit einem Beleg für Jaimes Kreation im Jahre 1381 ; diese 
Richtigstellung ignoriert E u b e l auch in der zweiten Auflage (1 S. 28), indem er 
weiterhin festhält, daß die Erhebung erst 1387 erfolgt wäre. 
*•) Amadeo di Saluzzo (1383-1419); s. E u b e l 1 S. 27. 
27) Pierre de Foix (1414-64); ebd. S. 33. 
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zu bekommen, vielmehr bedarf es einer differenzierteren Betrachtungs
weise. Um eine solche zu fördern und um die Diskussion anzuregen28), 
wage ioh als vorläufige These die Behauptung : Nepotismus hat wenig 
oder nicht geschadet, jedenfalls im Umkreis des Kardinalkollegs und 
in der hier behandelten Zeit. 

Zwei Erwägungen bringen mich zu dieser Meinung. Zum einen 
handelt es sich bei den Nepoten, die zu Kardinälen erhoben wurden, 
fast nie um wirklich nahe Verwandte. Arnold Esch, der von dem 
„Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner"29) gesprochen hat, 
zählt sieben Familien auf, durch Heirat mehr oder weniger locker ver
bunden80), denen neben Urban VI. noch Bonifaz IX. und Johannes 
XXIII. zuzurechnen sind, sowie weitere acht Kardinäle. Zählt man 
fünf andere Kardinäle hinzu, die - nach Esch - zu jenem „Kreis ver
wandter Familien" gehören, kommt man immerhin auf 15 von den 
insgesamt 63 Kardinälen, die unter diesen drei Päpsten in das Kolleg 
eingetreten sind31): zwar beinahe ein Viertel, doch wie nahe - besser: 
wie fern - war denn tatsächlich der Verwandtschaftsgrad ? Und zu 
dieser Verwandtschaft (nach den Begriffen der Zeitgenossen) zählten 
schon in sich weit verzweigte Familien wie die Brancaccio - so weitläufig 
war die Sippe, daß es heute nicht einmal mehr gelingen will, die gegen
seitige Verwandtschaftsbeziehung zwischen ihren drei Vertretern, die 
für eine kurze Zeit (1411-12) nebeneinander dem Kolleg angehörten82), 

28 ) Die lebhafte Diskussion dieses Teils aus meinem Referat hatte vor allem 
das Ergebnis, daß bei der eingehenden Untersuchung des päpstlichen Nepotis
mus, soweit er in Kardinalserhebungen seinen Niederschlag findet, zwei Aspekte 
zu verfolgen sein werden: die reine Versorgung von Verwandten ist zu unter
scheiden von deren Wunsch nach Teilhabe an der Macht, was gleichzeitig zur 
Festigung der Stellung desjenigen, der die Macht innehat, führen soll. 
29) In : Festschrift für Hermann Heimpel 2, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 36,2 (Göttingen 1972) S. 713-800. 
80) Siehe besonders die genealogische Tafel ebd. nach S. 800. 
81 ) Siehe o. Anm. 4; von den dort gegebenen Zahlen sind diejenigen Männer ab
zuziehen, die den Kardinalshut ausgeschlagen haben: s. S. 141 mit Anm. 7 und 9. 
82 ) Seit der Vereinigung der beiden Kardinalskollegien im Jahre 1408 gehörten 
Niccolò (f 1412) und Einaldo (f 1427) demselben Gremium an, und 1411 ge
sellte Johannes XXIII . ihnen Tommaso (f 1427) hinzu (s. o. Anm. 24); bio
graphische Skizzen dieser drei Kardinäle habe ich im Dizionario biografico degli 
Italiani 13 (Roma 1971) S. 793-796, 797-799, 800f. veröffentlicht. 
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darzustellen, geschweige denn zu Urban VI. selbst, dessen Mutter 
auch eine Brancaccio gewesen war33). 

Diese Tatsache führt zu meiner zweiten Erwägung: wenn der 
Begriff des Nepotismus so weit verstanden wird, konnte aus einem 
sehr großen Reservoir ausgewählt werden, und das scheint im Ergebnis 
einigermaßen sachgerecht geschehen zu sein. Jedenfalls lehrt die Un
tersuchung der Biographien, daß auch aus diesem Personenkreis aus
gesprochene Fehlberufungen sehr selten waren ; ich werde später eine 
solche Ausnahme erwähnen34). Gewiß schuf die Zugehörigkeit zu einer 
dem Papst verbundenen Familie -und sei es weitläufig - bessere Aus
gangschancen als die Herkunft aus einer der zahlreichen anderen „guten" 
Familien, aber für unsere Zwecke darf man das entscheidende Kri
terium in der Bevorzugung der einen wie der anderen sehen. 

Es wird Zeit, als drittes Motiv für Kardinalserhebungen ein 
kirchliches zu nennen: die hohe Stellung innerhalb der Hierarchie. 
Von den 134 Kardinälen, die in der Schismazeit kreiert worden sind, 
hatten immerhin acht den Patriarchentitel, 28 waren Erzbischöfe, 
drei Ordensgeneräle35), das sind zusammen 39 hohe kirchliche Würden
träger, also knapp 30%. 

Diese Zahlen besagen nicht sehr viel, denn hier interessiert die 
Qualität weit mehr als die Quantität, und deshalb sollte künftige 
Forschungsarbeit auf den Versuch einer Differenzierung gerichtet wer
den. Zum Beispiel wäre es wichtig zu wissen, wie viele von jenen 
höchsten Prälaten die kirchenpolitischen Sprecher des Klerus in ihrem 
Königreich gewesen waren, bevor sie an die Kurie gerufen wurden. Die 
Anbindung der entstehenden oder schon konsolidierten National
kirchen an das Papsttum, unter der Voraussetzung des Schismas auch 
die Festigung der Obödienz, sind zweifellos Gründe, den führenden 
Kopf des nationalen Klerus durch Aufnahme in das Kardinalskolleg 
zur Loyalität zu verpflichten. Hier liegt wohl die Erklärung für den 
Versuch Urbans VI., im Jahre 1384 gleich alle drei rheinischen Erz-

88) Siehe O. P f e r o v s k ^ , L'elezione di Urbano VI e l'insorgere dello scisma 
d'occidente, Miscellanea della Società romana di storia patria 20 (Roma 1960) 
S.4. 
**) S. 160f. mit Anm. 58-60. 
85) Nach den Listen bei E übe l 1 S. 23-33. Die gewählten, aber nicht geweihten 
Erzbischöfe sind in diese Zählung eingeschlossen. 



150 DIETER GIRGENSOHN 

bischöfe zu Kardinälen zu erheben36) - doch schlugen diese die ange
botene Würde aus. 

Treffen meine vorläufigen Vermutungen zu, erhält so das kirch
liche Motiv unversehens eine politische Färbung - allerdings eine 
kirchenpolitische. Dabei sei jedoch betont, daß selbstverständlich auch 
die hervorragende geistliche Arbeit in seiner Diözese zum Anlaß ge
worden sein könnte, einen Ordinarius zum Kardinal zu erheben. Sie 
wird es jedoch nie allein gewesen sein, denn Kardinäle nach einem 
solchen Kriterium auszuwählen, kann mit Rücksicht auf deren be
sondere Funktionen kaum als opportun gegolten haben. Immerhin mag 
es möglich sein, daß wir das Überwiegen politischer Motive - unter 
Einschluß der kirchenpolitischen - einfach deshalb diagnostizieren, 
weil der Überlieferung Angaben darüber zu entnehmen sind, während 
sie für andere Gebiete fehlen. 

Mit dem kirchlichen Bereich hat ebenfalls die nun zu nennende 
vierte Voraussetzung zu tun: Gelehrsamkeit. Es fällt reichlich schwer, 
dieses Motiv zu fassen. Zwar läßt sich schon jetzt grob der Anteil der 
Doktoren87) im Kardinalskolleg der Schismazeit angeben: 13 theolo
gische, 56 juristische nach einer älteren Aufstellung38), von der freilich 
schon die oberflächliche Durchsicht zeigt, daß sie unvollständig ist89). 

8«) Ebd. S. 24 Anm. 8. 
87) Unter Einschluß der Lizentiaten. 
88) M. Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit des großen Schismas 2 (Braun
schweig 1899) S. 258-303. 
89) Bereits der dritte der aufgezählten Kardinäle, Jean de Blauzac (S. 258 
Nr. 138), dürfte als Rota-Auditor einen juristischen Grad besessen haben, denn 
dergleichen war üblich: für die Auditoren Clemens' VII. und Benedikts XII I . 
ist zum Beispiel fast ohne Ausnahme der juristische Doktortitel bezeugt (s. die 
Liste bei H. Gilles, Les auditeurs de Rote au temps de Clement VII et Benoit 
XII I , in: Mólanges d'archeologie et d'histoire 67 [1955] S. 321-337), und eine 
Konstitution Martins V. von 1418 fordert ihn sogar ausdrücklich als Voraus
setzung, dazu noch dreijährige akademische Lehrerfahrung (M. T a n gl, Die 
päpstlichen Kanzleiordnungen [Innsbruck 1894] Nr. 26 S. 139); vgl. Gui l le -
m a i n (wie Anm. 6) S. 349. Dasselbe gilt für Ludovico Fieschi (S. 276 Nr. 218) 
und Cosimo Migliorati, später Innozenz VII. (S. 278 Nr. 222), von dessen Lehr
tätigkeit in Perugia und Padua wir wissen (G. Schwaige r in: Lexikon für 
Theologie und Kirche 25 [Freiburg 1960] Sp. 691, s. noch E u b e l 1 S. 416 Anm. 
12). Auch Pierre de Sortenac (S. 264 Nr. 174), vorher auditor liUerarum contra-
dictarum, war doctor legum (Eubel 1 S. 533 Anm. 5). 
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Aber allein mit der Feststellung des akademischen Grades ist noch 
nicht ausgesagt, ob sein Träger mehr der Praxis oder mehr der Wissen
schaft zuzuordnen ist. Bei einem promovierten Erzbischof wird sicher 
das erste zutreffen, bei einem Universitätslehrer ebenso sicher das 
zweite, aber wo liegt die Grenze ? Zu bestimmten Zeiten war es offen
sichtlich für den Papst wichtig und erstrebenswert, möglichst viele 
Fachleute in seinem Kolleg zu wissen; so dürfte sich zum Beispiel der 
Umstand erklären lassen, daß jeder zweite von Clemens VII. kreierte 
Kardinal einen juristischen Grad besaß40): damals war die Zeit der 
großen, prozeßähnlichen Untersuchungen über die Vorgänge bei der 
Wahl Urbans VI., damit zugleich über die Rechtmäßigkeit seines ei
genen Papsttums, sowie der heftigen gelehrten Polemik zu diesem 
Thema41). 

Als letztes Motiv, das bei der Erhebung zum Kardinal zweifellos 
eine Rolle gespielt hat, nenne ich: Erfahrung in den Geschäften der 
Kurie. Hier kann man im strengen Wortsinn von einer Karriere 
sprechen, aufgebaut in jahrelangem, auch jahrzehntelangem Dienst, 
sei es in der päpstlichen Kanzlei als Notar oder in der Kammer als 
Kleriker, sei es als Auditor in der Sacra Romana Rota, dem höchsten 
Gericht, sei es als Kubikular oder Referendar in der unmittelbaren 
Umgebung des Papstes, eine Karriere oft im zeitlichen Nacheinander 
solcher Funktionen42). Neben den Dienst in der Zentrale selbst oder 
doch im Kirchenstaat konnten außerhalb zu bewältigende Aufgaben 
treten, etwa die Verwendung als Nuntius oder als Kollektor. So ließ 
40) S o u c h o n 2 S. 284-294 weist 16 der (nach Eubel ) 34 von diesem Papst 
erhobenen Kardinäle als Doktoren des geistlichen und/oder weltlichen Rechtes 
aus. 
41) Die eingehendste Studie hierzu ist immer noch M. Se id lmaye r , Die Anfänge 
des großen abendländischen Schismas, Spanische Forschungen der Görresge-
sellschaft R. 2 Bd. 5 (Münster 1940) S. 206-228 (Zeugenverhöre) und S. 118-171 
(Streitschriften) ; darüber hinaus genüge hier aus der reichen Literatur lediglich 
der Hinweis auf die Auswertung bei P f e r o v s k ^ (wie Anm. 33) S. 35-64 und 
115-192 sowie jetzt auf die kritischen Bemerkungen von W. B r a n d m ü l l e r , 
Zur Frage nach der Gültigkeit der Wahl Urbans VI., in: Annuarium historiae 
conciliorum 6 (1974) S. 78-120, hier S. 84-88. 
42) Für die frühere Zeit vgl. die Untersuchungen und Zusammenstellungen der 
kurialen Ämter bei G u i l l e m a i n (wie Anm. 6) S. 277-496 sowie seine - leider 
wenig eingehenden - Bemerkungen zu Les carrières des officiers pontificaux au 
XIV« siede, in: Le moyen àge 69 (1963) S. 565-581. 
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Verwaltungserfahrung sich ergänzen durch erlernte Fertigkeit auf dem 
diplomatischen Parkett. 

• Eine derartige Karriere wurde oft zunächst mit dem Bischofs
titel belohnt, und solche Bischöfe blieben zuweilen noch lange nach 
ihrer Promotion an der Kurie, ohne daß sich immer feststellen ließe, 
ob sie überhaupt noch ein päpstliches Amt innehatten; bei vielen 
scheint das nicht der Fall gewesen zu sein, so daß man annehmen darf, 
sie seien gewissermaßen aus Gewohnheit in der Umgebung des Papstes 
geblieben - oder etwa in der Erwartung höherer Ehren ? Denn einige 
Karrieren wurden in der Tat durch den Kardinalspurpur gekrönt. Es 
ist also zu fragen, auf Grund welcher Eigenschaften und Fähigkeiten, 
vielleicht auch Schicksalsfügungen viele eben Notar oder Kammer
kleriker, Auditor, Referendar oder Protonotar blieben, manche zum 
Bischof promoviert wurden, wenige noch höher aufstiegen. 

Bei der Bewertung der fünf herausgearbeiteten Motive muß ein 
methodischer Vorbehalt deutlich ausgesprochen werden. Es darf nicht 
in Vergessenheit geraten, daß das von mir gewählte Untersuchungs
verfahren auf Schlußfolgerungen beruht : hier versuche ich, aus Vor
leben und späterer Verwendung tatsächlich kreierter Kardinäle, also 
aus ihren auf diese Weise feststellbaren Eigenschaften auf die Motive 
zu schließen, von denen derjenige oder diejenigen, der die Entschei
dung traf oder die einen maßgeblichen Anteil an der Entscheidungs
findung hatten, sich leiten ließ oder ließen. In diesem Ansatz kann ein 
Moment in keinem Falle Berücksichtigung finden : die subjektive Ein
stellung des Auswählenden, der unter Umständen seinen Lieblings
neffen dem besser ausgewiesenen Verwandten vorzog oder seinen ver
trauten Eatgeber dem weit höher qualifizierten juristischen Experten. 

Dies vorausgeschickt, wird man wohl an Allgemeinem soviel sa
gen dürfen: eine bessere Chance, zum Kardinal erhoben zu werden, 
hatte derjenige, der mehrere der fünf Voraussetzungen in sich ver
einte; Kardinal wurde zum Beispiel das Oberhaupt einer National
kirche in höchstem kirchlichen Rang und mit guten Kontakten zu 
seinem König oder etwa der promovierte Jurist aus guter Familie mit 
Beziehungen zu einer weltlichen Macht, mit Erfahrung in der päpst
lichen Verwaltung und im diplomatischen Dienst. Das wird bei der 
Besprechung der Kreation von 1411 gleich noch deutlicher werden. 

Nur ganz selten, nur im Ausnahmefall scheint ein einziges 
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Kriterium, etwa die wirklich exzeptionelle Gelehrsamkeit oder die 
Verwandtschaft mit dem Papst, genügt zu haben. Und vielleicht ist 
genau dies der tiefere Grund, warum Antonio degli Uberti aus Mantua 
nicht zum Kardinal erhoben wurde, trotz aller Anstrengungen Fran
cesco Gonzagas: es genügte eben doch nicht, einer guten Familie zu 
entstammen und der Günstling eines Herrschers von zweitrangiger 
Bedeutung zu sein, also politische Beziehungen zu besitzen. Fachliche 
Qualifikation in Form von Bewährung im lokalen Kirchenregiment 
oder in der nationalen Kirchenpolitik, als hervorragende Gelehrsam
keit oder als Geschäftserfahrung in den Angelegenheiten des Papst
tums, fachliche Qualifikation als Ergebnis einer Karriere, habe sie nun 
an der Kurie stattgefunden oder irgendwo anders im Dienste der 
Kirche, war zweifellos eine ganz wichtige, in der Regel wohl sogar eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme in das Kolleg. 

III. 

Das Wirksamwerden der herausgestellten fünf Kriterien läßt 
sich auch im Einzelfall verdeutlichen am Ergebnis einer Kreation. 
Als Beispiel diene die Kardinalserhebung Johannes' XXIII. im Jahre 
1411, denn die zwölf neuen Mitglieder des Kollegs, die aus ihr hervor
gingen, bieten für unsere Zwecke genügend Anschauungsmaterial ; zu
gleich werden durch die relativ große Zahl individuelle Zufälligkeiten 
nicht gerade unterdrückt, wohl aber in ihrer Bedeutung gemindert. 

Zunächst eine Bemerkung zu den Hintergründen dieser Krea
tion: zum Kolleg der Pisaner Obödienz zählten damals 19 Kardinäle43). 

48) 24 waren auf dem Pisaner Konzil anwesend und 1409 Juni 26 bei der Wahl 
Alexanders V. beteiligt gewesen (dieser eingeschlossen), s. die Protokolle bei J . 
D. Mansi , Sacrorum conciliorum nova et amplissima colleetio 26 (Venetiis 
1784) Sp. 1151 und 27 Sp. 410 sowie bei J . Vineke , Acta coneilii Pisani, in: 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchenge
schichte 46 (1938, ersch. 1941) S. 308; ebd. S. 310-312 auch die Unterschriften 
unter der Wahlanzeige, wobei allerdings Giovanni Migliorati (presb, card. Ut. 
s. Crucis, Ravennaten8Ì8) fehlt - offenbar durch Überlieferungsfehler, denn seine 
Anwesenheit ist sonst gut bezeugt, etwa ebd. S. 301 durch die Unterschrift 
unter dem Versprechen der Kardinäle von 1409 Juni 10; vgl. noch E übe l 1 
S. 32 Anm. 3. Für die Berechnung des Standes im Juni 1411 sind von dieser 
Zahl abzuziehen: die Päpste Alexander V. und Johannes XXIII . sowie die in 
der Zwischenzeit verstorbenen Kardinäle Pierre Blau (1409 Dezember 12), 
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Von ihnen weilten drei bereits seit Jahren fern der Kurie44), so daß an 
ihrer Treue zu Johannes XXIII. Zweifel bestanden haben mögen. Von 
den verbleibenden 16 Kardinälen waren vier als Legaten unterwegs45), 
also nur zwölf in der Umgebung des Papstes anwesend. Diese Zahlen -
16 oder auch 12 - mögen Johannes XXIII. als recht gering erschienen 
sein, galt doch in jenen Jahrzehnten eine Mitgliederzahl von rund zwei 
Dutzend als wünschbare Stärke des Kollegs, wie die Praxis zeigt46). 
Eine Ergänzung wird daher schon von den numerischen Verhältnissen 
her als geboten gegolten haben. 

Giovanni Migliorati (1410 Oktober 16), Pierre de Thury (1410 Dezember 9), 
Corrado Caracciolo (1411 Februar 15): s. Eube l 1 S. 26 und 28f. sowie das 
Journal des Klerikers der camera cottegli cardinalium in der Biblioteca Apost. 
Vaticana, cod. Vat. lat. 12123 f. 276-277; zu den damit verbleibenden 18 Kar
dinälen muß noch Ludovico Fieschi hinzugezählt werden, denn er stieß erst 
1410 Mai 23 mit seiner Ankunft bei der Kurie in Bologna tatsächlich zur Pisaner 
Obödienz: ebd. f. 276 sowie Valois (wie Anm. 25) 4 (Paris 1902) S. 103 Anm. 2 
und S. 130 Anm. 2, völlig verfehlt E. Ragn i in: Dictionnaire d'histoire et de 
góographie ecclésiastiques 16 (Paris 1967) Sp. 1438. 
44) Die Kurie verließen für längere Zeit: Louis de Bar 1409 Juli 13 (zunächst als 
Legat, doch verzichtete er 1410 Juli 11 durch Prokurator auf die Legation: cod. 
Vat. lat. 12123 f. 275 und 276'; Eube l 1 S. 30 Anm. 3), Gui de Malesset 1409 
September 3 (ebd. f. 275' und S. 22 Anm. 5), Amadeo di Saluzzo 1409 Oktober 16 
(ebd. f. 275' und S. 27 Anm. 12): sämtlich ehemals Kardinäle der Avignoneser 
Obödienz ; vgl. V a l o i s 4 S . 107 Anm. 2. Ihr Aufenthalt in partibus ultramontanis 
wird zu 1410 Oktober 25 eigens notiert mit der Bemerkung: non erant absentes 
de eins (des Papstes) licencia (ebd. f. 276'). 
48) Bei dem Wegzug Johannes' XXIII . von Bologna (1411 März 31) blieben 
Enrico Minutoli (als Legat für Bologna) und Giordano Orsini (mit dem Auftrag, 
sich als Legat nach Spanien zu begeben) zurück ; ebenfalls als Legaten verließen 
die Kurie im Jahre 1411 Pietro Stefaneschi (Mai 7) und Oddo Colonna (Mai 13): 
cod. Vat. lat. 12123 f. 277. 
46) Die Zahl 24 (als Obergrenze) findet sich als offiziell erklärte Festsetzung 
dann auch in der sogenannten Konstanzer Reformakte Martins V., dem Konzil 
vorgelegt 1418 Januar 20: B. Hübler , Die Constanzer Reformation und die 
Concordate von 1418 (Leipzig 1867) Nr. 2 S. 128 (vgl. S. 43f.); von dort hat die 
Regelung Eingang gefunden in die damals mit den Konzilsnationen geschlos
senen Konkordate: A. Mercat i , Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche 
tra la Santa Sede e le autorità civili 21 (Città del Vaticano 1954) Nr. 26,1 S. 145, 
2 8.151,3 S. 158, vgl. Nr. 26,4 S. 165; Hüb le r Nr. 4 S. 166, Nr. 5 S. 195, vgl. Nr. 
6 S. 208f. und die Synopse S. 222f. Dies ist die früheste päpstliche Bestimmung 
über die Größe des Kardinalskollegs. 
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Zugleich mußte es in den Wochen nach der Einberufung des 
nächsten allgemeinen Konzils der Pisaner Obödienz, das 1412 in Rom 
stattfinden sollte, dem Papst darum gehen, ein möglichst starkes 
Kolleg - nach Quantität wie nach Qualität seiner Mitglieder - der 
europäischen Öffentlichkeit vorweisen zu können47). Sehen wir also 
zu, welche Namen er am 5. Juni48) im geheimen Konsistorium seinen 
bisherigen Kardinälen, am folgenden Tag, dem Sonnabend nach dem 
Quatember, der Öffentlichkeit nannte. 

Es waren 15, davon haben allerdings der deutsche Bischof von 
Trient, die englischen Bischöfe von Durham und Salisbury den Kar
dinalshut nicht akzeptiert49). Von den zwölf, die tatsächlich Kardinäle 
wurden, darf ich hier die sprechendsten Beispiele zur Erläuterung 
meines Kriterienkatalogs vorführen. 

An der Spitze der hierarchisch geordneten Liste stehen drei hohe 
italienische Prälaten: der Venezianer Francesco Landò50), Patriarch 

47) Eo tempore (Balthasar) . . . multos cardinales, quosdam scilicet proceres et 
alios magnae literaturae, de novo creavit asserena, quod per hoc se armis et scientia 
vellet peramplius communire: so formuliert — mit nicht recht gelingender Ab
sicht geringschätziger Darstellung - Dietrich von Nieheim, De vita ac fatis 
Constantiensibus Johannis papae XXII I , in: H. v. d. H a r d t , Magnum oecu-
menicum Constantiense concilium 2 (Francofurti et Lipsiae 1697) Sp. 367. 
48) Genauer als etwa bei E u b e l 1 S. 32, aber auch im Journal der Kardinals
kammer in cod. Vat. lat. 12123 f. 277 (Juni 6) rindet sich das Datum bei Antonio 
dello Schiavo, Diario romano, hrsg. v. F . I sol di, Rerum Italicarum scriptores 
24,5 (Città di Castello 1917) S. 68. 
**) E u b e l 1 S. 32f. 
60) Im Dienste an der Kurie, zuerst als taxator librorum, seit 1364 nachweisbar, 
Rota-Auditor seit 1376 Februar 15 (Tag der Eidesleistung), dann bei der Obö
dienz Clemens' VII., der ihn 1383 zum Patriarchen von Grado erhob, doch blieb 
ihm der Zutritt zu dem Sitz des Patriarchats, schon damals in Venedig selbst, 
verwehrt; 1384 September 26 erhielt er daher von demselben Papst die Admini
stration des griechischen Bistums Konon; für 1406/07 ist seine Tätigkeit in der 
Kanzlei Benedikts XI I I . bezeugt; anwesend auf dem Pisaner Konzil, wo er 
wieder als (erwählter) Patriarch auftritt (J. Vincke , Schriftstücke zum Pisaner 
Konzil, Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 3 [Bonn 1942] Nr. 32 S. 181 
und ders . , Acta [wie Anm. 43] S. 148); Alexander V. ernannte ihn 1409 August 
22 zum Patriarchen von Konstantinopel; gestorben 1427 Dezember 26 als Kar
dinalbischof von Sabina: Gi l les (wie Anm. 39) S. 324f.; C. Cenci , Fr. Giovanni 
Zambotti di Mantova, crocifero, patriarca di Grado ( | 1427), in: Rivista di 
storia della chiesa in Italia 19 (1965) S. 455-457. 
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von Konstantinopel (ein reiner Titel, ohne eigenes Kirchenamt), der 
lYiauler Antonio Panciera51), als Patriarch von Aquileia zugleich 
weltlicher Herrscher der patria Foroiulii, dann der Florentiner Ala
manno Adimari62), Erzbischof von Pisa; der erste und der dritte 
81 ) Aus Portogruaro (südwestlich von Udine) ; im kurialen Dienst zunächst als 
£3kriptor und Abbreviate* der päpstlichen Kanzlei, später auch Sekretär und 
Familiär Bonifaz' IX. (H. Kochendörf fer , Päpstliche Kurialen während des 
großen Schismas, in: Neues Archiv 30 [1905] S. 573 und 587f.), der ihn 1392 
Juli zum Bischof von Concordia promovierte und noch jahrelang als Sekretär 
in seiner nächsten Umgebung behielt (Hofmann [wie Anm. 52] 2 S. 106; A. 
E seh, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen historischen 
Instituts in Rom 29 [Tübingen 1969] S. 10 und 290 Anm. 77), dann aber 1402 
Februar 27 zum Patriarchen erhob; 1408 Juni 13 erließ Gregor XII . gegen ihn 
•ein Absetzungsurteil (wegen Verzugs bei der Zahlung der geschuldeten Servi-
tien), er wurde jedoch 1409 August 2 von Alexander V. als Patriarch bestätigt, 
•aber die von der Absetzung und einer Neubesetzung (durch Gregor XII.) ver
ursachten, sogar kriegerischen Auseinandersetzungen in Friaul veranlaßten zum 
Beispiel den Nachbarn Venedig 1411 März 10 zu der Bitte, der Papst möge einen 
neuen Patriarchen erwählen (Monumenta spectantia historiam Slavorum meri-
dionalium 9 [Zagrabiae 1878] Nr. 133 S. 143f.) - daher dürfte die Erhebung 
zum Kardinal sich als Ausweg aus einer unhaltbar gewordenen kirchenpoliti
schen Situation angeboten haben; gestorben 1431 Juli 3 als Kardinalbischof von 
Tuscolo: (E. Bono), Dei buoni uffizii della Repubblica di Venezia in favore del 
cardinale Antonio Panciera patriarca di Aquileia, Nozze Zoppola-Salvadeco 
(Venezia 1857); E. Degani , Il codice diplomatico di Antonio Panciera da 
Portogruaro, patriarca d'Aquileia e cardinale di S. Chiesa 1406-1411, Monu
menti storici Ser. 4: Miscellanea di storia veneta Ser. 2 Bd. 4 (Venezia 1898); 
'.la. Z a n u t t o , Epistolario minore di Antonio Pancera, in: Bollettino della Civica 
Biblioteca e del Museo di Udine 4 (1910) S. 225-230, 5 (1911) S. 19-35, 75-77, 
:85-99, 152-161; P. Pasch in i , Il cardinale Antonio Panciera. Commemorazione 
solenne (Zoppola 1932); ders. , Storia del Friuli 22 (Udine 1954) S. 295-306, 
314-316. 
62) 1396 Oktober 14 zum päpstlichen Notar ernannt (W. v. Hofmann, For
schungen zur Geschichte der kurialen Behörden 2, Bibliothek des Kgl. preuß. 
historischen Instituts in Rom 13 [Rom 1914] S. 80), wurde er 1400 Dezember 13 
zum Bischof von Florenz erhoben, 1401 November 16 in das Erzbistum Tarent, 
von dort 1406 nach Pisa versetzt; 1411 ist er als Referendar Johannes' XXIII . 
bezeugt; gestorben 1422 September 17 als Kardinalpriester von S. Eusebio: 
N. Zucchel l i , Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa (Pisa 1907) S. 155-
159; B. K a t t e r b a c h , Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad d e 
mentem IX et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII , 
«Studi eTesti 55 (Città del Vaticano 1931) S. XXXV; E. P à s z t o r in: Dizionario 
ibiografìco degli Italiani 1 (Roma 1960) S. 276f. 
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überdies Doktoren beider Rechte. Neben dem hohen Kirchenamt, 
neben der höheren akademischen Bildung wird bei ihrer Wahl zweifel
los als Motiv eine Rolle gespielt haben, daß sie das ober- und mittel
italienische Element im Kolleg verstärken und zugleich für die Ver
besserung der politischen Beziehungen sorgen sollten. Weder Venedig 
noch Florenz hatten nämlich damals einen Vertreter in jenem höchsten 
Gremium der Kirche. Dabei war die Sicherung der Pisaner Obödienz 
in der Adria-Republik besonders wichtig im Hinblick auf den Um
stand, daß Johannes' XXIII. italienischer Konkurrent, Gregor XII., 
Venezianer war; dem mag die Promotion des ebenfalls aus Venedig 
stammenden Landò, Inhabers der höchsten Würde in der kirchlichen 
Hierarchie unter dem Kardinalät, Rechnung getragen haben. Auch 
den Verbindungen zur vorherrschenden toskanischen Macht, zugleich 
dem politisch potentesten Nachbarn des Kirchenstaates neben dem 
Königreich Neapel-Sizilien, mußte besondere Aufmerksamkeit gel
ten - vielleicht war der Stadtstaat als frühester Unterstützer der 
Pisaner Obödienz auch einfach „dran" und erfuhr so durch die Beru
fung des kirchlichen Oberhauptes im Florentiner Territorium die ge
botene Auszeichnung. Alle drei neuen Kardinäle hatten im übrigen 
ihre kirchliche Karriere an der Kurie begonnen, Landò und Panciera 
sogar jahrzehntelang im päpstlichen Dienst gestanden, so daß sie auch 
über einschlägige Geschäftserfahrung verfügten. Alamanno Adimari 
war zudem 1411 gerade als Nuntius in Frankreich tätig; dement
sprechend hatte er später als Kardinallegat verschiedene diploma
tische Missionen auszuführen53). 

Nur wichtige politische Voraussetzungen - im Sinne meines 
Kriterienkatalogs - scheint der vierte neue Kardinal mitgebracht zu 
haben: der Erzbischof von Lissabon, Joäo Afonso de Azambuja54). 

6S) Hier genüge der Hinweis allein auf die Notizen bei Eubel 1 S. 32 Anm, 9 
und 2 S. 4 Anm. 11. 
**) Seit 1389 Bischof von Silves, nachdem er schon vorher dem Rat Joäos I. 
angehört (als dessen Mitglied wird er 1385 mit dem Titel eines Bakkalars des 
Rechtes genannt) und für den König mit Urban VI. verhandelt hatte, führte 
er auch bei Bonifaz IX. eine Gesandtschaft durch, wurde von diesem 1391 
Februar 15 in das Bistum Porto transferiert und 1398 nach Coimbra, endlich 
1402 Mai 29 nach Lissabon, dessen zweiter Oberhirte nach der Erhebung zum 
Erzbistum (1393) er damit wurde; die (geschätzten) Jahreseinkünfte der drei 
erstgenannten Diözesen zeigen das Interesse an den Versetzungen: 400, 1000, 
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In der Umgebung und im Dienst König Joäos I. von Portugal ist er 
seit dessen Herrschaftsantritt im Jahre 1383 immer wieder bezeugt, 
und vor seiner Erhebung auf den Erzstuhl hatte er nacheinander drei 
portugiesische Bistümer innegehabt, so daß wir in ihm tatsächlich den 
führenden Prälaten des Königreichs Portugal sehen dürfen. Gerade 
zu diesem Land die Beziehungen zu festigen, war ein vordringliches 
Anliegen Johannes' XXIII., denn der größte Teil der iberischen Halb
insel, die Königreiche Aragon und Kastilien, verharrten in der Obödienz 
Benedikts XIII. Allerdings ist der portugiesische Kardinal bis zu 
seinem Tode im Jahre 1415 nie an der Kurie hervorgetreten, so daß 
sich nicht feststellen läßt, ob seine Qualitäten ihn zu einem wirkungs
vollen Helfer des Papstes gemacht und damit die Erhebung auch in 
dieser Beziehung als wohlüberlegt erwiesen haben. 

In der Liste der Kreierten folgen acht Bischöfe; als neunten 
fügen wir schon hier den Elekten von Florenz hinzu, obwohl dem 
kirchlichen Rang nach als Niedrigster au das Ende gestellt. Aber ge
rade er, der Paduaner Francesco Zabarella55), verdient als einer der 
angesehensten, in seiner Zeit für Gutachten gesuchtesten Gelehrten 
auf dem Gebiete des Kirchenrechts in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem dienstältesten Bischof genannt zu werden: dem Franzosen 

2000 Gulden, während bei dem ebenfalls mit 2000 Gulden veranschlagten Erz
stuhl höherer Titel und bedeutendere Stellung in der Kirehenpolitik des König
reiches verlockend gewesen sein mögen; gestorben 1415 Januar 23: E übel 1 
S. 33, 196, 406, 452, 507; F. de Almeida, História da igreja em Portugal 2 
(Coimbra 1910) S. 502f. und die im Register S. 787 sonst genannten Stellen; 
J . A. Fer re i ra , Memorias archeologico-historicas da cidade do Porto 1 (Braga 
1923) S. 416-422. 
86) Geboren 1360 in Piove di Sacco (südöstlich Padua) ; nach dem hauptsächlich 
in Bologna absolvierten Studium lehrte der Doktor beider Rechte zuerst in 
Florenz, seit 1390 in Padua Kirchenrecht ; von dem dortigen Herrn Francesco II . 
von Carrara wurde er wiederholt mit diplomatischen Missionen betraut, seit 
1406 (nach der Unterwerfung Paduas) dann auch von Venedig; 1410 Juli 18 
wurde er mit dem Bistum Florenz providiert durch Johannes XXIII., dessen 
Referendar er war; gestorben als Kardinaldiakon von SS. Cosma e Damiano 
1417 September 26 auf dem Konstanzer Konzil: A. Kneer , Kardinal Zabarella 
(Diss. phil. Munster 1891); G. Zonta , Francesco Zabarella (Padova 1915); 
K a t t e r b a c h (wie Anm. 52) S. XXXVIII; E. C(arusi) in: Enciclopedia 
italiana 35 (Roma 1937) S. 857f.; F. Merzbacher , Die ekklesiologische Kon
zeption des Kardinals Francesco Zabarella, in: Festschrift Karl Pivec, Inns
brucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 12 (Innsbruck 1966) S. 279-287. 
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Pierre d'Ailly56), seit 1396 Inhaber des Stuhles von Cambrai und 
zweifellos unter den bedeutendsten Theologen seiner Zeit, an Ansehen 
übertroffen vielleicht nur noch von seinem Schüler Jean Gerson, seinem 
Nachfolger als Kanzler der Universität Paris. Beide, Ailly und Zaba-
rella, hatten in den vorangegangenen Jahren zu den die Kirche bis in 
die Grundfesten erschütternden Fragen Stellung bezogen, sowohl in 
Versammlungen als auch in der Studierstube mit der Feder des Gut
achters von höchster Autorität. Johannes' XXIII. wichtigste Aufgabe 
war und blieb die Beilegung des Schismas; ihm und der Kurie brachte 
deshalb die Berufung von zwei so hervorragenden Gelehrten nicht nur 
später den erwarteten Nutzen durch deren Teilnahme an Verhand
lungen und durch weitere gutachtliche Äußerungen, sondern schon im 
Moment der Erhebung muß sie dem Papst, dessen Integrität und 
Tauglichkeit bereits damals mit guten Gründen angezweifelt wurden, 
erhöhtes Ansehen verschafft haben : derjenige könne doch nicht ganz 
schlecht und untüchtig sein, der solche Männer für sich zu gewinnen 
versteht. Hier darf der Gedanke angefügt werden, daß in der gegebenen 
Situation die exzeptionelle wissenschaftliche Qualifikation das Fehlen 
sonstiger Kriterien für Kardinalserhebungen ausgeglichen zu haben 
scheint, denn für Zabarella trifft keine weitere Voraussetzung zu. 

Das genaue Gegenteil ist der Fall beim nächsten Mann, den ich 
hier nenne: Branda Castiglione57) aus adeliger Mailänder Familie, 

66) Geboren 1352 in Compiègne, Studium der Theologie, dann Lehrtätigkeit an 
der Universität Paris, 1389-95 auch deren Kanzler, 1395 April 2 von Benedikt 
XI I I . zum Bischof von Le Puy erhoben, 1396 November 15 nach Cambrai 
transferiert; 1407 war er Mitglied der großen französischen Gesandtschaft, die 
Benedikts XI I I . und Gregors XII . Widerstände gegen ein Zusammentreffen 
zwecks Beilegung des Schismas zu überwinden versuchte, 1409 nahm er am 
Pisaner Konzil teil; gestorben 1420 August 9 als Kardinalpriester von S. Criso-
gono: M. L i e b e r m a n in: Lexikon für Theologie und Kirche 28 (Freiburg 1963) 
Sp. 329f. mit Hinweisen auf die umfangreiche ältere Literatur, dazu nur noch: 
F . Oak ley , The politicai thought of Pierre d'Ailly, Yale historical publications. 
Miscellany 81 (New Haven-London 1964); P . Glor ieux , L'oeuvre littóraire de 
Pierre d'Ailly, in: Mélanges de science religieuse 22 (1965) S. 61-78; J . Qui 11 et , 
Les doctrines politiques du cardinal Pierre d'Ailly, in : Antiqui und moderni, 
Miscellanea mediaevalia 9 (Berlin-New York 1974) S. 345-358. 
57) Nach Promotion zum Doktor beider Rechte in Pavia wurde er Auditor der 
Rota (bezeugt seit 1392), 1404 August 3 promoviert zum Bischof von Piacenza, 
unter Innozenz VII. päpstlicher Referendar; 1408 verließ er Gregor XI I . früh, 



160 DHTBB GIRGENSOHN 

auch er juristischer Doktor, aber wohl kaum als Gelehrter angesehen. 
Der langjährige Dienst an der Kurie verschaffte dem Rota-Auditor 
1404 den Bischofstitel von Piacenza, aber auch danach sehen wir ihn 
eher die päpstliche Kanzlei leiten als sein Bistum. 1410 wurde er als 
Nuntius zu König Siegmund geschickt, und die Vertrautheit mit die
sem sowie die ununterbrochenen Beziehungen zu Mailand und den 
Visconti mögen ihn 1411 als einen der fähigsten und verbindungsreich
sten Diplomaten im päpstlichen Dienst haben erscheinen lassen, dazu 
durch reiche Erfahrung in den Verwaltungsgeschäften der Kurie aus
gewiesen. Daß dieser Kardinal die bei seiner Erhebung zweifellos auf 
ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen wußte, erweisen die zahlreichen 
Aufgaben, die Castiglione während seiner drei Jahrzehnte umfassenden 
Zugehörigkeit zum Kolleg auszuführen hatte. Er ist sicherlich eine der 
durch ihre Vielseitigkeit am meisten hervorragenden Gestalten seiner 
Zeit. 

Zuletzt nenne ich Tommaso Brancaccio68), seit 1405 Bischof des 
unbedeutenden Tricarico im Königreich Neapel-Sizilien, den typischen 
Nepoten. Obwohl Angehöriger einer der besten Familien Neapels, aus 
deren Reihen 1411 immerhin schon zwei Vertreter im Kolleg saßen, 
ist das Bemerkenswerteste an ihm, daß die Quellen über ihn fast völlig 
schweigen. Wir wissen nicht, was er vor seiner Promotion zum Bischof, 
was er danach getan hat ; man darf zweifeln, ob die politischen Ver
hältnisse es überhaupt zugelassen haben, daß er die ihm anvertraute 
Diözese je betrat. Wir erfahren so gut wie nichts über seine Tätigkeit 
als Kardinal während der immerhin sechzehn Jahre, die er dem Kolleg 
angehörte: am auffälligsten 1419 die Teilnahme an den Exequien 
seines Gönners Johannes' XXIII., nach der Absetzung wieder nur 
Baldassare Cossa, wobei der Chronist nicht verfehlt, Tommaso 

1409 nahm er am Pisaner Konzil teil; die Erhebung zum Kardinal erfolgte 
während der Abwesenheit als Nuntius in Deutschland ; gestorben als Kardinal
bischof von Sabina 1443 Februar 3: hier genüge der Hinweis auf meine biogra
phische Skizze (mit der wichtigsten Literatur) im Dizionario biografico degli 
Italiani (im Druck). 
88) Von Innozenz VII. 1405 providiert mit dem Bistum Pozzuoli, am 30. Juli 
desselben Jahres transferiert nach Tricarico (geschätzte Jahreseinkünfte des 
ersten Bistums: 130 Gulden, des zweiten: auch nur 300 Gulden); als Kardinal
priester von SS. Giovanni e Paolo gestorben 1427 September 8:D. Girgensohn 
in: Dizionario biografico degli Italiani 13 (Roma 1971) S. 800f. 
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Brancaccio als nipote zu bezeichnen - es war notierenswert, daß er als 
einziger Kardinal auch am zweiten Tage noch die Trauerfeierlichkeiten 
besuchte59). Die Zeitgenossen scheinen ihn wirklich als Nepoten ange
sehen zu haben und als nichts sonst. Alles riecht nach einem unbedeu
tenden Leben60) ; hier hat Bevorzugung eines päpstlichen Verwandten 
offensichtlich zu einer Fehlberufung geführt. 

Doch blieb dies eine Ausnahme. Von ihr abgesehen führt die 
genaue Prüfung zu dem Ergebnis, daß 1411 das Kardinalskolleg in 
einer höchst umsichtigen und wirkungsvollen Art ergänzt worden ist. 
Das gilt vor allem dann, wenn die spätere Tätigkeit der damals Kre
ierten, also ihr Nutzen für Papst und Kurie, in die Betrachtung einbe
zogen wird. Das Resultat bleibt erstaunlich und letztlich unerklär
lich : durch welche Vorbereitung konnte es einem notorisch miserablen 
Papst wie Johannes XXIII. nur gelingen, ein derart vorzügliches 
Gremium zu seiner Unterstützung, das heißt: zur Teilhabe an der 
Regierung der Kirche zu schaffen ? 

* 

Wir fassen zusammen. Auch wenn die Quellen über die Motive 
für Kardinalsernennungen in der Regel nichts aussagen, erlaubt doch 
die Untersuchung von Eigenschaften und Tätigkeiten der erhobenen 
Personen Rückschlüsse auf die für erforderlich gehaltenen Voraus
setzungen. Solche liegen 1. im diplomatisch-politischen Bereich, 2. in 
der familiären Herkunft, 3. in hierarchischer Stellung und Erfahrung 
mit lokaler kirchlicher Verwaltung, 4. in hoher Gelehrsamkeit, 5. in der 
Vertrautheit mit dem päpstlichen Dienst und der Bewährung darin. 
Diesen Motiven kommt in der konkreten Entscheidung unterschied-

59) Bartolommeo del Corazza, Diario fiorentino, hrsg. v. G. O. Cor azz in i , in: 
Archivio storico italiano Ser. 5 Bd. 14 (1894) S. 267: el nipote, Monsignore de 
T ricarico. 
60) Poggio Bracciolini präsentiert in seinen Facetiae, in denen insgesamt elf 
Kardinäle vorkommen, nur vier von ihnen in der Rolle des Opfers seines beißen
den Spottes, darunter bezeichnenderweise Tommaso Brancaccio : auf der Jagd 
ermahnt wegen der Zügellosigkeit seines Lebens, e vestigio se in equi caput 
reflectens ventris crepitum edidit ingentem inquiens „ad barbam tuam"; quo solo 
responso abiit ostendens, quanti faceret suas monitiones: Poggii Fiorentini Opera 
(Basileae 1538) S. 457. 
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liches Gewicht zu. Dabei war es zweifellos von Vorteil, wenn ein 
Interessent mehrere der genannten Voraussetzungen auf sich vereinen 
konnte. Es mag sich für ihn gelohnt haben, eine Karriere - an der 
Kurie oder außerhalb - nach solchen Gesichtspunkten auszurichten. 
Allerdings gilt auch: das Ergebnis abwägender Vorüberlegung orien
tiert sich im Einzelfalle durchaus an der aktuellen kirchenpolitischen 
Situation wie auch an der Opportunität, für das Kardinalskolleg jeweils 
die Träger bestimmter Eigenschaften einzuwerben. 

RIASSUNTO 

Presentazione di alcuni risultati provvisori tratti da un'indagine sul 
collegio cardinalizio, sulla sua composizione e il suo operato al tempo del 
grande scisma d'Occidente (1378-1417). Ai punti di vista prevalentemente 
di politica ecclesiastica si affianca l'approccio storico-sociale, in particolare 
la questione delle possibilità di carriera nel tardo medioevo. - Per l'ascesa 
al cardinalato si possono individuare cinque condizioni: 1) appoggio da una 
potenza politica del tempo; 2) provenienza da una buona famiglia; 3) grado 
elevato nell'ambito della gerarchia ecclesiastica; 4) eccellente cultura; 5) 
prova di idoneità al servizio pontificio. La presenza di più condizioni del 
genere migliorava evidentemente le prospettive di ottenere il cappello car
dinalizio, ma non era ancora una garanzia per conquistare la porpora, 
poiché sulla decisione del pontefice pesava sempre anche l'elemento sogget
tivo. - Per illustrare queste conclusioni sono tratteggiati nelle grandi linee, 
a titolo d'esempio, i tentativi - vani - del signore di Mantova Francesco 
Gonzaga di procurare la porpora ad un suo favorito (1390) e inoltre le car
riere di otto dei dodici cardinali nominati da Giovanni XXIII nel 1411. 



NUNTIATURBERICHTE AUS MITTEL- UND OSTEUROPA* 

von 

GERHARD MÜLLER 

Ernst Benz zum 70. Geburtstag 

1. Zur Entstehung der Nuntiaturberichtsforschung 

Es wäre einem internationalen Kongreß angemessen, wenn hier 
von einer Zusammenarbeit berichtet werden könnte, die über Länder
grenzen hinaus stattgefunden hätte. Und es läge ja auch sehr nahe, daß 
sich bei der Vielzahl von Nuntiaturen, die in den einzelnen Territorien 
vorhanden waren und sind, die verschiedenen Forschungsinstitutionen 
und Forscher gemeinsam um die zu lösende Aufgabe gemüht hätten. 
Sicher hat es Kontakte dieser Art gegeben. Aber sie sind wohl erst in 
der neueren Zeit stärker und auch von größerer Bedeutung geworden. 
Blickt man nämlich gerade auf die Nuntiaturberichte aus Mittel- und 
Osteuropa, so stand an deren Anfang keine überregionale Zusammen
arbeit und keine gemeinsame Planung, sondern vielmehr der Versuch, 
für die eigene Institution und für die eigene Nation einen möglichst 
großen Bereich mit Beschlag zu belegen. 

Man kann das verstehen. Die große Bedeutung, die die Reforma
tion etwa für die Konfessionen und das staatliche Selbstbewußtsein 
in den verschiedensten Ländern Mitteleuropas am Ende des vorigen 
Jahrhunderts besaß, mußte gerade dazu verführen, sich möglichst 
rasch in die durch Papst Leo XIII. für die Wissenschaft zur Verfügung 
gestellten neuen Quellenbestände einzuarbeiten. Man kapitulierte nicht 
vor deren Unübersichtlichkeit, sondern man kopierte, was man er
reichen konnte, und plante seine Unternehmungen häufig ohne Rück
sicht auf die Vorhaben anderer Länder und Institutionen. 

*) Vortrag, gehalten in Parma während der Tagung der „Commission inter
nationale d'histoire ecclósiastique comparée" am 19. September 1973. 
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Der heutige Historiker hätte sich gewünscht, daß ein großes 
internationales Programm zunächst einmal Schneisen in die umfang
reichen Bestände der Nuntiaturberichte geschlagen hätte. Statt dessen 
kam es gerade für den mitteleuropäischen Bereich zu einer Art von 
Kulturkampf in Rom und nicht zu einer übergreifenden Verständigung. 
Man erreichte nur mit Mühe eine Abgrenzung. So hat zeitweise die 
Gefahr bestanden, daß Preußen und Österreicher gleichzeitig die 
Nuntiaturberichte aus den Jahren von 1560 ab bearbeitet hätten1). 
Die dritte deutschsprachige Institution, die damals in Rom arbeitete, 
die Görres-Gesellschaft, hätte am liebsten ihrerseits allein dieses wich
tige Quellenmaterial bearbeitet2). Aber dazu vermochten sich weder 
Preußen noch Österreicher zu verstehen. Vor allen Dingen das Preu
ßische Institut hat nach seiner Gründung im Jahr 1888 gerade die 
Edition von Nuntiaturberichten zu seinem wichtigsten Arbeitsgebiet 
gemacht. Vermittler mußten tätig werden, um eine Doppelbearbeitung 
einzelner Nuntiaturen zu verhindern. 

Das Ergebnis der Absprache ist bekannt. Die Preußen über
nahmen es, die Nuntiaturberichte aus Deutschland für die Jahre 1533 
bis 1559 und für die Zeit von 1572 bis 1585 zu edieren. Den dazwischen 
liegenden Zeitraum von 1560 bis 1572 behielt sich das österreichische 
Institut in Rom vor. Auch mit der Görres-Gesellschaft kam es zu einer 
Absprache. Sie sollte die Nuntiaturen in Köln und am Kaiserhof 
während der Jahre 1585 bis 1605 bzw. 1603 bearbeiten. Aber während 
es zwischen Preußen und Österreichern wenigstens zu einer gemein
samen Aufteilung der vorgesehenen Editionen in Abteilungen kam, 
wurde eine Absprache mit der Görres-Gesellschaft hierüber nicht er
reicht, ja wohl nicht einmal als wünschenswert ins Auge gefaßt. Das 

*) Vgl. Gerhard Müller (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst er
gänzenden Aktenstücken (zit.: NB), 1. Abteilung, 1. Ergänzungsbd. 1530-1531, 
Tübingen 1963, S. XXIf. Über die Arbeit, die im Preußischen historischen 
Institut geleistet wurde, vgl. auch Gerd Tel lenbach , Zur Geschichte des 
Preußischen historischen Instituts in Rom (1888-1936), QFIAB 50 (1971) S. 
382-418. - Die letzte große Zusammenstellung über die Nuntiaturberichte 
stammt von L.-E. Ha lk in , Les archives des Nonciatures, Bibliothèque de 
Tlnstitut historique belge de Rome 14, Brüssel-Rom 1968. 
*) F. D i t t r i c h , Rezension des von W. Friedensburg bearbeiteten 1. Bandes der 
1. Abteilung der Nuntiaturberichte, HJb 13 (1892) S. 537. 
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Preußische Historische Institut hat im Anschluß an die mit den Öster
reichern verabredete dritte Abteilung eine vierte in Angriff genom
men, die Nuntiaturen aus dem 17. Jahrhundert gewidmet sein sollte. 
Die von der Görres-Gesellschaft edierten Berichte wurden nicht als 
eine Sondergruppe zwischen diese vier Abteilungen einbezogen3). Man 
wird nicht fehl gehen mit der Vermutung, daß die staatlichen Institute 
Österreichs und Preußens die private Görres-Gesellschaft kaum als 
ganz auf ihrem Niveau stehend ansahen und deswegen eine gemein
same Aufteilung der geplanten Edition vermieden. 

Zwischen der Görres-Gesellschaft und dem Preußischen Histori
schen Institut kam es noch zu einem weiteren Konflikt. Im Jahr 1892 
erschienen nämlich die „Nuntiaturberichte Morones vom deutschen 
Königshofe 1539. 1540". Sie waren von Franz Dittrich im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft ediert worden, der sie als den ersten Teil einer 
Publikation bezeichnete. Walter Friedensburg hat sich nun in seiner 
Besprechung dieses Werkes in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen" 
vom 1. 12. 1892 mit einer vernichtenden Kritik dieser Edition zu 
Wort gemeldet. Er teilt dort mit, daß man abgesprochen habe, daß 
dieser Zeitraum dem Preußischen Institut vorbehalten bleiben solle. 
Gleichzeitig muß er aber einräumen, daß natürlich ein Editor trotz 
einer solchen Übereinkunft das Recht zur Publikation hat, wenn er 
gute Quellen rasch und sorgfältig vorlegen kann. Daran aber mangelte 
es bei Dittrich. Friedensburg wies nach, daß in dieser ersten Publika
tion von Nuntiaturberichten durch die Görres-Gesellschaft ein Mann 
am Werke gewesen war, der sich weder um die Sammlung alles vor
handenen Materials bemüht noch die von ihm abgedruckten Berichte 
mit der notwendigen Sorgfalt ediert hatte. Friedensburg schrieb eine 
Rezension, die sicher mit dazu beigetragen hat, daß der angekündigte 
zweite Teil dieses Bandes nie erschien. Er meinte in seiner Bespre
chung, er könne über die Editionsgrundsätze Dittrichs hinweggehen, 
„da die Gefahr, daß ein anderer Editor diese Grundsätze annehmen 
könnte, wohl von vornherein als ausgeschlossen zu betrachten ist". 
Der Leiter des Preußischen Instituts in Rom geißelte es als „unwissen
schaftlich, ja unverantwortlich", wenn „Abschriften und Auszüge" 
anderer zu einer Publikation zusammengestellt werden, die diesen 
8) Vgl. H. L u t z , Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zu
kunft einer »klassischen* Editionsreihe, QFIAB 45 (1965) S. 277-280. 
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Namen nicht verdiene. Friedensburg meinte 1892 wörtlich: „Dieses 
Bestreben, ernten zu wollen, ohne ausgiebig und sorgfältig gesäet zu 
haben, hat sich denn freilich . . . auf das bitterste gerächt4)." Diese 
scharfe, aber begründete Besprechung trug dazu bei, das Niveau der 
Editionen zu bestimmen, die von den deutschsprachigen Forschern 
im Laufe der folgenden Jahre publiziert worden sind. 

Nur mit Mühe kam es also zu Absprachen zwischen Preußen, 
Österreichern und der Görres-Gesellschaft. Von einer wirklichen Ko
operation konnte aber keine Rede sein. In der Übereinkunft zwischen 
Preußen und Österreichern, die noch am weitesten ging, wurde fest
gehalten, daß jedes Institut über die Textbehandlung selbständig ent
scheiden solle5). Man führte also keine Diskussion der Editionsmetho
den, die eigentlich erforderlich gewesen wäre. Es wurden lediglich die 
Arbeitsgebiete abgegrenzt, in denen sich dann die einzelnen Institu
tionen ergehen konnten. Teilweise waren solche Absprachen nicht 
nötig, etwa dort, wo es sich um Material handelte, das nicht wie in 
diesem bisher behandelten Fall aus denselben Nuntiaturen stammte. 
Die verschiedenen Länder starteten ihre eigenen Unternehmungen und 
waren im Zeitalter des Nationalismus auf Eigenständigkeit und Un
abhängigkeit bedacht. Sie gingen deswegen methodisch ganz unter
schiedlich zu Werke. Von einer gemeinsamen Planung kann keine Rede 
sein, ja nicht einmal eine denkbare Kooperation angesichts ähnlicher 
Probleme läßt sich feststellen. Karl August Fink hat sich sehr vor
nehm ausgedrückt, wenn er in seiner Arbeit über das Vatikanische 
Archiv schreibt : „Die so oft gepriesene internationale Zusammenarbeit 
der Institute hat . . . auf unserem Gebiet meiner Ansicht nach ver
sagt und keine den Reden entsprechende Früchte gezeitigt6)." Es wäre 
Schönfärberei, wenn man den Tatbestand positiver schildern wollte. 
Es drückt sich darin die politische und geistesgeschichtliche Situation 
am Ende des vorigen Jahrhunderts aus, die wir als Historiker nur 
konstatieren können und keinesfalls verschweigen dürfen. Angesichts 

4) W. F r i e d e n s b u r g , Rezension der von F . Dittrich bearbeiteten Nuntiatur -
berichte Morones (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, hg. 
von der Görres-Gesellschaft, 1. Bd., 1. Teil, Paderborn 1892), Göttingische ge
lehrte Anzeigen Nr. 24, 1. Dezember 1892, S. 937-949. 
6) W. F r i e d e n s b u r g (Bearb.), NB, 1. Abteilung, 1. Bd., Gotha 1892, S. V. 
*) K. A. F ink , Das Vatikanische Archiv, Rom 21951, S. 156f. 
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der völlig unkoordinierten Bemühungen kam es deswegen auch zu den 
verschiedensten Methoden der Bearbeitung der Nuntiaturberichte, von 
denen nun die Rede sein soll. Vollständigkeit wurde dabei allerdings 
nicht angestrebt, weil die Fülle der Publikationen es verbietet, auf 
jede einzelne einzugehen. Aber einige Grundsätze lassen sich doch her
ausarbeiten. 

2. Auswahlkriterien 

Die Nuntiaturberichte sind unter den verschiedensten Gesichts
punkten angesehen worden. Es gab Editoren, die sich speziell für die 
Nachrichten über ein bestimmtes geographisches Gebiet interessierten 
oder die sie auf die Behandlung bestimmter Themen hin befragten. 
Daneben steht das Interesse an einem einzelnen Nuntius, den man für 
besonders wichtig hielt. Schließlich ist - last not least - die Edition 
der Berichte aus einer Nuntiatur über einen längeren Zeitabschnitt 
zu nennen7). 

2.1 Das geographisch-staatliche Auswahlprinzip 

Dieses Editionsprinzip mußte sich überall dort nahelegen, wo 
keine Nuntiatur speziell für einen wichtigen geographischen Bereich 
eingerichtet gewesen ist. Hier ist etwa an die skandinavischen Länder 
zu denken. Es ist verständlich, daß deswegen Berichte der päpstlichen 
Nuntien aus mittel- oder osteuropäischen Ländern auf Nachrichten 
über diese nordeuropäischen Gebiete abgehorcht worden sind. Ich 
denke hier an die ,,Acta pontificum Danica" oder auch an das „Diplo-
matarium Norvegieum". Es hat sich aber gezeigt, daß dieses Suchen 
nicht immer an alle diejenigen Stellen herangeführt hat, die ein
schlägig gewesen wären. Bei der Fülle des Materials ist dies kein 
Wunder. Es konnte und mußte späteren Forschungen die Ergänzung 
der so zusammengesuchten Mitteilungen vorbehalten bleiben. 

Nach demselben Prinzip haben auch niederländische Forscher 
vatikanische Archivalien ediert. Da die Nuntiatur von Flandern so-
7) Es wird hier abgesehen von älteren Editionen, die wie diejenigen Hugo 
Laemmers vor der Öffnung des Vatikanischen Archivs zustande kamen, als den 
Bearbeitern nicht alle Archivalien zugänglich waren und sie sich auf den Ab
druck ihnen wichtig erscheinender Abschnitte beschränkten, vgl. z.B. H. 
L a e m m e r , Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI il-
lustrantia, Freiburg/Breisgau 1861. 
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wohl für den größten Teil des heutigen Belgien als auch der jetzigen 
Niederlande zustandig war, haben niederländische Forscher italieni
sche und speziell römische Quellen unter anderem aus den Nuntiatur-
berichten über ihr heutiges Land zusammengetragen. Es wäre für die 
Erforschung der Nuntiatur von Flandern besser gewesen, wenn ihre 
Quellen zum Zweck einer Gesamtbearbeitung zwischen belgischen und 
niederländischen Forschern aufgeteilt worden wären. Soweit mir be
kannt ist, sind aber keine Bemühungen in dieser Richtung unternom
men worden. Man hat offenbar von vornherein in den Niederlanden 
gemeint, daß man sich nur für diejenigen Nachrichten interessieren 
sollte, die das eigene Land angehen. Zwar mußten dann andere For
scher dasselbe Material nochmals auf Aussagen über andere geogra
phische Gebiete durchsehen, aber das bedeutete für niemanden einen 
Hinderungsgrund. Auf diese Art und Weise sind bisher elf Bände von 
niederländischen Editoren herausgegeben worden. Ein weiterer ist als 
Fortsetzung des letzten Bandes, der 1963 erschien, in Arbeit8). 

Nach demselben Prinzip haben dann auch die belgischen Editoren 
gearbeitet. Sie konnten jetzt auf das Material verzichten, das bereits 
niederländische Forscher publiziert hatten. Im Mittelpunkt der belgi
schen Bemühungen stand gleichwohl die Nuntiatur von Flandern. Mit 
bisher zwölf Bänden wurde sehr viel Material zusammengetragen, das 
weitgehend den Berichten der Nuntien in Flandern, die in Brüssel 
saßen, entnommen worden ist9). Hinzu kommt dann aber eine Aus-

8) Sie wurden von G. Brom, A. H. L. H e n s e n , J . D. M. Corne l i s sen , R. R. 
P o s t und P . P o l m a n O . F . M . ediert und erschienen in: Rijks Geschiedkundige 
Publicatien, Kleine serie Bd. 2, 6, 9 und 14, Den Haag 1908-1914, sowie Grote 
serie Bd. 52, 77, 84, 94, 97, 103 und 110, Den Haag 1922-1963. Bei F . S te f fens 
und H. R e i n h a r d t (Bearb.), Nuntiaturberichte aus der Schweiz seit dem Concil 
von Trient nebst ergänzenden Aktenstücken, 1. Abteilung: Die Nuntiatur von 
Giovanni Francesco Bonhomini 1579-1581, 4 Bde., Solothurn und Freiburg/ 
Schweiz 1906-1929, war das geographische Interesse mit der Nuntiatur identisch. 
Dasselbe gilt für K. F r y (Bearb.), Giovanni Antonio Volpe, Nunzius in der 
Schweiz, 2 Bde., Fontes Ambrosiani 9 und 10, Florenz und Stans 1935-1946. 
Dagegen mußte C. Wi rz (Bearb.), Akten über die diplomatischen Beziehungen 
der römischen Curie zu der Schweiz 1512-1552, Quellen zur Schweizer Geschichte 
16, Basel 1895, wie die niederländischen Forscher Nachrichten aus verschiede
nen Quellenbeständen zusammensuchen. 
•) Sie erschienen in den Analecta Vaticano-Belgica, 2« Serie, Section A: Noncia-
ture de Fiandre, Bd. 1-12, Rom, Brüssel, Paris 1924-1969. 



NTTNTIATURBEBICHTE AUS MITTEL- UND OSTEUBOPA 169 

wähl aus der Kölner Nuntiatur. Denn der Nuntius in Köln war für die 
Diözese Lüttieh zuständig, die jetzt innerhalb des belgischen Staates 
liegt. Man hat sich hier also analog zu den Niederländern verhalten: 
Die Berichte der Kölner Nuntien wurden auf die Aussagen über Lüttich 
hin angesehen, und das entsprechende Material wurde publiziert. Es 
liegen hier bereits sechs Bände vor, die den enormen Eifer zum Aus
druck bringen, den gerade Belgier den Nuntiaturberichten entgegen
bringen10). Denn neben die Reihen aus Flandern und Köln tritt nun 
noch als eine dritte Gruppe eine Edition über die neuzeitliche Brüsseler 
Nuntiatur, die auch bereits auf vier Bände gediehen ist11). Die Aus
sage von Leo Just, daß belgische Forscher sich um die Bereitstellung 
von Quellen aus der Feder päpstlicher Nuntien besonders verdient ge
macht haben12), kann heute nur bestätigt werden. 

Diese Beispiele für geographisch-staatliche Auswahlkriterien mö
gen genügen. Sie zeigen, daß man es für durchaus möglich hielt, an die 
Nuntiaturberichte mit modernen Fragestellungen heranzugehen. Da 
man sich nur für die Aussagen über ein bestimmtes Gebiet interessierte, 
das unter welchen Gründen auch immer inzwischen zu einem neuen 
Staat herangewachsen war, konnte die Arbeit des Nuntius nicht ins
gesamt analysiert werden. 

2.2 Thematische Auswahlkriterien 

Die Nuntiaturberichte sind auch unter dem Gesichtswinkel eines 
einzelnen Themas befragt worden. Vor allen Dingen für die neuere 
Zeit legt sich dies nahe, wo das Material sehr umfangreich, wenn nicht 
sogar nahezu unüberschaubar wird. Aber schon im 16. Jahrhundert 
hat man für einzelne Fragen, die man für besonders wichtig hielt, die 
römischen Quellen zusammengetragen. Ich denke hier z.B. an Stephan 
Ehses' Edition der „Römischen Dokumente zur Geschichte der Ehe
scheidung Heinrichs VIII. von England 1527-1534"13). Aber selbst 
10) Auch sie erschienen in den Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section B : 
Nonciature de Cologne, Bd. 1-6, Brüssel-Rom 1956-1974. 
n ) Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section C: Nonciature de Bruxelles, 
Bd. 1-4, Brüssel-Rom 1956-1961. 
12) L. J u s t , Probleme der Nuntiaturenforschung, in: Atti del X Congresso 
internazionale Roma 1955, Rom 1957, S. 174. 
l s) Diese Arbeit erschien als Bd. 2 der „Quellen und Forschungen aus dem Ge
biete der Geschichte", Paderborn 1893. 
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einem so profunden Kenner der römischen Archivalien wie Stephan 
Ehses ist natürlich manches Stück entgangen, das für seine Edition 
wichtig gewesen wäre. Es bleibt immer ein recht schwieriges Unter
fangen, wenn man versucht, eine solche Quellenedition vorzulegen, die 
ja so umfassend wie möglich zu sein hat. 

Wenn solche Publikationen auch noch außerhalb der üblichen 
Reihen erscheinen, droht ihnen nicht selten das Schicksal, bald ver
gessen zu werden und unbeachtet zu bleiben. So gibt es etwa eine 
recht ordentliche Edition „Zur Vorgeschichte des Orleans'schen Krie
ges. Nuntiaturberichte aus Wien und Paris 1685-1688 nebst ergän
zenden Aktenstücken"14). Wie bereits aus der Formulierung des Titels 
hervorgeht, hat der Bearbeiter sich relativ stark an das Vorbild der 
großen Reihen der Nuntiaturberichte gehalten, in denen ebenfalls er
gänzende Aktenstücke veröffentlicht worden waren. Der Editor hatte 
seine Berichte nur teilweise vollständig, teilweise im Auszug gedruckt 
und manche ,,nur kurz erwähnt oder ganz mit Stillschweigen über
gangen, weil sie gleichgiltige Dinge oder nur Wiederholungen ent
hielten. Bereits gedruckte Akten wurden nicht wieder aufgenommen", 
von Ausnahmen abgesehen. Kurze Inhaltsangaben waren jedem Stück 
vorausgeschickt worden und Erläuterungen wurden beigegeben15). 
Trotzdem ist diese Publikation bald nahezu vergessen worden - ich 
habe sie bisher in keiner der Zusammenstellungen von Editionen der 
Nuntiaturberichte gefunden. Allein dies zeigt, daß bei der Fülle des 
zu bearbeitenden Materials eine gewisse Integration notwendig ist, 
um auf bereits vorhandene Leistungen zurückgreifen und sie eventuell 
zum Ausgangspunkt neuer Forschungen machen zu können. Man wird 
solchen thematischen Editionen ihr Recht nicht absprechen können, 
muß aber doch fragen, ob damit der wirklich angemessene Maßstab 
zur Auswahl geliefert wird16). 
14) Dieser Band wurde von M. I m m ich bearbeitet und von der Badischen 
Historischen Kommission herausgegeben, Heidelberg 1898. 
" ) A.a.O., S.XIIf . 
16) In neuerer Zeit begegnen solche Editionen nur selten. Z.B. wurde auch im 
österreichischen Kulturinstitut in Bom nach dem Zweiten Weltkrieg erwogen, 
ob man eine Edition von Aussagen über den Josephinismus in Nuntiatur berich
ten erarbeiten solle. Man ist dort aber von diesem Plan abgerückt, vgl. F . D ö r 
rer , Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und der 
Apostolischen Nuntiatur in Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
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2.3 Biographische Interessen 

Es ist verständlich, daß sich für einzelne, besonders bedeutende 
Nuntien ein lebhaftes Interesse regt. Man kann es nur als legitim be
trachten, wenn sich Forscher solchen Texten intensiv zuwenden. Denn 
der Wert der Berichte hängt ja nicht zuletzt von der Qualität dessen ab, 
der schreibt. Als Beispiel für eine solche Auswahl sei auf Editionen von 
Furio Diaz sowie Vlastimil Kybal und G. Incisa della Rocchetta über 
die Nuntien Francesco Buonvisi und Fabio Chigi hingewiesen. Kybal 
und Incisa della Rocchetta haben in zwei Teilbänden mit der Edition 
der wichtigen Kölner Nuntiatur von Fabio Chigi begonnen. Man wird, 
wie gesagt, so etwas für legitim halten können, wenn man auch be
dauern muß, daß bisher nur knapp die Hälfte der Nuntiatur bearbeitet 
worden bzw. im Druck erschienen ist17). Man wird aber vor allen Din
gen fordern müssen, daß diese Editionen auch verläßlich sind, was in 
bezug auf die Publikation der Berichte Buonvisis aus Köln und 
Warschau im vorliegenden Fall kaum, bejaht werden kann. Das hier 
vorliegende, aber nicht durchsichtige Auswahlprinzip kann nicht über
zeugen. Furio Diaz hat zwar behauptet, den gesamten offiziellen 
Schriftwechsel seines Nuntius mit der römischen Kurie von der Kölner 
Nuntiatur aus den Jahren 1670-1672 und der daran sich anschließen
den Nuntiatur in Warschau von 1673-1675 ediert zu haben. Nur 
Briefe, in denen es lediglich um Kirchenfragen gehe, die dem Editor 
ohne Bedeutung zu sein schienen, die er nur im Archivio Buonvisi und 
nicht im Vatikanischen Archiv gefunden hat (weil sie in Rom an die 
zuständigen Kongregationen gegangen sind!), seien weggelassen wor
den. Die Briefe wurden normalerweise auch vollständig, unter Weg
lassung von Anfang und Schluß ediert18). Schaut man aber genauer 

Erschließungsplan. Kanzlei- und aktenkundliche Beobachtungen, Römische 
historische Mitteilungen 4 (1960/61) S. 74. 
17) Der Titel lautet: La nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651). Bisher ist aber 
nur Band 1 in zwei Teilen in Rom 1943 und 1946 erschienen (Miscellanea della 
R. Deputazione romana di storia patria 14 und 16), in dem lediglich die Briefe 
aus den Jahren 1640-1645 ediert wurden. In diesem Zusammenhang sei auch 
hingewiesen auf die Arbeit von A . L e g r a n d - L . C e y s s e n s , La correspondance 
antijanséniste de Fabio Chigi, nonce à Cologne 1640 X - 1653 VII, Bibliothèque 
de PInstitut historique belge de Rome 8, Brüssel-Rom 1957. 
18) F . Diaz (Bearb.), Francesco Buonvisi: Nunziatura a Colonia 1670-1672, 
Fonti per la storia d'Italia 36 und 37, Rom 1969 (zu den Editionsgrundsätzen 
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hin, dann stellt man fest, daß Diaz leider eine ganze Reihe von Schrift
stücken in Bänden übersehen hat, die er durchaus gekannt und an 
anderen Stellen seiner Edition zugrundegelegt hat19). Hinzu kommt, 
daß Differenzen zwischen Ausfertigung und Kopie nicht festgehalten 
worden sind, was meist zu Ungunsten der originalen Überlieferung 
geht20). Manche Stücke werden auch als nur in einer Kopie überliefert 
verzeichnet. In Wahrheit finden sich die entsprechenden Originale in 
Kodizes, aus denen der Editor andere Schriftstücke übernommen 
hat21). Dadurch kommt es zu falschen Datierungen22) und zu falschen 
Lesungen23), die erhebliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer sol
chen Edition wachrufen. Das biographische Interesse hat den Bear
beiter auch davon abgehalten, Briefe des ordentlichen Nuntius anzu
sehen, die zur gleichen Zeit geschrieben worden sind und die zur Kom
mentierung recht nützlich gewesen wären24). 

Es zeigt sich also, daß sowohl die Auswahl nach modernen 
geographischen Gesichtspunkten wie nach bestimmten Themen oder 
aus dem Interesse für eine einzelne Person ihre Schwierigkeiten haben. 
Das gegebene Gestaltungsprinzip, das man nun eigentlich nicht mehr 

vgl. Bd. 36, S. XIV und XVI), sowie F . D i a z - N. C a r r a n z a (Bearb.), Fran
cesco Buon visi : Nunziatura a Varsavia 1673-1675, ebd. Bd. 75 und 76, Rom 1965 
(zu den Editionsgrundsätzen vgl. Bd. 75, S. XV und XVII). 
19) Siehe etwa die Briefe des im Vatikanischen Archiv liegenden Bandes Colonia 
44, f. 175-176', 256 oder 257, die bei Diaz fehlen. 
20) Vgl. z.B. Colonia 44, f. 269-269' und 276, mit D i a z (wie Anm. 18), Bd. 36, 
S. 108 f. : Aus einem Brief werden hier zwei, und der letzte Absatz bei Diaz findet 
sich im Original überhaupt nicht. 
21) So haben D i a z - C a r r a n z a (wie Anm. 18), Bd. 75, S. 125 einen Bericht aus 
einer Kopie gedruckt. Die Ausfertigung befindet sich im Vatikanischen Archiv, 
Polonia 89, f. 58. Während man dort liest: . . . dicono, ancora habbia tacciato 
VArchivescovo et il Generale . . ., heißt dieselbe Stelle bei Diaz - Carranza völlig 
unverständlich: ,,. . . dicono che ancora l'arcivescovo et il Generale . . .". 
aa) Der bei D i a z (wie Anm. 18), Bd. 36, S. 109f. auf den 3. 12. 1670 datierte 
Brief wurde, wie das Original ausweist, am 7. 12. 1670 geschrieben. 
2S) Vgl. Anm. 21. 
a4) Buonvisi ging zunächst als außerordentlicher Gesandter nach Polen, als dort 
Angelo Maria Ranucci Nuntius war. Dessen Berichte von 1673 liegen im Band 
Polonia 88 des Vatikanischen Archivs und wurden von Diaz nicht für seine 
Edition herangezogen. Auch G. Bentivoglio wurde eine Edition gewidmet, die 
ebenfalls nicht den üblichen Erwartungen entspricht: R. B e l v e d e r i , Guido 
Bentivoglio diplomatico, 2 Bde., Rovigo 1947 und 1948. 
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ein Auswahlprinzip nennen kann, scheint mir der Anschluß an die 
Nuntiaturen zu sein, wie sie in den einzelnen Ländern bestanden oder 
sogar noch bestehen. 

2.4 Nuntiaturen als Auswahlprinzip 

Die meisten Editionen von Nuntiaturberichten befassen sich mit 
den Nuntiaturen an einem einzelnen Ort oder in einem bestimmten 
Land. Das Auswahlprinzip besteht dabei darin, daß man sich an die 
Arbeit der einzelnen Nuntien hält und deren Berichte gesammelt und 
chronologisch geordnet vorlegt. Das ist leichter gesagt als getan. Denn 
die Schwierigkeiten bei der Entstehung der ständigen Nuntiaturen 
waren immens. Die Übergänge zwischen ordentlichem Nuntius und 
außerordentlichem Gesandten waren fließend. Der Nuntius am Kaiser
hof und der Nuntius am Hof eines römischen Königs konnten an der
selben Stelle zusammentreffen, ohne daß ihre Aufgabengebiete klar 
abgegrenzt gewesen wären25). Es sind auch Nuntiaturen entstanden 
und wieder nach kurzer Zeit vergangen wie etwa die sogenannte 
süddeutsche oder diejenige in Graz. Aber grundsätzlich bietet doch die 
Aufteilung nach den Nuntiaturen in den einzelnen Ländern und Städ
ten das sachgegebene Einteilungsprinzip. Mir scheint, daß dieses 
Prinzip stärker hätte berücksichtigt werden müssen. Gemeinsame 
Arbeiten von Forschern aus verschiedenen Ländern hätten sich an der
selben Nuntiatur zusammenfügen und zu einem Ganzen verbinden 
lassen. Das ist bisher nur in den seltensten Fällen geschehen und zum 
guten Teil auch irreparabel. Aber für diejenigen großen Arbeiten, die 
noch ausstehen, sollte doch die Frage des rechten Auswahlkriteriums 
und des rechten Einteilungsprinzips bedacht und durch internationale 
Zusammenarbeit gefördert werden. 

3. Editionsmethoden 

Die Frage nach dem Wert einer Quelle hängt häufig genug nicht 
von dem ab, was in ihr mitgeteilt wird, sondern ob es parallele Texte 

25) Dies war etwa bei Kardinal Lorenzo Campeggio als Legat bei Karl V. und 
bei Erzbischof Vincenzo Pimpinella als Nuntius bei Ferdinand I. der Fall, vgl. 
Gerhard Müller , Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdinands I. (1529-1532), 
QFIAB 40 (1960) S. 68ff. 



174 GERHARD MÜLLER 

aus der gleichen Zeit gibt, die sie relativ bedeutungslos machen. An
gesichts des anschwellenden archivalischen Materials seit dem 16. 
Jahrhundert konnten die Nuntiaturberichte nicht auf eine solche Auf
merksamkeit rechnen, wie sie die mittelalterlichen Texte erwarten 
durften. Dennoch haben gerade im 16. Jahrhundert die Nuntiatur
berichte so wertvolle Einblicke in das politische und kirchliche Leben 
geboten26), daß man alles erhaltene Material zum Druck brachte. 

3.1 Gesamteditionen 

Für die Zeit vor dem Sacco di Roma sind nur relativ wenige 
Nuntiaturberichte erhalten. Sie können auf große Aufmerksamkeit 
rechnen und sind auch zum guten Teil ediert worden. Besonders das 
Preußische Institut in Rom hat sich unter der Leitung von Walter 
Friedensburg für den Gesamtabdruck der Berichte von päpstlichen 
Gesandten aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stark gemacht, 
weil ja auch relativ inhaltsarme Berichte etwas über die Lage an die
sem Hof aussagen können, sei es über eine schwierige Lage des Nuntius, 
sei es über eine diffizile politische Situation, die der betreffende Fürst 
durchmachen mußte27). Dennoch hat diese Art des Gesamtabdrucks 
des Materials von Anfang an Kritik erfahren28). Man kann das ver
stehen. Viele Forscher gehen unter bestimmten Gesichtspunkten an 
die Berichte der päpstlichen Gesandten heran und sind enttäuscht, 
wenn sie eine Menge von Belanglosigkeiten, aber nichts über das sie 
Interessierende erfahren. Aber das Preußische Institut stand mit die
sem Vorgehen nicht allein. Auch die frühen ungarischen Editoren ha
ben ähnlich gehandelt29). Selbst die belgischen Editoren, die inzwischen 
zu anderen Methoden der Bearbeitung übergegangen sind, haben an
fangs das vorhandene Material vollständig zu erfassen versucht. Im 

86) Vgl. Gerhard Mül ler , Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die Kir-
chengeschiehte, QFIAB 53 (1973) S. 168-179. 
•7) Seine Entscheidung hat W. F r i e d e n s b u r g , NB, 1. Abteilung, 3. Bd., 
Gotha 1893, S. I - I I I , verteidigt. 
•8) A.a.O., S. I - I I I , wird auf eine kritische Stimme hingewiesen. 
••) Vgl. G. F r a k n ó i (Bearb.), Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae 
illustrantia, series secunda, tomus primus: Relationes oratorum pontificiorum 
1524-1526, Budapest 1884, S. LXXXVIIf., sowie die Bde. 2 und 3 dieser Reihe, 
die 1886 bzw. 1909 in Budapest erschienen. 
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ersten Band der „Nonciature de Fiandre", der 1924 erschien, wurden 
sogar nicht nur die amtlichen Depeschen des Nuntius Frangipani zum 
Abdruck gebracht, sondern auch viele Briefe, die an Kleriker oder 
Laien aus dem Gebiet der Nuntiatur gerichtet sind. Folgerichtig sprach 
man dann auch nicht von Nuntiaturberichten, sondern von Korre
spondenz, die hier ediert worden sei30). 

Dieser Zug zur Vollständigkeit bringt aber erhebliche Schwierig
keiten mit sich. Wenn man nicht nur die amtlichen Berichte zwischen 
Rom und dem entsprechenden Nuntius zum Abdruck bringt, sondern 
die häufig weitverzweigte Korrespondenz des päpstlichen Gesandten 
damit vermischt, entsteht rein mengenmäßig die Frage, wo das alles 
untergebracht werden soll. Wichtiger aber ist, daß dadurch das Bild 
der Arbeit des Nuntius häufig nicht bereichert, sondern verwischt 
wird. Im ersten Band, der von belgischen Forschern ediert worden ist, 
war das Mißverhältnis so groß, daß in ihm die Briefe des Nuntius 
aus lediglich einem Jahr erschienen, während die Gegenschreiben von 
der Kurie aus drei Jahren zum Abdruck kamen. Man hatte hier nicht 
das Ineinander der Nuntiaturberichtskorrespondenz zu erfassen ge
sucht, sondern die einzelnen Briefe von dem bzw. an den Nuntius in 
in sich geschlossenen Abteilungen ediert. Auf die Anfragen aus Rom 
aus den beiden späteren Jahren konnte man aus diesem Band keine 
Antworten erhalten. Es dauerte acht Jahre, bis im zweiten Band ledig
lich die Korrespondenz des Brüsseler Nuntius zu den entsprechenden 
Gegenjahren vorgelegt werden konnte31). Während im ersten Band alle 
Briefe, die sich auf das flandrische Gebiet bezogen, abgedruckt worden 
sind, waren von denjenigen, deren Aussagen sich mit anderen Bezirken 
befaßten, lediglich Zusammenfassungen des Textes geboten worden. 
Man hatte hier also wieder speziell mit dem Interesse von belgischen 
Forschern gerechnet. Im zweiten Band wurden dann noch alle 
wichtigen Berichte abgedruckt, die sich auf die alten belgischen Pro-

so) Vgl. Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Seetion A, Bd. 1, Rom, Brüssel, 
Paris 1924, S. LXXIXf. Die Briefe des bzw. an den Nuntius wurden in ge
trennten Gruppen zusammengefaßt. Von den Schreiben aus Rom wurden nur 
die offiziellen aufgenommen. Zu der dadurch entstehenden Diskrepanz vgl. das 
Folgende. 
81) Vgl. Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Seetion A, Bd. 2, Rom, Brüssel, 
Paris 1932. 
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vinzen oder auf die Person und die Situation des Nuntius bezogen. Von 
Dokumenten mit geringerem Interesse wurde dagegen der Inhalt nur 
kurz wiedergegeben. Hier deutete sich ein Übergang zur neueren bel
gischen Editionsmethode an, daß Dokumente mit geringerem Inter
esse nur durch eine regestenartige Zusammenfassung erfaßt werden 
sollten. Natürlich wird man fragen müssen, wodurch geklärt wird, was 
von geringerem Interesse ist. Noch hielt man sich aber an den 
italienischen Text, dem relativ lange Kopfregesten vorangestellt wur
den. Die Möglichkeit, die Menge des Stoffes zu reduzieren, indem man 
nur die Briefe amtlicher Natur ediert hätte, ist offenbar nicht erwogen 
worden, sondern man hat hier, wie schon im ersten Band, wirklich die 
Korrespondenz des Nuntius so umfassend wie möglich in bezug auf 
Flandern wiedergegeben. 

Um Vollständigkeit der Nuntiaturberichte mühten sich auch die 
tschechischen Forscher in ihren Editionen. Sie beschränkten sich aber 
wirklich auf die amtliche Korrespondenz, die sie nicht mit anderen 
Briefen und Akten vermischten. Wie üblich wurden Zeichensetzung 
und Akzente normalisiert, um die Texte dem modernen Leser leichter 
zugänglich zu machen. Kurze, zum Teil auch längere, wenn nicht 
sogar zu lange Kopfregesten sollten Zugang zum italienischen Text 
bieten32). Heinrich Lutz hat mit Recht gesagt, daß die lateinische 
Sprache, in der die tschechischen Forscher dankenswerterweise ihre 
Regesten und Anmerkungen formulierten, nicht dazu geeignet war, 
den Quellenbestand mit allzu vielen begleitenden Erläuterungen zu 
versehen33). Im Unterschied zu anderen Forschern, die ihr Material 
unter nationalen Gesichtspunkten sichteten, haben die tschechischen 
Editoren aber - ich möchte meinen - dankenswerterweise wirklich die 
Texte, die über die Verbindung zwischen Rom und dem Kaiserhof 
Mitteilung machten, wiedergegeben. Aber selbst in diesem Fall, wo man 
sich auf die amtliche Korrespondenz beschränkte, wird es wegen der 
Fülle des Materials, das aus dem 17. Jahrhundert erhalten ist, fraglich, 
ob ein Gesamtabdruck wirklich die Probleme zu lösen vermag. 

82) Der Bd. 3 der Epistulae et Acta nuntiorum apostolieorum apud Imperatorem 
1592-1628 wurde von Z. K r i s t e n bearbeitet und erschien in Prag 1944. Der 
4. Bd. dieser Reihe, von M. L i n h a r t o v à betreut, liegt in den Teilen 1 und 2 
sowie in den Abschnitten 1 und 2 des 3. Teils vor (Prag 1932-46). 
88) L u t z , Nuntiaturberichte (wie Anm. 3) S. 301 f. 
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Deswegen greift man gespannt zu anderen Bänden mit Berichten 
aus diesem Saeculum, in denen das gesamte Material abgedruckt wor
den sein soll. So haben z.B. Furio Diaz und Nicola Carranza behaup
tet, daß sie den offiziellen Schriftwechsel, den Francesco Buonvisi 
während der Jahre 1673 bis 1675 mit Born geführt hat, ediert hätten. 
Ein Vergleich mit einer anderen Edition und mit den archivalischen 
Beständen ergab aber, daß eine ganze Reihe von Dokumenten über
sehen worden ist, und zwar aus Berichten, die in Kodizes stehen, die die 
Editoren durchaus benutzt haben34). Wenn von einem Editor der An
spruch erhoben wird, daß er die gesamte amtliche Korrespondenz 
abdrucke, so sollte man sich darauf verlassen können. Ich fühlte mich 
bei manchen Nachforschungen über Editionen an folgenden Satz er
innert: ,,Der Herausgeber ist der Vertrauensmann des Forschers, dem 
er die eigene Einsichtnahme des bezüglichen archivalischen Materials 
ersparen soll, woraus sich von selbst ergiebt, was eine Publikation 
werth ist, auf deren unbedingte Zuverlässigkeit der Forscher sich nicht 
verlassen kann!" Dieser Satz ist über 80 Jahre alt. Er stammt von 
Walter Friedensburg35) und hat heute an Aktualität nichts eingebüßt. 
Ja , man möchte meinen, daß die scharfen Rezensionen des 19. Jahr
hunderts, denen heute zumeist unverbindliche Besprechungen gefolgt 
sind, wertvoller waren als nicht eindeutige moderne Stellungnahmen, 
weil dadurch mancherlei oberflächliche Arbeit möglicherweise von 
vornherein unterbunden worden ist. Ich erinnere z.B. auch an die 
Edition der Nuntiatur des Cesare Spedano von Natale Mosconi, über 
die Georg Lutz vor einigen Jahren das notwendig Kritische gesagt 
hat36). Der Versuch, durch Gesamteditionen das Wirken eines Nuntius 
wirklich zu erfassen, ist aller Beachtung wert. Jedoch fordert er, daß 
das überlieferte Material wirklich gesucht und daß es auch mit der 
notwendigen Sorgfalt bearbeitet wird. 

S4) Vgl. A. G. W e l y k y j OSBM (Bearb.), Litterae Nuntiorum Apostolicorum 
historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850) 1, Analecta OSBM, series I I , 
Sectio I I I : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et 
Bielarusjae: Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc., Rom 1959, 
oder Vatikanisches Archiv, Polonia 89 mit Diaz - C a r r a n z a (wie Anm. 18), 
Bd. 75; vgl. auch schon oben Anm. 19 zur Kölner Nuntiatur des Buonvisi. 
36) So F r i e d e n s b u r g , Rezension (wie Anm. 4), S. 945f. 
86) G. L u t z , Die Prager Nuntiatur des Speciano (1592-1598). Quellenbestand 
und Edition seiner diplomatischen Korrespondenz, QFIAB 48 (1968) S. 368-381. 
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3.2 Regestierungen 
Belgische Forscher waren es, die als erste auf die Wiedergabe 

italienischer Originaltexte verzichteten und die es statt dessen vor
zogen, Zusammenfassungen in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Diese 
Art der Behandlung der Nuntiaturberichte hat sich bei ihnen aber nicht 
sofort durchgesetzt. Es lassen sich vielmehr Entwicklungsstufen fest
stellen. Während man zunächst noch wichtigere Stücke im Hauptteil 
und im Anhang verwandte Aktenstücke im originalen Text publizierte, 
ist man später dazu übergegangen, nur französische Zusammenfas
sungen der italienischen Nuntiaturberichte zu bieten. Einzelne wich
tigere Stücke wurden in vollständigem Wortlaut und in ihrer ursprüng
lichen Sprache in den Anhang aufgenommen, um die Lektüre wenig
stens einiger Originaltexte zu ermöglichen. Die andere Möglichkeit, sich 
auf die amtliche Korrespondenz im strengen Sinne zu beschränken, um 
auf diese Art und Weise mehr Aussagen im originalen Text bieten zu 
können, ist leider nicht von allen Forschern ergriffen worden37). Man 
hat teilweise sogar Berichte über die Aufnahme der Nuntien, über das 
Verhalten der belgischen Autoritäten, über das Echo im Volk und über 
die Beziehungen des Nuntius zu vielen verschiedenen Gruppen ge
sammelt. Dadurch wurde das Material bereichert, aber man ging damit 
natürlich von den Nuntiaturberichten im strengeren Sinne völlig ab38). 
Erst in den letzten Bänden der Serie von Editionen über die Nuntiatur 
in Flandern haben sich auch die belgischen Forscher stärker an die 
amtliche Korrespondenz gehalten39). Das Auswahlprinzip für die re
gestierten Stücke ist aber stets der Bezug auf das sie interessierende 
Gebiet geblieben. Berichte über Vorgänge in England oder Nord
deutschland, Aussagen über den englischen Klerus und Missionskollegs, 
die im belgischen Bereichfür England eingerichtet worden waren, wurden 
als für Belgien oder die Arbeit des Nuntius unwichtig weggelassen40). 
87) Vgl. die Bde. 5-6 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section A. Im 
4. Bd. dieser Reihe wurden dagegen nur Nuntiaturberichte und kuriale Schrei
ben bearbeitet. Auch A. L e v i n s o n , Nuntiaturberichte vom Kaiserhof Leo
polds I., 1657, Februar bis 1679, August, Archiv für österreichische Geschichte 
103 (1913) S. 549-841, und 106 (1918) S. 495-728, hat vorwiegend Regesten von 
Briefen aus Wien wiedergegeben. 
88) Vgl. besonders die Bde. 7-9 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section A. 
M) Vgl. die Bde. 10-12 der a.a.O. genannten Reihe. 
40) Vgl. Bd. 5, S. XLII I , der a.a.O. genannten Reihe. Der Bearbeiter dieses 
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Es war schon die Rede davon, daß bei der Auswertung der Köl
ner Nuntiatur durch belgische Forscher lediglich die Diözese Lüttich 
bearbeitet wurde. Dies ist verständlich, weil bereits Mitglieder der 
Görres-Gesellschaft die Gesamtbearbeitung der Kölner Nuntiatur in 
Angriff genommen hatten. Aber auch bei diesen Editionen begnügten 
die Belgier sich mit Zusammenfassungen in französischer Sprache. 
Dokumente, die für besonders wichtig gehalten wurden, publizierte 
man vollständig in einem Anhang. Man weitete auch in dieser Reihe 
das zu analysierende Material aus und schuf dadurch ein nützliches 
Inventar über Dokumente, die sich auf die Lütticher Diözese beziehen. 
Dafür wurden nicht nur die Nuntiaturberichte, sondern alle möglichen 
anderen Quellen herangezogen41). Eine Nuntiaturberichtsedition im 
strengen Sinne ist dies aber nicht mehr und soll es auch nicht sein. 

Schwierig wird es, wenn in den Resümees nicht der Inhalt des 
gesamten Dokumentes wiedergegeben wird. Wenn man den Benutzer 
nicht darauf hinweist, daß im archivalischen Text noch weitere Aus
sagen gemacht werden, und er sich mit der Analyse des Editors be
gnügt, können ihm wesentliche Quellenaussagen für seine Forschungen 
entgehen. Unvollständige Regestierungen können deswegen nicht als 
befriedigend anerkannt werden. Auch müssen gerade bei dieser Be
arbeitungsweise die Register verläßlich sein. Bei Stichproben blieben 
jedooh leider häufig genug Wünsche offen42). Überraschend ist auch, 
daß noch in jüngerer Zeit in zwei verschiedenen Bänden derselbe 
Zeitraum behandelt wurde, im einen aufgrund der Colonia, also des 
Fonds aus dem Staatssekretariat, im anderen aufgrund des Archivs 
der Kölner Nuntiatur43), deren Nebeneinander man nirgendwo be
gründet findet und deren Nebeneinander wohl auch kaum begründet 

Bandes, B. de Meester, meinte, daß er etwa 90% des Materials nicht ediert und 
nicht erforscht habe (a.a.O., S. XLV). 
41) Vgl. z.B. Bd. 2 der Analecta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section B, Brüssel-
Rom 1957. Allerdings wird in den Zusammenfassungen nicht darauf hingewie
sen, wo etwas unerwähnt blieb. Vergleicht man den Text a.a.O., S. 80f., mit 
der Vorlage im Vatikanischen Archiv, Fiandra 8, f. 98-98', dann stellt man 
fest, daß nur knapp drei Viertel referiert werden. 
48 ) Vgl. z.B. die Register von Bd. 12 der Reihe über die Nuntiatur von Flandern. 
Auch müßten jedem Band Auflösungen der Archivangaben beigegeben sein. 
Sie sind bei Bd. 7 dieser Reihe ungenügend. 
4S) Vgl. Bd. 4 und 5 der a.a.O. genannten Reihe. 
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werden kann. Die Tatsache der französischen Namengebung, die sich 
dort durchgesetzt hat, hat bereits zu Kritik geführt44). Vor allem ist 
es auch nicht immer gelungen, auswuchernde Einleitungen in ein 
rechtes Verhältnis zu recht kurz gefaßten Zusammenfassungen der 
Nuntiaturberichte zu bringen. Es will mir jedenfalls nicht einleuchten, 
wenn auf eine Einleitung von 171 Seiten lediglich 87 Seiten von solchen 
Zusammenfassungen folgen45). 

3.3 Inventarisierungen 

Das konsequenteste Beispiel für eine Inventarisierung von 
Nuntiaturberichten verdanken wir dem österreichischen Kulturin
stitut in Rom. In einem von Irmtraut Lindeck-Pozza und anderen 
bearbeiteten und 1970 erschienenen Band wurde der Schriftverkehr 
zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Nuntius am 
Kaiserhof Visconti aus den Jahren 1767 bis 1774 Stück für Stück er
faßt46). Man hat sich bemüht, mit diesem Inventar ein Hilfsinstrument 
für den Forscher zu schaffen, der durch die vorgelegten Angaben an 
die Texte, das heißt aber : an die originalen Texte herangeführt werden 
soll. Da es nicht jedem sofort möglich sein kann, wegen einzelner Aus
sagen das Vatikanische Archiv aufzusuchen, solle man sich der mo
dernen Formen der Phototechnik bedienen, um in den Besitz der Aus
sagen der Nuntien zu kommen. Grundsätzlich wird man über diesen 
Versuch österreichischer Forscher diskutieren müssen. Er hat sicher 
mancherlei Vorteile. Wenn man einmal davon absieht, daß einige 

44) Vgl. G. L u t z , QFIAB 48 (1968) S. 440. 
46 ) So geschehen in Bd. 2 der Analeeta Vaticano-Belgica, 2e Serie, Section C, 
Brüssel-Rom 1958. 
46) I . L i n d e c k - P o z z a u.a. (Bearb.), Der Schriftverkehr zwischen dem päpst
lichen Staatssekretariat und dem Nuntius am Kaiserhof Antonio Eugenio 
Visconti 1767-1774, Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 
Abteilung I I , Reihe 2, Bd. 1, Wien-Köln-Graz 1970. Diese Inventarisierung ist 
ausführlich durch Erfassung aller Einzelstücke. Leo Just hatte für die Kölner 
Nuntiatur nur ein Generalinventar vorgelegt: L. J u s t , Die Quellen zur Ge
schichte der Kölner Nuntiatur in Archiv und Bibliothek des Vatikans, QFIAB 
29 (1938/39) S. 249-296. Er hat das österreichische Vorhaben aber ausdrücklich 
begrüßt : Probleme (wie Anm. 12), S. 173. Vgl. auch G. L u t z , Nuntiaturkorrespon-
denzen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Bemerkungen zu einer Edition, 
QFIAB 50 (1971) S. 487-493. 
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Mängel vorliegen, die abgestellt werden können, und daß vor allem ein 
Sachregister fehlt, dann ist hier gewiß ein Hilfsinstrument gegeben 
worden, das aber doch nur ein recht verfeinertes Repertorium dar
stellt. Es handelt sich eben nicht um eine Edition, die dem Forscher 
den Weg an die originalen Texte erspart, sondern um Hinweise auf 
Texte, die er sich erst beschaffen muß, wenn er sie kennenlernen will. 
Ob der Weg zur Bestellung von Photokopien beschritten werden wird 
- gerade dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Aussagen wirklich 
erheblich sind, die einen erwarten -, muß wohl bezweifelt werden. 
Hinzu kommt, daß der des Italienischen nicht Kundige oder der mit 
Schriftzügen dieser Zeit nicht besonders Vertraute erhebliche Schwie
rigkeiten haben würde, die ihm eine Edition ersparen könnte. Aber es 
sei trotz dieser Bedenken dankbar anerkannt, daß hier ein gutes 
Hilfsmittel zur Benutzung von Archivalien geschaffen worden ist. 
Diese Bearbeitungsmethode bietet sich besonders für diejenige Zeit an, 
in der die Quantität des überlieferten Materials so groß ist, daß an eine 
vollständige Publikation oder an sinnvolle Auswahleditionen kaum 
gedacht werden kann. 

3.4 Edition und Regest 

Um der Fülle der Materialien ein wenig gerecht zu werden, haben 
andere Forscher eine Verbindung von Edition und Regest vorgenom
men. Diejenigen Stücke, die ihnen wesentlich schienen, haben sie im 
Wortlaut gebracht, während das, was sie für nicht so relevant hielten, 
in wenigen Sätzen ihrer eigenen Sprache zusammengefaßt worden ist. 
Von dieser Art sind die neueren Bände, die vom Deutschen Histori
schen Institut in Rom ediert worden sind. Auf sie sei hier als Beispiel 
neben anderen hingewiesen47). Man wird gerade in der späteren Zeit, 
in der die Lücken im Briefwechsel nicht mehr so stark sind, auf 
manche Wiederholungen stoßen wie auch auf Aussagen, deren Rele
vanz den gegenwärtigen Bearbeitern nicht einen vollen Abdruck zu 
legitimieren scheint. Dabei kann man sich irren. Aber wenn darauf 
hingewiesen wird, steht es späteren Forschern offen, ausgelassene Texte 

47) Es sind hier die von Helmut Goetz, Heinrieh Lutz und mir in den Jahren 
1959ff. vorgelegten Bände zu nennen. Aber auch die für die Görres-Gesellschaft 
von Burkhard Roberg, Wolfgang Reinhard und Klaus Wittstadt sowie die für die 
2. Abteilung der NB von Johann Rainer bearbeiteten Bände gehören hierher. 
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zur Kenntnis zu nehmen und ihrem Wortlaut ihr Interesse zuzuwen
den. Wenn man nicht ganz auf Editionen verzichten will, wie es in dem 
genannten Band der Österreicher über Visconti geschehen ist, wenn 
aber andererseits die Fülle des Materials einen vollen Abdruck nicht 
erlaubt und unter Umständen auch der Inhalt dieser Dokumente etwa 
bei reinen Empfangsbestätigungen einen solchen Abdruck nicht recht
fertigen würde, dann stellt diese Verbindung von Edition und Resümee 
einen möglichen Kompromiß dar. Gerade auch französische Forscher 
haben sich dieser Form der Bearbeitung bedient, worauf hier jetzt nicht 
einzugehen ist48). 

Natürlich ist es auch hier nicht offen am Tage, was wirklich der 
integralen Edition bedarf. Die Subjektivität des Bearbeiters läßt ge
wiß Fehlurteile entstehen, die aber andererseits nicht so gravierend 
sein werden, daß man, um überhaupt die Möglichkeit von Editionen 
von Nuntiaturberichten aufrecht zu erhalten, sich in die Forderung 
nach Gesamteditionen oder nach einem Verzicht auf alle Nuntiatur-
berichtseditionen flüchten müßte. Und immerhin bietet ja der integrale 
Text, der abgedruckt wird, dem Forscher die Möglichkeit, jenem 
alten humanistischen Ruf ,,ad fontes" zu folgen, und nicht blindlings 
der Zusammenfassung und damit der Interpretation eines anderen 
Gelehrten zu vertrauen. Aus diesem Grund dürfte diese Form der Be
arbeitung von Nuntiaturberichten auch heute noch der Diskussion 
wert sein. 

Wir sehen, daß die Bearbeitungsmethode aufs engste mit dem 
Auswahlkriterium zusammen-, ja häufig genug von ihm abhängt. Wer 
mit einer schmalen Thematik an die Nuntiaturberichte herangeht, 
kann unter Umständen alle Berichte vollständig abdrucken. Wer sich 
nur mit einem bestimmten, engen geographischen Gebiet beschäftigt, 
wird notwendigerweise noch auf andere Archivalien zurückgreifen müs
sen. Die Briefe der Nuntien sind dann nur eine Quellengruppe neben 
anderen, und ihre Bearbeitung kann nicht mehr die Bezeichnung einer 
Edition oder Regestierung von Nuntiaturberichten erhalten. Der For
scher und Editor ist niemals der Entscheidung entnommen, aufgrund 

48) Während der gleichen Tagung, für die der vorliegende Text ausgearbeitet 
wurde (s. Anm. S. 163), hat P . Pierre Biet S. I . ein Referat gehalten zum Thema 
der Nuntiaturberichte aus dem romanischen Sprachraum und ihrer Edition; 
die Veröffentlichung dieses Parallel-Vortrags ist geplant. 
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seines Vorhabens und der Quellenlage die adäquate Bearbeitungs
methode zu eruieren und festzulegen. 

3.5 Auswahlen 

Ein Wort muß schließlich noch zu den Auswahlen gesagt werden, 
die neuerdings über einige osteuropäische Gebiete vorgelegt worden 
sind. Ich denke hier z.B. an die fünf Bände über Rußland, die der 
Jesuit Rouèt de Journel bearbeitet hat49). Bei der Beschäftigung mit 
diesem Werk war zunächst die Vorfrage zu klären, wo sich denn heute 
eigentlich im Vatikanischen Archiv der Fonds Polonia-Russia be
findet. Einen solchen hatte Katterbach in der Enciclopedia Italiana 
erwähnt50). Fink hat in seiner Arbeit über das Vatikanische Archiv 
ebenfalls von einem solchen Fonds gesprochen51). Katterbach hatte 
von etwa dreißig Bänden geredet, die dieser umfasse52). In den Be
richten, die Rouèt de Journel edierte, wird diese Frage nicht erörtert. 
Man erfährt bei ihm zwar etwas von einem Fonds Polonia - Russia, 
aber ohne daß ein Zusammenhang mit dem Fonds Polonia deutlich 
würde. Nachforschungen im Vatikanischen Archiv aufgrund der Ana
lyse des Bestandes Polonia durch Pietro Savio ergaben, daß dieser 
Bestand heute ein Teil des Fonds Polonia ist. Es gibt eine Reihe von 
Bänden, die die Überschrift Polonia-Russia tragen, die möglicher
weise früher eine Sonderabteilung gebildet haben, die aber in Savios 
Aufstellung als Bestandteil der Polonia erscheinen53). Betrachtet man 
die Arbeit des Jesuiten genauer, dann stellt man fest, daß die Texte 

49) M. J . R o u è t de J o u r n e l S. I., Nonciatures de Russie d'après les docu-
ments authentiques, Bd. 1-5, Studi e testi 166-169 und 194, Città del Vaticano 
1922-1957. 
60) Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti 4, Mailand-Rom 1929, 
S. 89. 
81 ) F i n k , Das Vatikanische Archiv (wie Anm. 6), S. 84. 
*2) Enciclopedia Italiana 4, S. 89. 
8S) P . Sav io , De actis nuntiaturae Poloniae, Studja teologiczne 13, Città del 
Vaticano 1947; vgl. dort besonders die S. 60-66. Leider sind die Nuntiaturbe-
richtseditionen in den Monumenta Poloniae Vaticana, Bd. 4-7, die im Anschluß 
an die Arbeit von Th. W i e r z b o w s k i , Vincent Laureo, évèque de Mondovi, 
nonce apostolique en Pologne 1574r-1578, Warschau 1887, in Krakau 1915-1950 
erschienen, ohne Abschluß zum Stillstand gekommen : Zu Bd. 7 fehlen noch die 
Indizes. 
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chronologisch geordnet worden sind, also nicht die seltsame Auftei
lung in Berichte von und an den Nuntius vorliegt, die sich teilweise so 
lange durchgehalten hat (bis hin zu Mosconi), sondern daß die Be
richte von drei Nuntien und einem Internuntius in einer sehr guten 
und verläßlichen Art vorgelegt worden sind. Man erhält hier wirklich 
Kenntnis von den Nuntiaturberichten dieser Männer, deren offizielle 
Schreiben von Beilagen begleitet waren, die ebenfalls ediert worden 
sind. 

Leider kann dieses Urteil nicht über alle neueren Editionen zu 
östlichen Gebieten wiederholt werden. Ich denke hier an die von der 
Arbeitsleistung her imponierende Ausgabe, die Pater Athanasius G. 
Welykyj mit dreizehn Bänden innerhalb von elf Jahren geleistet hat54). 
Allein das Arbeitsmaß ist überraschend und bewundernswert. Zwar 
wird ein Helfer als Sammler des Materials genannt, aber dennoch 
wundert man sich, wieviel Welykyj, der noch mehr edierte, auf dem 
Gebiet der Nuntiaturberichte zusammengebracht hat. Allerdings ist 
diese quantitative Leistung vom Qualitativen her sehr fragwürdig. 
Zunächst hat sich der Herausgeber ganz auf römische Quellen be
schränkt und darauf verzichtet, das Material, das außerhalb der 
Ewigen Stadt lagert, kennenzulernen. Da er alle Berichte der Nuntien 
aus nicht weniger als drei Jahrhunderten sammeln wollte, mag dies 
verständlich sein, wenn man auch vom wissenschaftlichen Standpunkt 
her sich nicht damit begnügen kann, nur auf diejenigen Stücke zu
rückzugreifen, die an einem einzigen - wenn auch zugegebenermaßen 
am wichtigsten - Ort liegen. Das Auswahlprinzip ist hier wiederum 
ein bestimmtes geographisches Gebiet, nämlich die Ukraine. Der Edi
tor hat herausgesucht, was Nuntien in Warschau, Wien, Venedig oder 
sonstwo über dieses Land mitgeteilt haben und hat es dann kurzerhand 
abgedruckt. Kurzerhand - denn häufig wird nicht festgestellt, wer an 
wen schreibt. Nicht einmal der Editor weiß offenbar, wer der Re
verendissimo ist, an den der Nuntius schreibt. Ein Beispiel: Während 
des Pontifikates Urbans VIII. ist die Leistung von dessen Kardinal-
nepoten Francesco Barberini alles andere als unbekannt. Welykyj ver
mutet lediglich einmal, daß der Absender Francesco Barberini sei55). 

84) A. G. W e l y k y j (Bearb.), Analecta OSBM, series I I , Sectio I I I (vgl. Anm. 
34), Bd. 1-13 (1Ö50-1651), Korn 1959-1969. 
*8) A.a.O., Bd. 6, S. 23 Anm. 35. 
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An einer anderen Stelle hat der Nuntius einem längeren Bericht seine 
Instruktion hinzugefügt, zu deren einzelnen Punkten er Stellung 
nimmt. Der Herausgeber hat dies nicht erkannt, sondern bei einem 
Stück der Instruktion, in der der Kardinalnepote redet, gemeint, daß 
hier „vielleicht von" ihm gehandelt werde56)! 

Hinzu kommt, daß ein Abkürzungsverzeichnis fehlt. Was sich 
hinter ASV verbirgt, wird dem Bearbeiter von Nuntiaturberichten 
klar sein57). Wenn man allerdings dann auf die Abkürzung „APE" 
stößt, wird es schon schwieriger. Erst wenn man öfter die Abkürzung 
„APF" findet, wird einem deutlich, daß man lediglich einen Druck
fehler vor sich hatte und der Editor nichts anderes als das Archiv der 
Congregatio de Proganda Fide meint. Aber auch wenn er Literatur 
abgekürzt zitiert, wird nicht jeder hinter MPV sofort die „Monumenta 
Poloniae Vaticana" erkennen. Von den Registern muß man ganz 
schweigen. Daß auf ein Ortsregister verzichtet wurde, ist zwar nicht 
einzusehen, aber der Fall. Wenn aber das Sachregister und das Per
sonenregister mehr Lücken aufweist als es an Daten bringt, dann ist 
eine solche Leistung nicht mehr akzeptabel58). Während manche 
Editoren zu lange Einleitungen brachten, begnügt Welykyj sich mit 
kurzen Andeutungen über die Geschichte der Ukraine, sagt z.B. aber 
kaum etwas über die Nuntien, die in seinem Band zu Wort kommen59). 
Auch hätte eine ältere Quellenpublikation über die Ukraine, wo sie 
sich mit derjenigen Welykyjs überschnitt, angegeben werden sollen60). 
Nach einem knappen Jahrhundert von Stud'en an den Nuntiatur-
6e) A.a.O., S. 36 Anm. 57. A.a.O., Bd. 5, S. 8 fehlt einmal die Archivangabe. 
In Bd. 6, S. 34 Z. 5 wird „allo scism' antico" gelesen, wo es allo scismatico heißen 
müßte. So könnte man fortfahren. 
67) Nämlich Archivio Segreto Vaticano. 
88) Es kommt auch vor, daß in einem Register Urban VIII . und Innozenz X. 
genannt werden. Daneben taucht aber auch das Stichwort „Papa" auf, bei dem 
der Benutzer selber feststellen muß, wer gemeint ist (vgl. das Register zu Bd. 
6). 
69) Statt dessen bietet Welykyj aber einmal Kurzbiographien von Personen, 
denen er den betreffenden Band widmete (wie Anm. 54, Bd. 6, S. XI). 
60) Es handelt sich dabei um S. TomaSivékj (Bearb.), Monumenta Vaticana 
res gestas Ukrainae illustrantia, vol. 1, litteras nuntiorum apostolicorum 1648-
1657 continens, Fontes Historiae Ukrainae 16, Lwów 1924. Welykyj hat in 
Bd. 7 seiner Edition z.B. bei den Nummern 2290, 2995 und 2998 nicht angege
ben, daß sie schon 1924 gedruckt worden waren. 
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berichten hätte eine solche Edition eigentlich nicht mehr vorgelegt 
werden dürfen61). 

Welykyj hatte aber noch ein ganz anderes Problem, mit dem 
er sich auseinandersetzen mußte. Es gibt nämlich eine Sammlung, die 
bereits vor Jahrzehnten von Andreas Septyckyj begonnen wurde und 
die von Kyrill Korolevskij fortgeführt worden ist. Welykyj teilt mit, 
daß er den Versuch gemacht habe, diese Papiere mit den seinen zu 
verbinden. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Die Sammlung von 
Septyckyj-Korolevskij liege nun unnütz in der Päpstlichen Bibliothek 
für die orientalischen Studien62). 

So unnütz schienen diese Abschriften aber dann doch wiederum 
nicht zu sein. Denn im Jahr 1964 erschien der erste Band aus dieser 
Sammlung, die unter dem Protektorat des damaligen Erzbischofs und 
späteren Kardinals Joseph Slipyj ans Tageslicht trat . Innerhalb von 
acht Jahren wurden zehn Bände ediert63). Während man im ersten 
darauf verzichtete, diejenigen Dokumente nochmals abzudrucken, die 
in den Monumenta Poloniae Vaticana oder bei Welykyj gedruckt wor
den waren, hat man sich später solche Mäßigung nicht mehr auferlegt. 
Es zeigt sich, daß Septyckyj und Korole vskij noch recht viele Doku
mente über diejenigen hinaus zusammenbringen konnten, die Welykyj 
vorgelegt hatte, der sich seinerseits auf Nuntiaturberichte bei seiner 
Edition beschränkt hatte. Die Sammlung von Septyckyj-Korolevskij 
umfaßt die Zeit von 1075 bis 1839, wobei das Hauptmaterial erst in die 
Zeit seit dem 16. Jahrhundert fällt. Das Jahr 1839 ist mit Band acht 
erreicht, in dem sich noch einige Supplement a hinzugefügt finden. 
Erstaunt nimmt man darum die Supplementbände neun und zehn zur 
Hand. Man erfährt hier durch Kardinal Slipyj, daß man sich inzwi
schen doch zu der Meinung durchgerungen habe, daß man alle Stücke 
edieren solle, selbst diejenigen, die von anderen Autoren in der Zwi
schenzeit vorgelegt worden sind. Auf diese Art werden jetzt also die-
61) Z.B. heißt es bei W e l y k y j , Bd. 13, S. IX, der 1969 erschien, es würden hier 
495 bisher unbekannte Dokumente ediert. In Wahrheit ist z.B. bereits Doku
ment Nr. 6383 auf S. 7 im 2. Band der Warschauer Nuntiatur des Buonvisi, 
die D iaz - C a r r a n z a (wie Anm. 18) 1965 herausgaben, gedruckt worden (S. 
265f.). 
•a) Analecta OSBM, series I I , Sectio I I I , Bd. 2, S. XIIIf. 
6S) Monumenta Ucrainae Historica, Bd. 1-10, Rom 1964-1971. Für Bd. 7-10 
wird Joseph Slipyj als Editor angegeben. 
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jenigen Stücke, die man vorher ausgelassen hatte und denen neue 
Dokumente hinzugefügt worden waren, in diesen Supplementbänden 
ediert. Denselben sollen sich noch zwei weitere anschließen, und man 
schüttelt erstaunt den Kopfüber soviel Aufwand, bis man erfährt, daß 
ein Kanonisationsprozeß Septyckyjs vorgesehen sei. Deswegen wolle 
man alle Stücke drucken, die er gesammelt hatte64). 

Dieses Argument überzeugt den Historiker kaum. Vor allen 
Dingen wird er fragen, wieso ein Kanonisationsprozeß mit auf eine 
Edition gestützt werden soll, bei der nicht deutlich ist, was wirklich 
auf Septyckyj und was auf spätere Helfer wie Korolevskij oder den 
letzten Bearbeiter Paul Jatulis zurückgeht65). Wenn man also auch 
diese große Sammlung der Monumenta Ucrainae Historica aufgrund 
ihrer besseren Bearbeitung zunächst mit Wohlwollen betrachtete -
werden hier doch stets Absender und Adressat und zumeist auch die 
Überlieferungsart der archivalischen Dokumente angegeben, wie auch 
die Register besser sind und die Abkürzungen entschlüsselt werden66) - , 
so wird man letztlich doch auch dieser Arbeit nicht froh. Sie zeigt, 
daß die Fülle des Materials auch mehrere Bearbeiter überfordern 
kann und daß es kaum mehr angängig ist, sich mit Hilfe von fragwür
digen Auswahlkriterien durch Stoffmassen hindurchzuwühlen, bei de
nen dasjenige, das man findet, doch von dem Verdikt der Unvoll-
ständigkeit belastet sein muß. Solche Auswahlprinzipien vermögen 
nicht mehr zu überzeugen. Sie erweisen sich im Zusammenhang der 
vorliegenden Arbeiten als schwerlich geeignet, Wege für weitere 
Nuntiaturenforschungen zu bahnen. 

3.6 Dokumentierte Darstellungen 

Bereits vor dem 2. Weltkrieg hatte Paul Kehr vorgeschlagen, auf 
eine dokumentierte Darstellung einzuschwenken und von einer Edi-

" ) A.a.O., Bd. 9-10, S. VII. 
66) Er wird a.a.O., Bd. 4, S. VII f. als derjenige genannt, der sich nach dem 
Tod von A. Septyckyj und Kyrill Korolevskij um die Textrevision gemüht 
habe. 
66) Der in der Vatikanischen Bibliothek liegende Fonds Vat. slav. wird zwar an 
einigen Stellen ins Vatikanische Archiv verlegt (so a.a.O., Bd. 1, S. 2 und 6, 
oder Bd. 9-10, S. 4; richtig ist die Angabe in Bd. 1, S. 5, oder Bd. 9-10, S. 5). 
Aber dies fällt gegenüber den gravierenden Mängeln bei W e l y k y j (wie Anm. 54) 
kaum ins Gewicht. 
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tion - sei es einer Gesamtedition, sei es einer Teiledition und Regestie-
rung - völlig abzusehen67). Der deutsche Historiker Karl Schellhass 
war es, der mit seinen beiden Bänden über den Nuntius Ninguarda 
diesen neuen Weg beschritt68). Schellhass konnte jeden seiner Sätze 
archivalisch belegen. Aber die Breite seiner Darstellung war doch zu
gleich ein Zeichen dafür, daß ein solch chronikalisches Eingehen auf 
die Nuntiaturberichte keine Lösung sein würde. Selbst wenn Schellhass 
eine gewandtere Feder geführt hätte, wäre diese Art von Geschichts
schreibung, die weder Forschung im umfassenden Sinne noch Edition 
in der vertrauten Weise darstellte, zukunftsweisend gewesen. Schell
hass begnügte sich nämlich mit den Nuntiaturberichten als Quelle, 
was natürlich für eine Forschung über das Wirken dieses Nuntius in 
Süddeutschland eine viel zu schmale Basis bildete. Diese Form von 
dokumentierten Darstellungen, in denen auf den Abdruck von Texten 
ganz verzichtet wurde, ist deswegen kaum weiter benutzt worden69), 
und Schellhass' Versuch ist auch unvollständig geblieben70). 

4. Zur Kritik 

Wir haben festgestellt, daß sich die Editoren weder über Aus
wahlkriterien noch über Bearbeitungsmethoden geeinigt haben. Na
türlich gibt es verschiedene Gesichtspunkte, die verschiedene Auswahl
möglichkeiten zur Folge haben müssen. Auch gibt es keine ideale 
Methode der Bearbeitung von Nuntiaturberichten, die immer ange
wandt werden könnte, weil sowohl das überlieferte Material wie auch 
die jeweilige Zeit neue Fragen und Anforderungen stellen. Was aber 
den Berichterstatter überraschte und zugleich deprimierte, als er sich 

*7) Vgl. QFIAB 16 (1914) S. V. 
**) K. S c h e l l h a s s , Der Dominikaner Felician Ninguarda und die Gegen
reformation in Süddeutsehland und Österreich 1560-1583, 2 Bde.: 1560-1578 
und 1578-1580, Bibl. des Preußischen Historischen Instituts in Rom 17 und 18, 
Rom 1930 und 1939. 
••) Auch H. K r a m e r , Habsburg und Rom in den Jahren 1708-1709, Pubi, des 
österreichischen Historischen Instituts in Rom 3, Innsbruck 1936, Nachdruck 
New York/London 1967, hat diese Methode angewandt. 
70) Schellhass hatte noch einen dritten Band vorbereitet, den er aber nicht 
druckfertig gemacht hat, vgl. H. L u t z , Nuntiaturberichte (wie Anm. 3) S. 
297. 
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diesen Überblick verschaffte, war die Tatsache, wie wenig Kooperation 
es gegeben hat und wohl auch noch gibt und wie wenige Versuche, zu 
einem gemeinsamen Weg zu gelangen, bisher unternommen worden 
sind. Das Ergebnis ist dementsprechend wenig ermutigend. Es gibt 
Editionen, die diesen Namen kaum verdienen - noch in jüngster Zeit. 
Es gibt Regestierungen, über deren Wert man mindestens seine Zweifel 
haben muß. Dennoch bleiben die Nuntiaturberichte eine Quellen
gattung von erheblichem Wert. Man muß sie nur unter Gesichtspunk
ten befragen, die sinnvoll sind. 

Ein kaum aussichtsreicher Gesichtspunkt ist das Personalprin
zip. Die Nuntiaturberichte sind nur in Grenzen persönliche Dokumente, 
die zur Biographie eines Nuntius etwas abwerfen. Dafür gibt es mei
stens sehr viel ergiebigere Quellen. Man darf die Depeschen der päpst
lichen Gesandten nicht in ihrer Aussagekraft überbewerten - auch nicht 
die Nuntiaturberichte der Reformationszeit ! Man muß sie vielmehr in 
dem Rahmen sehen, in dem sie entstanden sind und über den allein 
sie informieren können. 

Ein wenig geeignetes Auswahlkriterium ist auch das geographi
sche Gebiet. Die Fülle der Nuntiaturberichte macht es in der neueren 
Zeit sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, wirklich alle Berichte 
über einen bestimmten Bereich zusammenzutragen. Denn häufig sind 
ja nicht nur Briefe von Nuntien, sondern auch von apostolischen 
Vikaren oder Dokumente, die an die Congregatio de Propaganda fide 
gingen, wichtig für ein und dasselbe Gebiet. Und vor allem gibt es 
natürlich, wie die vorliegenden Arbeiten dieser Art zeigen, aus sehr 
vielen anderen Quellengattungen Mitteilungen, die hierbei beachtet 
werden müssen. 

Will man die Berichte der päpstlichen Gesandten als besondere 
Quellen ins Auge fassen, dann dürfte das einzig sachgemäße Auswahl
prinzip die Nuntiatur selber sein. Die Nuntiatur etwa in Köln, die von 
einem Nuntius auf den anderen übergeht und die damit von selber 
Einteilungsmarken an die Hand gibt, die Unterschiede und Zusammen
hänge aufweist, die die verschiedenen Arbeitsweisen von Nuntien 
deutlich werden läßt und die darüber hinaus auch über Kirche und 
Staat, Kirche und Klerus, über Kleriker und Laien Auskunft zu geben 
vermag, verdient es, als solche in den Blick genommen zu werden. Mir 
scheint, daß der rote Faden, an dem sich weitere Nuntiaturforschungen 
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entlang bewegen müssen, die einzelnen Nuntiaturen in den Ländern 
und Gebieten sein müssen. 

Eine einzige Methode, mit der man die Berichte der päpstlichen 
Gesandten zugänglich macht, kann nicht ein für alle Mal festgelegt 
werden. Sicher werden die Nuntiaturberichte Quellen für Darstellun
gen über bestimmte Einzelfragen sein. Zugleich dürfte aber auch die 
Edition ihr Recht behalten. Es ist zu fragen, ob Inventarisierungen, 
wie sie vom österreichischen Kulturinstitut vorgelegt und angestrebt 
werden, oder ob Editionen über bestimmte und wichtige Sachfragen 
vorzusehen sind. Für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts und das 
18. Jahrhundert werden in vielen Fällen Inventarisierungen wün
schenswert oder auch erforderlich sein. In besonderen Fällen mögen 
auch Textwiedergabe und -regestierung Hand in Hand gehen71). Je
denfalls halte ich es nicht für geeignet, wenn man von Editionen aus 
neuerer Zeit ganz und gar absieht. Selbst im 19. Jahrhundert oder 
vielleicht gerade wieder im 19. Jahrhundert würden sich durchaus 
Ansätze für Editionen über bestimmte Sachfragen anbieten72). Was 
heute allerdings noch nötiger ist als vor 80 Jahren, als Walter Frie
densburg dies forderte, ist die Erfassung des gesamten Materials. Es 
geht heute nicht mehr an, daß man sich kurzerhand mit einigen 
Kodizes begnügt, die man kennengelernt hat und deren Text man dann 
zum Druck bringt. Es müssen vielmehr so sorgfältig wie möglich die 
vorhandenen Quellen zusammengetragen und aus ihnen das jeweils 
Notwendige für Darstellung oder Edition der wissenschaftlichen Welt 
zugänglich gemacht werden. Aber um nicht in Allgemeinheiten zu 
bleiben und um nicht nur den manchmal recht negativen Eindruck 
hier stehen zu lassen, den der Überblick über die Nuntiaturberichte 
aus Mittel- und Osteuropa hervorruft, soll nun noch einiges zu mög
lichen Aufgaben gesagt werden. 

71) Für eine Inventarisierung der Quellen des 18. Jahrhunderts hat sich kürzlich 
Wolfgang R e i n h a r d , NB, Die Kölner Nuntiatur, Bd. V, 1, 1, Paderborn 1972, 
S. LH, ausgesprochen. 
72) Eine solche wird z.Zt. bearbeitet von K. Lil l , Vatikanische Akten zur Ge
schichte des deutschen Kulturkampfes. Leo XII I . Teil 1, 1878-1880, Tübingen 
1970. 
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5. Aufgaben 

Leo Just hat bereits im Jahr 1955 darauf hingewiesen, daß es 
angebracht sei, die Listen der Nuntien, die Biaudet und Karttunen 
zusammengestellt haben, zu korrigieren und zu ergänzen. In beiden 
Werken sind bekanntlich die ständigen Nuntiaturen erfaßt worden, 
so schlecht und recht das damals, nämlich 1910 bzw. 1912, möglich 
war73). Diese Anregung ist bisher nicht aufgegriffen worden, obwohl 
die Fortführung der Werke von Biaudet und Karttunen durch Giuseppe 
de Marchi eine Herausforderung hätte sein können. Giuseppe de Marchi 
hat die Nuntiaturen von 1800 bis 1956 zusammengestellt. Dabei war 
es ihm als Mitarbeiter des Staatssekretariats möglich, Einsicht in 
Akten der neueren Zeit zu nehmen, die den normalen Benutzern nicht 
zur Verfügung stehen. Dieses Werk erschien 195774). Es hat die Über
arbeitung der vorausgehenden Arbeiten um so dringlicher gemacht. 

Man sollte sich in diesem Zusammenhang überlegen, ob man bei 
einer Neubearbeitung der älteren Zusammenstellungen nicht nur die 
ständigen Nuntiaturen erfaßt, sondern ob man nicht auch die Sonder
gesandten und Sonderlegaten aufnimmt. Besonders in früheren Zeiten 
haben solche Sondergesandte häufig gewichtige Aufträge erhalten, so 
daß ein falsches Bild entsteht, wenn man sich deren Wirken neben dem 
der ordentlichen Nuntien nicht gleichzeitig klar macht. Man braucht 
hier nur an die sogenannten Friedensnuntiaturen zu denken, die bisher 
nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit gefunden haben75). Aber 

73) H. B i a u d e t , Les Nonciatures Apostoliques permanentes jusqu'en 1648, 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae, ser. B, tom. II , n. 1, Helsinki 1910, 
und L. K a r t t u n e n , Les Nonciatures Apostoliques permanentes de 1650 à 
1800, a.a.O., ser. B, tom. V, n. 3, Genf 1912; vgl. J u s t , Probleme (wie Anm. 12) 
S. 174. 
74) G. de Marchi , Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956, Sussidi eruditi 
13, Rom 1957. 
75) Nach I. Ph. Dengel , Die politische und kirchliche Tätigkeit des Monsignor 
Josef Garampi in Deutschland 1761-1763. Geheime Sendung zum geplanten 
Friedenskongreß in Augsburg und Visitation des Reichsstiftes Salem, Rom 1905, 
sind von österreichischer Seite, wo man sich besonders für diese Nuntiaturen 
interessiert, keine weiteren Forschungen mehr geleistet worden. Nach wie vor 
will jedoch das Österreichische Kulturinstitut in Rom diesen Bestand bearbei
ten: H. Schmid inge r , Zur Frage der Erschließung und Publikation neuzeit
licher Akten. Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
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nicht nur solche ins Auge fallende Gesandtschaften sind zu berücksich
tigen. Georg Lutz hat versucht, sämtliche päpstliche Gesandten, Nun
tien und Legaten in Europa während der Jahre 1572 bis 1648 zu er
fassen. Er hat für diesen Zeitraum 252 ordentliche Nuntien ermitteln 
können, zu denen 27 Kardinallegaten, 58 außerordentliche Nuntien 
und Internuntien und 86 Sondergesandte hinzukommen76). Demnach 
bilden die Nuntien zwar einen gewichtigen, aber eben nur einen Teil 
des päpstlichen Gesandtschaftswesens. Wenn man berücksichtigt, daß 
die Erfassung der Sondergesandten recht schwierig ist, dann könnte es 
sein, daß neben die Zahl der Nuntien ungefähr noch eine fast gleich 
große Zahl von Sondergesandten, außerordentlichen Nuntien und Kar
dinallegaten tritt. Sie alle zu erfassen und dadurch auf ihre Arbeit hin
zuweisen, könnte der Sinn einer neuen Zusammenstellung der päpst
lichen Nuntien und Gesandten sein. 

Dazu tritt eine andere Aufgabe, der sich schon manche Forscher 
im Vatikanischen Archiv unterzogen haben, nämlich die Erfassung be
sonders schlecht geordneter bzw. verzeichneter Fonds. Die Zahl der 
Repertorien ist im Laufe der Jahre erheblich größer geworden und hat 
unsere Arbeit erfreulich erleichtert. Aber immer noch gibt es Fonds, 
die nur schlecht erfaßt sind, so daß durch neue Repertorien den Be
nutzern Hilfen gegeben werden könnten. Ich denke etwa an das Archiv 
der Wiener Nuntiatur, das Walter Wagner dankenswerterweise für die 
Zeit bis 1792 in einem Bestandsverzeichnis erfaßt hat77). Diese Arbeit 
fordert geradezu zu einer Fortsetzung auf. Aber auch das Repertorium 
des Archivs der Münchner Nuntiatur bietet dem Benutzer nicht, was er 
von einem solchen Hilfsmittel erwarten könnte und dürfte. Was die 
sogenannten Nunziature Diverse angeht, so ist die Lage noch schlech
ter. Fink verweist auf Sickel, der sich einmal mit den Nunziature Di-

und der Nuntiatur am Kaiserhofe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, Mittei
lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 63 (1955) S. 57. In 
seinen Forschungen hat sich mit diesem Quellenbestand auch beschäftigt K. 
R e p g e n , Die Römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklich
keit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. I, 2. Teil, Bibl. des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 25, Tübingen 1965. 
78) Diese Zahlen verdanke ich einer von Georg Lutz gemachten Zusammenstel
lung. 
" ) W. Wagne r , Die Bestände des Archivio della Nunziatura Vienna bis 1792, 
Römische historische Mitteilungen 2 (1957/58) S. 82-203. 
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verse befaßt hat. Bei ihm findet man über diese Quellengruppe aber 
nur solch lapidare Sätze wie diesen: „Sie bietet zumeist nur Abschrif
ten, deren Vorlagen erhalten sind, nebenbei jedoch auch einiges sonst 
nicht überliefertes Material"78). Mit solchen Aussagen ist dem Benutzer 
natürlich nicht gedient, so daß neue Hilfsmittel hierüber wie auch etwa 
über die Miscellanea des Vatikanischen Archivs sinnvoll und hilfreich 
wären. Da das Vatikanische Archiv nicht immer selber genügend Mit
arbeiter besitzt, die diese Arbeit übernehmen können, würde es gut 
sein, wenn die eine oder andere römische Forschungsinstitution durch 
Erstellung von Repertorien hier helfend einspränge. 

Man hätte sich denken können, daß am Anfang der gesamten 
Arbeit an den Nuntiaturberichten die Zusammenstellung der päpst
lichen Gesandten und die Sammlung ihrer Instruktionen und - soweit 
vorhanden - Finalrelationen hätte stehen können. Dadurch wären 
Schneisen geschlagen worden, die spätere Forschungen erleichtert hät
ten. Die Entwicklung verlief anders. Es dauerte Jahrzehnte, bis die ge
nannten Arbeiten der beiden finnischen Forscher über die ständigen 
Nuntiaturen erschienen sind. Aber auch über die Instruktionen, die 
die Nuntien erhielten, hat man keinen Zugang zu dem Wirken der 
päpstlichen Gesandten gesucht. Hier und da sind natürlich Instruk
tionen bearbeitet oder auch ediert worden, handelt es sich dabei doch 
häufig um die interessantesten Dokumente aus römischer Feder, die wir 
besitzen. Belgische Forscher haben hier bahnbrechend gewirkt, indem 
1904 die Instruktionen für die Nuntien in Flandern aus den Jahren 
1596 bis 1635 und 1961 die Instruktionen für die päpstlichen Gesandten 
in Brüssel aus den Jahren 1835 bis 1889 erschienen sind79). Aber nor
malerweise ist man erst einmal auf das Suchen von verstreuten Nach
richten angewiesen - wenn man überhaupt etwas über die Instruktion 
eines Nuntius erfahren kann. Hinzu kommen die Finalrelationen, in 

78) Th. Sickel , Römische Berichte IV, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 
der Akademie Wien 143 (1901), 5. Abhandlung, S. 24ff. 
79 ) A. C a u c h i e e t R . M a e r e , Recueil des instructions génóraJes aux nonces de 
Fiandre (1596-1635), Brüssel 1904, und A. S imon, Instructions aux nonces de 
Bruxelles (1835-1889), Analecta Vaticano-Belgica, 2« Serie, Section C, Bd. 4, 
Brüssel-Rom 1961. Bereits Leo Just hat die Edition „oder mindestens die Ver
zeichnung der Instruktionen und Finalrelationen aller Nuntien" gefordert: 
J u s t , Probleme (wie Anm. 12) S. 174. 
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denen die päpstlichen Vertreter nach venezianischem Vorbild ein 
Resümee ihrer Tätigkeit und ihrer Erfahrungen vorlegten. Nicht immer 
war es üblich, solche Finalrelationen zu verfassen. Besonders in der 
früheren Zeit, also etwa im Jahrhundert der Reformation, beschränk
ten sich die Nuntien häufig auf einen mündlichen Bericht, den sie an 
der Kurie oder auch dem Papst selber vortrugen. Aber soweit Final
relationen erhalten sind, verdienen sie große Aufmerksamkeit. 

Es ist deswegen bei einem Gespräch zwischen Forschern aus ver
schiedenen Ländern, das im Mai 1971 im Deutschen Historischen In
stitut in Rom stattfand, der Plan gefaßt worden, sich mit den Instruk
tionen und Finalrelationen der päpstlichen Gesandten, Nuntien und 
Legaten aus den Jahren 1572 bis 1648 zu befassen. Nach der Verwirk
lichung dieses Planes wird eine wichtige Quelle aus der Zeit der Gegen
reformation über die päpstliche Staats- und Kirchenpolitik vorliegen. 
Georg Lutz hat sich auch hier die Mühe gemacht, das vorhandene Ma
terial zu sichten. Er stellte fest, daß 67 Instruktionen ediert worden 
sind, denen aber immerhin 142 noch nicht publizierte gegenüberstehen. 
Über 172 wissen wir noch nichts Genaueres - ob es keine Instruktionen 
gegeben hat oder ob sie inzwischen abhanden gekommen sind. Darüber 
müßte soweit wie möglich Klarheit erzielt werden. Bei den Finalrela
tionen sieht das Bild ein wenig anders aus, denn neben 22 edierten wur
den bisher lediglich 24 archivalische Stücke gezählt80). Aber das Bild 
könnte sich ändern, wenn man diese Quellengruppe stärker systema
tisch suchen würde. Es wäre erfreulich, wenn es auf diesem Kongreß 
gelingen könnte, dem Plan neue Impulse zu verleihen, an dessen Zu
standekommen französische, niederländische, österreichische und 
deutsche Forscher beteiligt gewesen sind81). 

Eine solche Edition würde wohl auch den Blick stärker auf die 
Institution der Nuntiaturen als solche richten. Bisher hat man sich 
hauptsächlich um die Entstehung der ständigen Nuntiaturen gemüht, 
wobei festgestellt worden ist, daß sie sich normalerweise langsam und 
fast wie von selbst entwickelt haben, weil sie für die päpstliche Diplo
matie notwendig wurden. Giuseppe de Marchi weist darauf hin, daß 
sich nur bei zwei Nuntiaturen, und zwar bei denen in Turin und Florenz, 
8 0) Auch diese Zahlen gehen aus der von G. Lutz gemachten Zusammenstellung 
(vgl. Anm. 76) hervor. 
8 1 ) Diese Arbeit ist durch Klaus Jaitner begonnen worden. 
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die Errichtung genau datieren läßt, nämlich auf den 1. Juli bzw. den 
2. August 156082). Aber neben der Entstehungsgeschichte ist die Ent
wicklungsgeschichte der Institution der Nuntiaturen bisher kaum in 
Angriff genommen worden. Darüber würde die Arbeit der Nuntien sehr 
viel mehr auszusagen vermögen als über biographische Einzelheiten 
der einzelnen päpstlichen Gesandten. Man müßte sich auch die Ent
wicklung der päpstlichen Nuntiaturen durch die verschiedenen Arten der 
Gesandten verdeutlichen. Ein Vertreter einer ständigen Nuntiatur hatte 
natürlich eine andere Aufgabe als ein außerordentlicher Gesandter oder 
als einer, der als Friedenslegat in ein europäisches Land geschickt wurde. 

Neben die Analyse der verschiedenen Arten und Aufgaben der 
Gesandten müßte auch die Frage der veränderten Stellung der Nuntien 
treten. Sie hängt mit der Entwicklung des Staatssekretariates zusam
men, das die Nuntien sehr viel stärker an sich zu binden wußte, als dies 
den päpstlichen Sekretären im 16. Jahrhundert lag, die den Schrift
wechsel mit den Nuntien führten. Auch die veränderte Stellung der 
Nuntien in dem sich verändernden Staatensystem ist bisher nur ange
deutet und noch nicht im einzelnen analysiert worden. Ihre Zuständig
keit für bestimmte Gebiete bedarf besonders dann der Aufmerksam
keit, wenn sich auch die Congregatio de Propaganda Fide mit diesen 
Bereichen zu befassen hatte. Ferner ist die Abgrenzung der Vollmacht 
der Nuntien gegenüber den Rechten der Bischöfe als kirchenrechtliches 
Problem noch kaum in Angriff genommen worden. Der Kurie selber 
lag offenbar nicht viel daran, die rechtlichen Zuständigkeiten allzu 
genau zu klären. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts konnte der 
Briefwechsel von der päpstlichen Kurie mit mitteleuropäischen Bi
schöfen, deren Diözesen im Zuständigkeitsbereich der Münchner Nuntia
tur lagen, über den Nuntius in Wien laufen, wenn sich Rom dadurch 
eine günstigere Wirkung seiner Schritte versprach. Diese Fragen wie 
auch die der Bezahlung der Nuntien oder der Anwendung ihrer Fakul
täten gehören mit zu einer noch zu schreibenden Geschichte der In
stitution „Nuntiatur"83). 

88) De March i , Nunziature (wie Anm. 74) S. XVI Anm. 8. 
8S) Vgl. L. J u s t , Die Erforschung der päpstlichen Nuntiaturen. Stand und Auf
gaben, besonders in Deutschland, QFIAB 24 (1932/33) S. 244-277, und J u s t , 
Probleme (wie Anm. 12) S. 173. Zwar gibt es die Dissertation von K. Walf, 
Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt 
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Damit hängt aufs engste die Diplomatik der Nuntiaturberichte 
zusammen. Während in der frühen Reformationszeit normalerweise die 
Briefe der Nuntien nicht klassifiziert waren, sondern sich darin ledig
lich einige Stellen chiffriert finden, wenn die Nuntien dies für notwen
dig hielten84), kam es später zu den Wochenpaketen, in denen die ver
schiedensten Nachrichten gesammelt und weitergereicht wurden85). 
Jetzt hat man entweder für jede Frage einen eigenen Brief geschrieben 
oder aber doch zum mindesten die mehr politischen Dinge in der Chiffre 
von den anderen Briefen oder den Avvisi getrennt. Diese Entwicklung 
der Nuntiaturberichte ist bisher nur in Umrissen bekannt und würde 
ebenfalls eine aufmerksame Beachtung verdienen. Sie würde darüber 
hinaus die Arbeit an den späteren Nuntiaturberichten erleichtern, wo 
es ja nicht zuletzt darum geht, die einzelnen Fragen voneinander zu 
sondern und die verschiedenen Komplexe dadurch der Forschung 
leichter zugänglich zu machen. 

Man wird nicht umhin können, die Leistung, die in einem knap
pen Jahrhundert vorgelegt worden ist, insgesamt zu würdigen. Es ist 
eine große Zahl von Forschern gewesen, die sich um die Nuntiaturbe
richte und deren Aussagekraft gemüht hat. Trotz allzu vieler unzuläng
licher Editionen dürfte doch die weitaus überwiegende Mehrzahl den 
notwendigen Anforderungen entsprechen. Nicht immer haben die mit 
viel Mühe zur Verfügung gestellten Quellen die Aufmerksamkeit ge
funden, die sie verdienten. Aber das dürfte nicht nur für die Nuntiatur-

zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongreß (1159-1815), Münchener Theo-
logisehe Studien, 3. Kanonistische Abteilung, 24. Bd., München 1966, aber sie 
läßt viele Wünsche offen, vgl. H. R a a b , Sieben Jahrhunderte päpstlichen Ge-
sandtschaffcswesens. Bemerkungen zu K. Walf, Die Entwicklung . . ., H J b 89 
(1969) S. 409-419. 
»*) Vgl. Gerhard Mül le r (Bearb.), NB, 1. Abt., 1. Ergänzungsband, S. XLIV-
XLVI. Girolamo Aleandro hat in seinen Briefen an den päpstlichen Sekretär 
Giovanni Battista Sanga lieber griechisch geschrieben, als die Chiffre zu ge
brauchen, weil er diese nicht für sicher hielt und weil das Griechische allein für 
Sanga bestimmt sein sollte: Vgl. ebd. und Gerhard Mül le r (Bearb.), NB, 1. 
Abt., 2. Ergänzungsband 1532, Tübingen 1969, S. 362. 
85) Zur Forderung einer „Diplomatik der päpstlichen Nuntiaturen" vgl. J u s t , 
Probleme (wie*Anm. 12) S. 173. Wolfgang Bernhard hat jetzt eine „Akten
kunde" der von ihm bearbeiteten Bestände erstellt: R e i n h a r d , NB (wie Anm. 
71), S. X L I I - L I I ; ähnlich K. W i t t s t a d t (Bearb.), NB, Die Kölner Nuntiatur, 
Bd. IV/1, Paderborn 1975, S. LXVI-LXX. 
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berichte gelten ! Man hat sie häufig mehr zur Bestätigung eines Bildes 
herangezogen, das man aus anderen Quellen gewonnen hatte, als daß 
man mit ihrer Hilfe neue Fragestellungen an das Geschehen der Ver
gangenheit herangetragen hätte. Hier bleibt noch mancherlei zu tun. 
Vor allem wird man aber nicht mehr den Weg beschreiten dürfen, der 
noch in jüngster Vergangenheit nicht vermieden worden ist, daß man 
lediglich Massen bedruckten Papiers vorlegte. Damit ist niemandem ge
dient. Es wird darauf ankommen, neue Quelleneditionen so gut wie 
möglich vorzubereiten, damit sie der historischen Forschung wirklich 
eine Hilfe zu sein vermögen. Man wird dabei auch daran denken dürfen, 
daß durch Editionen manche Texte gerettet worden sind, die sonst ver
loren gegangen wären, wie es z.B. mit vielen Nuntiaturberichten aus 
der Zeit Papst Pauls I I I . der Fall ist, die in den Farnese-Papieren in 
Neapel lagen und die während des 2. Weltkrieges vernichtet worden 
sind86). Man wird aber gerade auch für die neuere Zeit an eine stärkere 
Berücksichtigung von Nuntiaturberichten bei thematischen Frage
stellungen zu denken haben. Dadurch dürfte es leichter möglich sein, 
auf die Bedeutung dieser Quellengattung hinzuweisen als durch einen 
mehr oder weniger wahllosen Abdruck von Notizen, die man aus den 
verschiedensten Fonds gesammelt hat. 

Neben der Leistung ist nicht verschwiegen worden, welche Un
zulänglichkeiten sich bei der Erforschung und Edition der Nuntiatur-
berichte ergeben haben. Internationale Absprachen und internationale 
Kritik könnten eine Hilfe für die weitere Arbeit sein. 

RIASSUNTO 

Dopo l'apertura ai ricercatori dell'Archivio Vaticano da parte di 
Leone XIII ebbero inizio lo studio e l'edizione delle relazioni di nunziatura 
provenienti dall'Europa centrale e orientale, che tuttavia mancavano di 

86) Es muß auch festgestellt werden, daß der Zustand mancher Kodizes mit 
Nuntiaturberichten ersehreckend ist, weil das Papier - eventuell durch Tinten
fraß - am Zerfallen ist. Hier wäre festzustellen, wie vermieden wird, daß diese 
Quellen der Forschung verloren gehen. 
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coordinazione, data l'applicazione di diversi criteri di scelta e di diversi 
metodi di edizione. A risultati più proficui si è giunti quando lo studio ha 
investito sistematicamente singole nunziature. Il presente articolo indica 
alcuni compiti che sarebbe opportuno affrontare sulla base di una colla
borazione internazionale. 



ITALIEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 

Eine Studie zur Kirchen- und Bündnispolitik der Dreibundmächte 

von 

CHRISTOPH WEBER 
I. 

Es ist wohlbekannt und bedarf keiner weiteren Behandlung, daß 
die europäischen Mächte sich seit jeher brennend für die Papstwahlen 
interessierten, besonders seit mit den erhöhten Kommunikationsmög
lichkeiten und dem Aufbau einer ständigen Diplomatie in der 1. Hälfte 
des 16. Jahrhunderts die Beeinflussungsmöglichkeiten stark anstiegen, 
und infolgedessen das sog. jus exclusionis auftrat, das Veto-Recht der 
katholischen Großmächte, einen bestimmten Kandidaten von der 
Papstwahl auszuschließen1). 

Hier sollen uns die Beziehungen zwischen der Konklavepro
blematik in den letzten Jahren Leos XIII. und der italienischen Politik 
beschäftigen, und zwar sowohl was ihre außenpolitischen, exakter: 
bündnispolitischen, als auch ihre innenpolitischen Seiten angeht. Wäh
rend das Veto Österreich-Ungarns gegen Rampolla wiederholt behan-

*) Das bedeutendste Werk zur Geschichte der Einwirkung von Großmächten 
auf die Konklaven ist noch immer: P . H e r re , Papsttum und Papstwahlen im 
Zeitalter Philipps II . , Leipzig 1907, Reprint. Trotz seiner vielen Mängel ist 
noch nicht ersetzt: F . P e t r u c c e l l i de l l a G a t t i n a , Histoire diplomatique 
des Conclaves, 4 voll. Paris 1864-66. Zu den einzelnen Konklaven ist am besten 
L. v. P a s t o r s Papstgeschichte einzusehen. Zur Entwicklung des Veto-Rechtes 
vgl. L. W a h r m u n d , Das Ausschließungsrecht (Jus exclusivae) der katholi
schen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien, Wien 1888. Sehr gut auch: 
L u c i u s L e c t o r ( = Joseph Guthlin ), Le Conclave. Origine - histoire - Organisa
tion - lógislation ancienne et moderne, Paris 1894. Ganz aus römischen und 
sonstigen Archivalien geschöpft ist das zu wenig beachtete, sehr gründliche 
Werk von A. E i s l e r , Das Veto der katholischen Staaten bei der Papstwahl 
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, Wien 1907 (enthält auch Bezüge zur Veto-
Diskussion 1903). 
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delt wurde2) - leider immer noch nicht in wirklich durchdringender 
Weise -, bleibt bis heute nicht nur die Rolle Deutschlands und Frank
reichs weitgehend unbekannt8), sondern auch diejenige Italiens noch 
ganz ins Dunkel vagester Vermutungen getaucht. 

Dabei wurde diese Frage - welche Stellung nahm Italien zum 
Veto von 1903 ein ? - schon im selben Jahre im italienischen Senat zur 
Sprache gebracht. Der sizilianische Senator Emmanuele Paterno Mar
chese di Sessa4), ein entschiedener Crispinianer, interpellierte am 12. 
August 1903, also nur drei Wochen nach der Wahl Pius X., zu dieser 
Frage: „Ilsottoscritto chiede di interpellare Ton. Ministro degli Esteri 
per sapere se sia a sua conoscenza che il governo austro-ungarico abbia 
pronunziato nella ultima elezione del Papa, l'esclusiva per uno dei 
membri del Sacro Collegio ; e nelFaffirmativa se sieno corse trattative 
diplomatiche in proposito e che parte vi abbia avuto l'Italia"6). 

Die Anfrage des sizilianischen Gransignore, ehemaligen Rektors 
der Universität Palermo, der anscheinend mit Rudini verschwägert, 
und somit auch letzten Endes auch von Gefühlen der Solidarität mit 
Rampolla selbst verknüpft war, wurde erst am 21. Dezember des Jahres 

2) F . E n g e l - J a n o s i , Österreich und der Vatikan, 2 Bde, Graz-Köln 1958/60, 
hier Bd. 2, S. 2-47. Der Verf. zitiert hier auch seine verschiedenen Vorarbeiten 
dazu. N. Miko, Das Konklave vom Jahre 1903 und das österreichisch-ungari
sche Veto, Theologisch-praktische Quartalschrift 101 (1953) 285-302. Ders . , 
Die Vorbereitungen der europäischen Großmächte, insbesondere Österreich-
Ungarns, auf das Konklave des Jahres 1903. In : Gedenkschrift zum 50. Schul
jahr des Bischöflichen Gymnasiums am Kollegium Petrinum, Linz 1954, S. 
7—33. Neuerdings zu ergänzen durch: Z. O b e r t y n s k i , Kardinal Puzyna und 
sein Veto. I n : Festschrift Franz Loidl, 3. Bd. (Hg. E. K o v ä c s ) , Wien 1971, 
S. 177-195. 
8) Vgl. den bekannten, anonymen Bericht des K a r d i n a l s M a t h i e u : Les 
derniers jours de Leon X I I I et le conclave par u n t ó m o i n , Paris 1904. Sonder
druck aus der Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1904. Ferner der Bericht Kopps 
an Reichskanzler v. Bülow vom 3. August 1903, in: B. F ü r s t v o n Bülow, 
Denkwürdigkeiten, Erster Band, Berlin 1930, S. 619-23. Ziemlich oberflächlich: 
H. N é a n t , Diplomatie et Conclave à la veille de l'éìection de Pie X. (1897-
1903), Revue d'histoire diplomatique 76 (1963) S. 97-111. 
*) (Palermo 1847 - Rom 1935), Chemiker, Professor in Palermo und Rom, 1890 
Senator. Enger Anhänger Crispis. Verzichtete am 14. I I I . 1915 auf seinen Sitz 
im Senat. Die Daten bei: A. Mal a t e s t a , Ministri, Deputati, Senatori dal 1848 
al 1922, 3 Bde., Milano 1940-41, hier Bd. 2, S. 292. 
*) G. S p a d o l i n i , Giolitti e i cattolici (1901-1914), Firenze 21960, S. 49ff. 
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von Außenminister Tittoni beantwortet - also nachdem das unmittel
bare Interesse an dem aufwühlenden Ereignis ganz natürlicherweise 
stark abgenommen haben mußte. Seine Antwort war ein absolutes und 
peremtorisches Nein: nein, der italienischen Regierung ist nichts be
kannt, nein, keinerlei Verhandlungen über das Thema haben stattge
funden: es handele sich hier um „fantasmi". G. Spadolini sieht in der 
überaus trockenen, abweisenden, jede risorgimentale Phrasen bewußt 
von sich weisenden Beantwortung der Anfrage Paternòs einen ersten 
Triumph Tittonis. Der enge Mitarbeiter Giolittis habe in seiner Abkehr 
von allen Dramatisierungen der Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche, wie sie durch das laikal-freimaurerische Pathos à la Crispi immer 
inszeniert worden seien, den Weg zum Ausgleich schon vorgezeichnet. 

Hier soll nicht der Frage nachgegangen werden, ob die Inter
pretation Spadolinis richtig ist - er vernachlässigt m.E. zu Unrecht 
völlig die sizilianische Komponente der Interpellation des Senators - ; 
unsere Frage lautet ganz einfach so: stimmt es, daß die italienische 
Regierung keinerlei diplomatische Schritte unternommen hat, die in 
einem Zusammenhang mit dem Veto stehen ? Sodann wird im Falle der 
Konstatierung einer solcher Aktivität zu fragen sein, in welchen innen-
und außenpolitischen Kontext sich diese Konklave-Diplomatie ein
ordnet. Vorweg ist also schon zu sagen, daß die Leugnung Tittonis 
falsch war. Es hat solche Verhandlungen gegeben, wobei Tittoni sich 
insofern vielleicht im Recht fühlen konnte, alles abzuleugnen, als von 
ihm persönlich, in der kurzen Zeit seines Ministeriums, anscheinend 
keine Verhandlungen geführt wurden - wohl aber von seinen Vorgän
gern und von den Königen Umberto und Vittorio Emmanuele III. 

Vorerst wollen wir noch etwas den Rahmen unserer Untersuchung 
abstecken. Wer das Konklave verstehen will, muß - natürlicherweise -
etliche Jahre zurückgehen, um die Debatte um den zukünftigen Papst 
richtig verfolgen zu können. Diese Debatte verdient darum ein solches 
Interesse, weil in ihr explizit und implizit viele andere wichtige poli
tische und gesellschaftliche, diplomatische und kirchliche Probleme 
mitenthalten sind. Aus diesem Grunde sind auch solche diplomatische 
Aktionen und personalpolitischen Spekulationen von Interesse, die 
nicht unmittelbar ,,realisiert" wurden. Es ist eine billige Kritik an den 
Konklaveberichten und den personalpolitischen Spekulationen, daß 
ihre Voraussagen nicht eintrafen. Alle ernsteren Diplomaten und Jour-
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nalisten waren sich darüber einig und betonen es zum Überdruß, daß 
ihre Überlegungen nur Konjekturen sein konnten. Dennoch waren im 
Rahmen der Diplomatie diese ständigen Neuüberlegungen unentbehr
lich: ist es doch ein Kennzeichen personalpolitischer Kombinationen 
bei höheren Ämtern, daß eine endgültige Besetzung nur nach langem 
Schwanken und einem ,,Abnutzen" vieler Möglichkeiten zustande 
kommt. Wer dieses Suchen nach einer richtigen Kombination, dieses 
Abtasten eines passenden Schlüssels zur Lösung der gebündelten Pro
bleme als bloße billige Neugier und Spielerei verkennt6), verkennt damit 
den eigentlichen Charakter dieses schwierigen Teilbereichs europäischer 
Diplomatie. 

Der Ausgangspunkt der Konklave-Debatte findet sich im Jahre 
1889, als Leo XIII. zum ersten Male merklich schwer erkrankte und 
mit seinem Tode gerechnet wurde. Von 1889 bis etwa 1898 reicht die 
erste Phase der Konklavedebatten, die auf italienischer Seite durch die 
Namen Crispi und Rudini, auf vatikanischer Seite durch die Namen 
Rampolla und Galimberti gekennzeichnet ist. Der Zeitabschnitt ist 
generell geprägt durch ein heftiges Schwanken zwischen Annähe
rungsversuchen und scharfer Konfrontation zwischen Staat und 
Kirche in Italien. 

Dabei ist es unwichtig, ob es gerade eine Sinistra- oder Destra-, 
oder, was am häufigsten vorkam, eine Trasformismo-Regierung war, 
die Italien leitete. Rudini schwankte nicht weniger als Crispi in der 
Behandlung der Kirche : es lockte die Chance einer (wenn auch nicht 
offiziellen) Unterstützung durch die Katholiken bei den Wahlen, es 
schreckte die massive Kompaktheit der intransigenten Kampfreihe, 
und es schreckten die warnenden Drohungen der absolut Antiklerika
len, die den laikalen Charakter des neuen Italien bei jeder auch kleinen 
Konzession an die Kirche als in Gefahr erklärten7). 

•) Über die Personaldiskussion der einzelnen Kardinäle und ihre Konklavechan-
een werde ich später berichten. 
7) Vgl. Chiesa e Stato nella storia d'Italia. Storia documentaria dall'Unità alla 
Repubblica a cura di P . Scoppo la , Bari 1967; G. S p a d o l i n i , L'opposizione 
cattolica da Porta Pia al '98, Firenze 21972 ; G. De Rosa , Il movimento cattolico 
in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana, Bari 1970; F . F o n z i , I cattolici 
e la società italiana dopo l'unità, Roma 21960; A. C. J e molo, Chiesa e Stato in 
Italia negli ultimi cento anni, Torino a1963 (Ristampa 1971); G. C a n d e l o r o , 
Il movimento cattolico in Italia, Roma 81972. 
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Die zweite Phase, von 1898 bis 1903, kann man als eine Zeit ver
stärkter Unklarheit und des beschleunigten Übergangs bezeichnen. Der 
Gegensatz zwischen Staat und Intransigentismus spitzte sich bis zum 
Paroxysmus zu, um sich gleichzeitig in das heftige Verlangen nach Ko
operation aufzulösen. Die alten Fronten lösten sich auf, nicht nur 
durch die neue Politik Giolittis, sondern auch durch die tiefgreifenden 
Umwandlungsprozesse im katholischen Lager. Hier gerieten die alten 
Fronten zwischen Intransigentismus und Konziliatorismus, der die 
Jahrzehnte zwischen 1849 und etwa 1896/98 vollständig beherrscht 
hatte, in volle Auflösung8) : es entstand der sog. Kleriko-Moderatismus 
auf der einen Seite (als Neuformierung aus dem Konziliatorismus und 
Teilen des Intransigentismus) und die Democrazia cristiana auf der 
anderen Seite (als Abspaltung vom Intransigentismus). Aber, und das 
darf nicht vernachlässigt werden, die alten, hergebrachten Schulrich
tungen verschwanden keineswegs im selben Maße ! Die eigentliche Note 
dieser Epoche ist nur dann wiederzufinden, wenn man das Persistieren 
auch der älteren Gruppierungen und der dazugehörigen Politik berück
sichtigt : z. B. in der ganz einfachen Tatsache, daß die übergroße Mehr
zahl der Kardinäle 1903 Männer der älteren Generation waren, die 
noch keineswegs die neuesten Entwicklungen als die maßgeblichen be
trachteten. Die dritte Phase ist dann die akute Phase der Konklave
vorbereitungen im Sommer 1903, also von Anfang Juli bis August 
1903, von den ersten Telegrammen, daß es Leo XIII. sehr schlecht 
gehe, bis zur Wahl Pius X. 

8) G. De Rosa , Storia del movimento cattolico in Italia, 2 Bde., Bari 1966; 
L. B e d e s c h i , I pionieri della D. C. Modernismo cattolico, 1896-1906, Milano 
1966; P . Scoppo la , Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Bo
logna 21969; G. Cappel l i , Romolo Murri, Roma 1965. Die italienische Ge
schichtsforschung bemüht sich, regelmäßig umfangreiche Literaturberichte zu 
erstellen ; als letzter sei hier genannt : Storia del cattolicesimo, della Chiesa, del 
movimento cattolico italiano nell'età contemporanea, a cura di G. Ve rucc i , 
Quaderni storici 26 (1974) S. 559-643. Daraus geht ziemlich deutlich hervor, 
daß sich der Schwerpunkt der Forschung jetzt stark auf regional-exakte Studien 
verlagert. Als hervorragendes Beispiel sei genannt: M. L. S a l v a d o r i , Il movi
mento cattolico a Torino, 1911-1915, Torino 1969. Im genannten Literatur
bericht auch Hinweise auf den Clerico-Moderatismo. 
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II. 

Für das Jahr 1889, mit dem die Spezialakten des Auswärtigen 
Amtes beginnen9), liegen einige interessante Quellen vor, die uns gut 
über die Grundtendenzen der damaligen Kirchenpolitik informieren. 
Am 23. Dezember 1889 schrieb ein deutscher Agent in Rom, ein fran
zösischer Beamter der Nachrichtenagentur Stefani, nach Berlin, daß 
der italienische Hof an den baldigen Tod Leos XIII. glaube. König und 
Kömgin, besonders letztere, beschäftigten sich stark mit der Nachfolge
frage und hätten in der Person des Kardinal-Erzbischofs von Turin, 
Alimonda10), auch schon einen Kandidaten gefunden, welcher der 
isavoyischen Dynastie sehr ergeben sei und auch sonst alle erforder
lichen Qualitäten besitze. Auch der Herzog von Aosta und die Prin
zessin Klotilde interessierten sich für den milden und aufgeklärten 
Oberhirten dar alten Hauptstadt (Dokument 1). Wir befinden uns also 
mitten im Milieu der konservativen, konziliatoristischen piemontesi-
;sehen Geistlichen, die ganz in der Nachfolge Rosminis eine christliche 
italienische Monarchie erstrebten, auf der Basis einer Versöhnung von 
Glauben und Vernunft, von Tradition und moderner Freiheit, von 
Kirche und konstitutionellem Nationalstaat. Daß dabei der Papst auf 
seine weltliche Herrschaft zu verzichten habe, war hierbei nicht nur 
eine Forderung der praktischen italienischen Politik, sondern auch 
inneres Erfordernis einer erhofften Kirchenreform. Die spezielle Note 
dieser Schule, die Traniello in seinen subtilen Untersuchungen darge
stellt hat11), lag wohl darin, daß bei ihr der später so dominante Ge
danke einer sozialkonservativen Verteidigung gegenüber dem Sozialis
mus noch nicht vorhanden war - so bemerkenswert bei dieser 
älteren Schicht auch immer das Element der sozialpolitischen Bedeu-

•) Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Bonn), Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a 
Bd. 1-6. 
10) Zu Alimonda vgl. C. W e b e r , Quellen und Studien zur Kurie und vatikani-

; sehen Politik unter Leo XIII . , Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 45, Tübingen 1973, S. 268 (Lit.) und Reg. - Um Raum zu sparen, ge-

; stattet es sich der Verf., bei Personalangaben so weit wie möglich, nur auf die 
in diesem Buch gegebenen Daten zu verweisen. 
n ) F. T r a n i e l l o , Cattolicesimo conciliatorista. Religione e cultura nella tradi
zione rosminiana lombardo-piemontese (1825-1870), Milano 1970. Weitere Ar

bei ten T.s verzeichnet bei C. Webe r , (Anm. 9), S. 571. 



ITALIEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 205 

tung der Kirche als integrationsstiftendes Element jeder Gesellschaft 
gewesen ist -, sondern das Hauptgewicht auf einer streng religiös auf
gefaßten Erneuerung der italienisch-christlichen Kultur gelegen hat. 

Ganz deutlich wird dies in anderen diplomatischen Dokumenten 
desselben Jahres, so in einem Bericht des preußischen Gesandten in 
München, Grafen von Rantzau, der von einem Gespräch mit DöUinger 
nach Berlin Mitteilung machte12). Gegenstand des Gespräches zwischen 
dem Schwiegersohn Bismarcks und dem betagten Kirchenhistoriker 
waren Veröffentlichungen des reformistischen Ex-Jesuiten Carlo Curci 
und des liberal-konservativen Publizisten Raffale de Cesare über Kir
chen- und Konklave-Fragen. DöUinger und Graf Rantzau stimmten 
den beiden italienischen Autoren darin zu, daß die Intransigenten den 
„Verfall des Klerus in sittlicher Beziehung" verschuldet hätten: so 
lautete ein häufig, und eben auch in den Publikationen Curcis und de 
Cesares13) wiederholter Vorwurf. Es handelt sich um eine nicht sofort 
verständliche Chiffre für eine Kernargumentation der ganzen Konklave-
Debatte, nämlich für den Gegensatz zwischen „politischem" und „reli
giösem Katholizismus". Hinter dieser Unterscheidung, die vom libe-
ralen Katholizismus stammte und bezweckte, die Intransigenten als 
„politische Katholiken" zu tadeln, stand nichts anderes als die schwer
wiegende Frage, ob die Kirche die wichtigsten Bereiche ihrer Kom
petenz, die ihr der liberale Rechtsstaat zu nehmen gewillt war (Ehe, 
Schule, prinzipielle Legitimation des Staates), freiwiUig aufzugeben 
bereit sei, oder ob sie den Kampf um ihre sozial relevanten Positionen 
weiterführen sollte14). 

Die italienische Forschung hat sich nach dem 2. Weltkrieg zuerst 
vorwiegend mit der intransigenten Traditionslinie beschäftigt, als der 

l s) Bericht des Grafen Rantzau, München, 10. März 1889 (AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1). 
") Zu Pater Curci vgl, C. Weber, (Anm. 9), S. 222, 259 (Lit.) und Reg. Nach
zutragen: A. C. Jemolo, Lo „scandalo" di Padre Curci. In: Scritti vari di 
storia religiosa e civile. Scelti ed ordinati da F. Margiotta Broglio, Milano 
1965, S. 431-39. Zu dem Publizisten und Politiker, besonders aber ausgezeich
neten Vatikan-Kenner R. de Cesare vgl. C. Weber, (Anm. 9), Reg. 
14) Zum Problem des „politischen" und „religiösen" Katholizismus vgl. die 
eindringlichen Bemerkungen von O. Köhler in seinem Artikel über Franz 
Xaver Kraus in: Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert, 
Hg. H. Fries u. G. Schwaiger, Bd. 3, München 1975, S. 241-76. 



206 CHRISTOPH WBBBB 

Mehrheitsgruppierung des italienischen Katholizismus und der unmit
telbaren, von den Päpsten als einzig legitime Organisation anerkannten 
Vorläuferin der DC. Danach traten seit etwa 1965 die konziliatoristi-
schen Strömungen nach vorne und wurden neu bewertet: zuerst im 
Sinne einer allgemeinen Öffnung des italienischen Katholizismus zur 
liberal-demokratischen Tradition (Vatikanum II!) sehr positiv, neuer
dings, unter marxistischem Vorzeichen als böse Verquickung von Kir
che mit der liberal-kapitalistischen Bourgeoisie, sehr negativ15). Das 
ständige Schwanken der italienischen Historiographie in ihren Bewer
tungen, bei denen öfters ein Einschwenken auf Mode-Trends festge
stellt werden muß, ist ein Störfaktor für eine ernste Forschung, wie 
auch in anderen Ländern. 

Für das Verständnis unserer Fragen ist es wichtig, die Fortent
wicklung des noch aus der Romantik stammenden älteren Konzilia
torismus zu einem vorwiegend politisch motivierten Liberal-Konser-
vativismus herauszustellen. Der Übergang ist naturgemäß fließend. 
Ornella Confessore hat für die Zeit zwischen 1898 und 1908 diese Ent
wicklung an Hand der Zeitschrift „Rassegna Nazionale" genauestens 
dargestellt16). Das charakteristische Ineinander von religiösem Re
formismus und italienischem konservativen Patriotismus, das sie aus
führlich schildert, finden wir auch in einem Brief, der im Dezember 
1890 den deutschen Botschafter am Quirinal, Grafen Solms17), er
reichte. Der Absender, Sac. Luigi Massoli, scheint bislang nicht bekannt 
zu sein. Er schrieb (nach dem Referat von Solms): ,,Die politische 
Schwenkung, die der Vatikan unter dem Einflüsse der Jesuiten ge
macht habe, habe mit der Religion nichts zu thun. Die Religion sei dem 

16) Vgl. dazu den in Anm. 8 angegebenen Lit.-Berieht, besonders aber den 
vieldiskutierten Aufsatz von M. G. Ross i , Movimento cattolico e capitale 
finanziario: Appunti sulla genesi del blocco clerico-moderato, Studi storici 13 
(1972) S. 249-88. Vgl. auch: E. F r a n z i n a , M. I s n e n g h i , S. L a n a r o , M. 
R e b e r s c h a k , L. V a n z e t t o , Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. Atti 
del Convegno su „Movimento cattolico e svilippo capitalistico nel Veneto", 
Padova 1974. 
" ) O. Confessore , Conservatorismo politico e riformismo religioso. La „Ras
segna Nazionale" dal 1898 al 1908, Bologna 1971. 
17) Eberhard Graf zu Solms-Sonnenwalde (1826-1912), deutscher Botschafter 
in Rom (Quirinal) 1887-1893. Hier Bericht vom 22. Dezember 1890 (AA Päpst
licher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1). 
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Vatikan überhaupt Nebensache. Lavigerie arbeite nur im Sinne einer 
Allianz des Papstes mit der französischen Republik, sein Ziel sei die 
Auflösung der Tripelallianz, Zerstörung der italienischen Einheit und 
Wiedererrichtung des Kirchenstaates". Diese Bestrebungen, fuhr Mas
soli fort, seien aber für den italienischen Klerus unerträglich. Leo XIII. 
wolle Lavigerie, der jetzt schon überaus mächtig sei, als seinen Nach
folger. Daher richteten sich nun alle Augen auf Kardinal Hohenlohe. 
Diese Idee, so beurteilte Graf Solms die Bestrebungen des unbekann
ten italienischen Priesters, sei nicht neu, aber eine „arge Illusion**. 
,,Bei der höheren Geistlichkeit steht er [Hohenlohe] keineswegs in dem 
Rufe eines »Kirchenlichtes4, in den vatikanischen Kreisen betrachtet 
man ihn schon als halben Ketzer, und außerdem würde er kaum geneigt 
sein, mit dem Einzüge in den Vatikan sein Leben leichtsinnig auf's 
Spiel zu setzen* '. 

Zweck des Briefes Massolis war es also, die deutsche Regierung 
mit Nachdruck auf den Kardinal Hohenlohe als geeigneten Papstkan
didaten hinzuweisen. Er sollte den mächtigen Einfluß Lavigeries zu
rückdrängen. In diesen wenigen Zeilen konzentrieren sich eine Menge 
brennender Probleme der Kirchenpolitik der 90-er Jahre. Lavigerie 
war für die italienischen Konziliatoristen ein rotes Tuch, weil er ihren 
Tendenzen in dreifacher Weise entgegenarbeitete. 1. Er befürwortete 
offen eine Wiederherstellung des Kirchenstaates, also eine Zerstörung 
der italienischen Einheit, 2. hatte er den italienischen Klerus aus Tunis 
verdrängt und beeinflußte allenthalben die vatikanische Politik im 
kolonialen Bereich im französischen Sinne, und 3. befürwortete er die 
französische Republik und entsprechend demokratisch-republikanische 
Grundpositionen. Das hieß, summiert, er drängte den Vatikan in Bah
nen, die einen Ausgleich mit dem italienischen Staat völlig unmöglich 
machten18). 
18) Über diese Ablehnung Lavigeries in liberal-katholischen Kreisen Italiens 
informiert ein Artikel R. de Cesares unter dem Pseudonym „Fra Pacomio*' 
im Corriere della sera, Nr. 329, 29./30. November 1892. Ein Bericht Schlözers 
vom 7. Juli 1891 geht auf die engen Beziehungen Lavigeries zu Ferrata ein und 
betont, Lavigerie werde sicher im Konklave eine dominante Rolle spielen: er 
sei in der Lage, binnen kurzem eine mächtige Partei aufzustellen. In den letzten 
Konklaven sei es immer rasch zu einer Einigung gekommen: „Um nun eine der
artige schleunige Erledigung des Wahlgeschäfts möglich zu machen, treten 
schon vor Eröffnung des Conclaves gleich nach dem Tode des Papstes die 
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Demgegenüber erhoffte der italienische liberale Katholizismus 
von Deutschland, dem Dreibundverbündeten, das Gregenteil : Garantie 
des Besitzstandes Italiens, Hilfe bei der Erweiterung des italienischen 
Ansehens in der Welt und besonders Garantie der politischen Struktur 
Italiens gegenüber „radikalen Systemveränderungen". Nur war Kar
dinal Hohenlohe nicht der Mann, einen solchen politischen Einfluß 
ausüben zu können. Seit dem I. Vatikanum hatte er konstant ver
sucht, die Politik der Kurie in liberal-konservativem Sinne zu beein
flussen, war aber - von kurzen Episoden abgesehen - damit stets er
folglos geblieben. In den Augen Leos XIII., der ihm an und für sich, 
da der deutsche Kardinal sich sehr aktiv für seine Wahl eingesetzt 
hatte, zu Dank verpflichtet war und auch positiver gegenüberstand als 
Pius IX., schlug er aber dem Faß den Boden aus, als er im Frühjahr 
1895 offen Crispi im damaligen Wahlkampf unterstützte. 

Bei einem Diner, an dem Hohenlohe, Crispi und Blanc teilnah
men, trank der Kardinal auf das Wohl und den politischen Erfolg des 
Ministerpräsidenten19). Man konnte darin sehr wohl eine Art Anti
Toast gfgen den „Toast von Algier" erblicken, und wirklich erregte 
Hohenlohe damit schärfsten Protest im Vatikan. Historisch war der 
Vorgang immerhin ein frühes Zeichen des herannahenden Kleriko-
Moderatismus. Kein Wunder, daß Hohenlohe auch mit dem Konklave 
und allgemeinen Fragen der deutsch-italienischen Politik beschäftigt 
war. Ich verweise hier nur auf die interessante Denkschrift, die Kardi
nal Hohenlohe gleichzeitig von Crispi und Blanc erhielt und seinem 

Cardinale in verschiedene Gruppen zusammen, von denen eine jede ihren ganz 
bestimmten Candidaten aufstellt und dessen Wahl im Conclave selbst nach 
Kräften zu sichern sucht. Die Bildung und Organisation einer solchen Wahl-
Gruppe kann sich selbstverständlich nur unter der Leitung einer hervorragen
den Persönlichkeit vollziehen, welche Ansehen und Einfluß genug bei den 
cardinalizischen Amtsgenossen besitzt, um von diesen gutwillig als zeitweiliger 
Führer anerkannt zu werden". Dazu seien im Augenblick nur Lavigerie, Man-
ning, Roteili und V. Vannutelli imstande (AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a 
Bd. 1). 
" ) Vgl. dazu das interessante Büchlein von P. Lev i , Da Leone XI I I a Fran
cesco Crispi - Il Cardinale d'Hohenlohe nella vita italiana, Torino2 1907, be
sonders S. 23-27, sowie R. de Cesare , I cattolici e il clero nelle recenti elezioni 
politiche e amministrative, Nuova Antologia 142 (1895) S. 201-13. Zum größeren 
Zusammenhang vgl. F . F o n z i , Crispi e lo „Stato di Milano", Milano 1965. 
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Bruder, dem Reichskanzler, übermittelte20). Sie enthält alle neural
gischen Punkte, die Italien bezüglich des Bündnisses vorzubringen 
hatte, besonders zur nach Meinung Crispis nicht genügenden Unter
stützung Italiens in Erythräa und gegenüber Frankreich, und wird hier 
noch zu besprechen sein. 

Auf deutscher Seite hegte man nicht die mindeste Hoffnung, Kar
dinal Hohenlohe zum Papst machen zu können. Hier rechnete man mit 
ganz anderen Kombinationen : im Vordergrund stand, zwar nicht als 
Papabile, wohl aber als ,,Grande Elettore" und künftiger Kardinal
staatssekretär, Luigi Galimberti, der Mann, der sogar die Achtung Bis-
marcks gewonnen und sich seit Jahren als sicherster Vertreter des Drei
bundes an der Kurie bewährt hatte21). Im Gegensatz zur älteren 
Gruppe der Konziliatoristen, zu denen nicht nur der früher erwähnte 
Kardinal von Turin, Alimonda, sondern auch der gelehrte, betont pa
triotische Erzbischof von Capua, Kard. Capecelatro (früherer Beicht
vater der Königin), der rosminianische Erzbischof von Bologna, Kard. 
Battaglini und die beiden bekannten Bischöfe Scalabrini und Bono-
melli gehörten (um nur einige Namen zu nennen), kann man Galim
berti nicht mehr zu dieser Schule rechnen, die insgesamt noch aus dem 
neoguelfischen Hoffen und Streben lebte. Galimberti war ein Mann der 
,,Realpolitik", ein ,,moderner Mann", der in erster Linie beeindruckt 
war von Bismarck und seinem Werk. 

Galimberti, in dessen Jugend das Jahrzehnt von 1860-70 fiel, 
hatte eine Lehre aus all den für die Kirche so schweren Demütigungen 
gezogen : es war zwecklos, immer nur gegen den Strom zu schwimmen, 
es galt, sich der kraftvollen, autoritätsvollen Politik Bismarcks anzu
schließen. Nicht mehr den intransigenten, aber doch realiter impoten
ten Protesten der Reaktionäre gehörte die Zukunft, noch durfte man 
diese den radikalen Liberalen mit ihren notwendigen Ausmündungen 
im Sozialismus überlassen, sondern es galt, das christliche Erbe in den 
konstitutionellen Staat moderner Freiheiten einzubringen. Er ver
körperte den Übergang, den O. Confessore geschildert hat, sehr deut
lich, und zwar an seiner Endstufe : für Galimberti kam es nicht mehr 
darauf an, die Ecclesia primitiva zu suchen, sondern die Kirche durch 
ein kräftiges Hineingehen in die Gesellschaft ihrer Zeit von den Ge-
20) Siehe hier Anm. 38. 
" ) Zu Galimberti vgl. C. W e b e r (Anm. 9), Reg. 
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brechen zu heilen, die nur durch ein starres Festhalten an veralteten 
Ansprüchen überhaupt entstanden waren22). 

So war er gerne bereit, voll in die Bresche zu springen, als z.B. 
1894 der Aufstand der „fasci siciliani" seine gefährlichste Ausdehnung 
erreichte. Damals beantragte er in der Kongregation für die außer
ordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, die Bischöfe Siziliens zu 
einer Unterstützung der Ordnungsmächte gegen den archaischen Hun
geraufstand zu veranlassen, übrigens vergeblich23). 

Innerhalb dieses Rahmens von Alternativen italienischer Kir
chenpolitik - die sich ziemlich genau mit der Lebenszeit Galimbertis 
(f 1896) decken - sind auch die verschiedenen Interventionen der 
italienischen Regierung beim Auswärtigen Amt zu erklären. Die erste 
für uns faßbare Intervention erfolgte am 24. Januar 1892 durch den 
Marchese di Rudinì, der kurz vor seiner Ernennung zum neuen Mini
sterpräsidenten (am 9. Februar) stand (Dokument 2)24). In einem Ge
spräch mit dem deutschen Botschafter Graf zu Solms lenkte er das 
Gespräch auch auf die Papstwahl. ,,Dem Marquis kommt es vor allem 
darauf an, die Wahl eines Franzosen zu verhindern". Die noch recht 
undeutlichen Anspielungen Rudinis wurden im Sommer desselben 
Jahres von dem neuen Außenminister Brin (unter Giolitti)25) etwas 
deutlicher. Es wurde jetzt zuerst ausgesprochen, worum es eigentlich 
ging. Nur wenige Monate waren vergangen, daß Leo XIII. seine ,,Ral-
liements"-Politik in Frankreich zur höchsten Steigerung, zur offiziellen 

2a) Am deutlichsten wird diese intellektuelle Struktur Galimbertis in der vor
züglichen biographischen Skizze von G. G r a b i n s k i , Il cardinale Galimberti, 
Rassegna Nazionale 89 (1896) S. 376-410, herausgestellt. 
*8) Vgl. C. Webe r , (Anm. 9), S. 161 Anm. 271. Zu den fasci siciliani vgl. F . S. 
R o m a n o , Storia dei Fasci siciliani, Bari 1959; G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia 
moderna, Bd. VI : Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio (1871-
1896), Milano 1970, S. 421 ff. 
" ) Antonio Starrabba Marchese di Rudinì (Palermo 1839-1908 Rom) 1869 
Innenminister. Nach dem Sturz der Destra 1876 allmählich Führer dieses Flü
gels der Liberalen, 6. I I . 1891-5. V. 1892 und 10. I I I . 1896-26. VI. 1898 Mi
nisterpräsident; G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia moderna, voll. VI und VII 
(Anm. 23 und 52). Zu seinem ersten Ministerium vgl. G. C a n d e l o r o VI (Anm. 
23), S. 403ff. 
" ) Vgl. G. C a n d e l o r o , VI (Anm. 23), S. 408ff. Zur italienischen Innenpolitik 
der 90er Jahre wichtig: G. M a n a c o r d a , Crisi economica e lotta politica in 
Italia, 1892-1896, Torino 1968. 
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Verpflichtung aller französischen Katholiken, die Republik anzuer
kennen, geführt hatte26). Das war nun auch dem Ministerium Giolitti 
zu viel. Aber Brin hatte keinerlei Kontakt zur Kurie und bat daher 
den deutschen Botschafter, ihm gelegentlich wichtige Neuigkeiten von 
der anderen Tiberseite mitzuteilen (Dokument 3). 

Die Ursache der Besorgnis der italienischen Regierung vor der 
Frankreich-Politik des Papstes war einleuchtend. Sie bildete Gegen
stand eines Gespräches zwischen Solms und dem Grafen Revertera27), 
dem österreichisch-ungarischen Botschafter am Hl. Stuhl. Solms „be
merkte, [ihm] schiene, daß der Papst, nachdem ihm die katholischen 
Souveräne nicht zum Besitz des Kirchenstaates verholfen hätten, es 
versuchen will, ob er nicht mit Hülfe der Republikaner besser zum 
Ziele kommen werde". Dem stimmte Revertera im Grunde zu, wenn
gleich er meinte, daß dies nur die Hoffnung in einer „Falte seines [Leos 
XIII.] Herzens'* sei. Der Verfasser hat in einer früheren Arbeit28) so 
deutlich wie möglich den inneren Zusammenhang zwischen der 
„Ralliements"-Politik Leos XIII. und der Ablehnung des Dreibundes 
durch den Papst zu machen gesucht, in welch letzterem Leo XIII. nur 
eine Besitzstandsgarantie für seinen Kerkermeister zu erblicken ver
mochte. Verschiedene Faktoren verstärkten diese Konstellation, die Ita
lien als extrem feindselig ansah : 1. der Gegensatz zwischen Frankreich 
und Italien in der Ära Crispi, 2. der alte und die gesamte europäische 
Politik als Grundton begleitende, unverminderte Gegensatz zwischen 
Deutschland und Frankreich, und 3. die betont konservative Note des 
Dreibundes, welcher nicht nur ein militärisches Defensivbündnis war (als 
welches er zweifellos auf Jahrzehnte hinaus friedenserhaltend gewirkt 
hat), sondern auch ein monarchisch-antirepublikanisches Schutzbünd
nis, als welches er letztlich in eine Sackgasse geriet29). Wenn nun Ram-

a«) X. de Mon tc lo s , Le Toast (TAlger. Documenta 1890-1891, Paris 1966, ist 
jetzt allein heranzuziehen. 
*7) Zu ihm vgl.: F . Graf R e v e r t e r a , Erinnerungen (1888-1901), Hg. G. 
A d r i a n y i , Archivum Historiae Pontificia« 10 (1972) S. 241-339. 
«) C. W e b e r (Anm. 9), S. 112-15 und 397-428. 
29) Zum Dreibund vgl. Fritz F e l l n e r , Der Dreibund. Europäische Diplomatie 
vor dem ersten Weltkrieg, Österreich-Archiv, o. Nr., Wien 21960. Zur Bedeu
tung des Dreibundes innerhalb der italienischen Innenpolitik in Hinblick auf die 
Katholiken vgl. L. G a n a p i n i , Il nazionalismo cattolico. I cattolici e la politica 
estera in Italia dal 1871 al 1914, Biblioteca di cultura moderna 683, Bari 1970. 
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polla mit seiner französisch-republikanischen Politik Ernst machte, 
mußte er wissen, daß er damit zu den Dreibundstaaten in einen kon
fliktreichen Gegensatz trat30). 

Von diesem Datum an, also etwa 1891/92 wurde die Frage, ob ein 
Veto einer katholischen Großmacht eingelegt werden sollte, in allen 
diplomatischen Zirkeln in Rom, Wien, Madrid, Berlin und Lissa
bon eifrig, wenn auch mit Unterbrechungen, diskutiert31). Es ist an 
dieser Stelle nicht der Raum, auf alle Argumente, Gedanken und Pha
sen dieser Debatte einzugehen, insbesondere nicht auf den beliebtesten 
Gegenstand innerhalb dieser Debatte: die Erörterung der guten und 
schlechten Seiten der einzelnen Kardinäle. Nachdem seit 1889 die 
Nachfolge-Debatte ernsthaft ausgebrochen war, wurde sie seit 1894 zu 
einer Art Dauerbrenner der politischen Publizistik. In den österrei
chisch-ungarischen Delegationen dieses Jahres hatte nämlich der Erz
bischof von Erlau, Joseph Samassa, als ungarischer Oberhaus-Dele
gierter die Anfrage an den gemeinsamen Außenminister Graf Kàlnoky 
gerichtet, wie es mit dem Veto stünde, da, wie er sich ausdrückte, diese 
Frage „schon morgen aktuell" werden könnte32). Diese Anfrage hatte 

Diese Arbeit beruht in erster Linie auf einer Auswertung von Zeitungen und 
Zeitschriften. 
80) Vgl. dazu die wichtige Eintragung bei: L. F r e i h e r r v o n P a s t o r , Tage
bücher - Briefe - Erinnerungen, Hg. W. W ü h r , Heidelberg 1950, S. 391. 
81 ) Zum ersten Mal scheint der Gesandte v. Schlözer am 21. Dezember 1891 über 
das Veto berichtet zu haben (AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1): ausgehend 
von den Karolingern und ihren Schutzrechten über das Papsttum führte er 
dann etliche moderne Beispiele eines Vetos seit 1555 an, zuletzt diejenigen 
von 1829, 1831 und 1846. Zur Rechtsfrage des Vetos betonte Schlözer, daß die 
Kurie das Veto niemals ausdrücklich zurückgewiesen, aber ebensowenig aus
drücklich anerkannt hat. 
82) Zum Fall des Erzbischofs von Erlau, Joseph Samassa, vgl. F . E n g e l -
J a n o s i , Österreich und der Vatikan (Anm. 2), Bd. 2, S. 78-85. Die wörtlichen 
Äußerungen Samassas in der Delegationssitzung in Pest am 29./30. September 
1894 scheinen nie ganz gedruckt worden zu sein. Vgl. S c h u l t h e s s ' E u r o p ä i 
s c h e r G e s c h i c h t s k a l e n d e r , 1894, Hg. G. Roloff, München 1895, S. 229f. 
Die Akten des Auswärtigen Amtes enthalten eine Reihe von Berichten, in denen 
die Überraschung der Öffentlichkeit über die Rede Samassas deutlich wird. So 
schrieb Prinz zu Ratibor am 21. September 1894 aus Wien: „Die überraschende 
Rede erregt mit Recht großes Aufsehen. Von liberaler Seite wurde sie mit 
Jubel aufgegriffen und fast zu weitgehend ausgenützt. Von den Klerikalen wird 
der Erzbischof in den schärfsten Ausdrücken getadelt und seine Auffassung als 
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Leo XI I I . im höchsten Grade verletzt - aber die öffentliche Erörterung 
um das Veto war nun in keiner Weise mehr zu bremsen. 

I I I . 

Gerade deshalb ist es verwunderlich, daß nach den Besprechun
gen der Jahre 1891 und 1892 erst wieder 1895 neue deutsch-italienische 
Kontakte zur Konklave-Frage festzustellen sind. Über die krisenhafte 
Situation des Jahres 1895 in Italien sind wir durch das hervorragende 
Werk von F . Fonzi genau informiert33). Crispi erlebte jetzt den allmäh
lichen, von Mailand ausgehenden Verfall seiner Machtposition. Der 
Versuch Crispis, die Hilfe katholischer Wählerstimmen zu gewinnen, 
schlug fehl, im Gegenteil : von Mailand ausgehend kam es in ganz Nord
italien zu einem Wahlbündnis zwischen Katholiken und anticrispini-
schen Liberalen und Neokonservativen Mailänder Prägung. Obwohl 
Crispi am 26. Mai 1895 nochmals einen Wahlsieg errang, war doch der 
Umstand, daß er in ganz Norditalien auf eine oppositionelle Mehrheit 
von Konservativen, Klerikalen, Radikalen, Sozialisten gestoßen war, 
ein Menetekel. 

War die Kirchenpolitik Crispis wenig erfolgreich, so stellte das 
Jahr 1895 auch ein Krisenjahr des Dreibundes dar. „Italicus" ( = Ernst 
E. Berger) widmet diesem Zeitabschnitt ein Kapitel34) mit der Über
schrift ,,Knistern im Dreibund 1895" : alle Versuche Italiens, den Drei
gänzlich falsch und verkehrt bezeichnet'*. Der deutsche Generalkonsul in Buda
pest, Graf Henckel, meinte in seinem Bericht vom 24. September 1894, Motiv des 
Ausfalles des Erzbischofs sei wohl gekränkte Eitelkeit, da er schon zu lange auf 
den roten Hut warten müsse. Zwei Berichte des Geschäftsträgers v. Waldt-
hausen in Rom vom 24. September und 10. Oktober 1894 berichten über die 
Reaktion der Kurie : man war empört über den Erzbischof, aber auch verstimmt 
über Kälnoky; Rampolla hielt das Veto für überholt. Der „Osservatore Ro
mano" Nr. 81, 24. September 1894 brachte eine ablehnende Stellungnahme. 
AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 2. - Der größere Zusammenhang für den 
Vorfall ist im ungarischen Kulturkampf zu suchen, während dessen Samassa 
eher auf der Seite der Regierung als auf derjenigen der Kurie stand. 
a3) F . Fonz i , Crispi e lo „Stato di Milano", Milano 1965. Zu Crispi vgl. M. 
Gr i l l and i , Francesco Crispi, La vita sociale della nuova Italia 13, Torino 
1969. 

*4) I t a l i c u s , Italiens Dreibundpolitik 1870-1896, München 1928, S. 193f. Zur 
italienischen Innenpolitik des letzten Ministeriums Crispi vgl. G. C a n d e l o r o , 
VI (Anm. 23) ab S. 424. 



214 CHEISTOPH WEBER 

bund im Interesse seines abessinischen Krieges stärker zu aktivieren, 
stießen bei den Verbündeten auf weitgehende Ablehnung. Unter den 
Faktoren, die aber Italien dennoch an einer Annäherung an Frank
reich hinderten, bildete nach einer Analyse Bernhard von Bülows vom 
März 1895 die römische Frage den ersten Punkt: 

,,Zwischen Italien und Frankreich stehen, eine Verbindung hin
dernd, namentlich drei Streitfragen : 1. Die römische Frage. Frankreich, 
auch als Republik die älteste Tochter der Kirche, kann sich schwer zu 
dem Prinzip der ,,Roma intangibile" bekennen. 2. Die afrikanischen 
Differenzen - Tunis, Tripolis, Marokko, Harrar -, wo sich Aspirationen 
und Interessen beider Mittelmeermächte durchkreuzen' '35). Als dritten 
DifFerenzpunkt nannte Bülow die französische Überheblichkeit gegen
über Italien: Frankreich brachte es einfach nicht über sich, Italien als 
„gleichberechtigte Großmacht anzuerkennen". Dazu kamen die Be
schwerden Italiens über französische Wühlarbeit in der Lombardei: 
„Die französische Unterströmung in Italien ist eine sehr starke. Ge
rade auf diesem Gebiete begegnen sich in den Massen die roten und die 
schwarzen Elemente, im Parlament die äußerste Linke (Cavallotti, 
Imbriani, Costa) und die äußerste Rechte (Bonghi, Visconti Venosta, 
Prinetti)"36). 

Um 1894/96 schien es manchem Beobachter der Szenerie sogar 
so, daß eine Separation der Lombardei als eigener Republik unter 
klerikal-radikalem Vorzeichen nicht ausgeschlossen sei, so z.B. in 
einem Gespräch des Grafen Kàlnoky mit dem deutschen Botschafter in 
Wien, Graf Eulenburg. Kàlnoky - der sonst notorisch Italien kühl, 
wenn nicht direkt abweisend gegenüberstand - zeigte sich im März 
1895 unversehens deutlich bemüht, am Bündnis mit Italien festzuhal
ten. Ursache war „die Besorgnis vor dem Zusammenbruch der italieni
schen Monarchie und der Bildung einer nördlichen und südlichen Re
publik. Der Graf muß Nachrichten aus der Lombardei erhalten haben, 
die ihn ernstlich beunruhigten. Ich vermute aber auch, daß die Erfah
rungen, welche die hiesige Regierung am Vatikan bezüglich der Mission 

*•) Bericht B. v. Bülows, Rom, 26. März 1895. In : D ie G r o ß e P o l i t i k d e r 
E u r o p ä i s c h e n K a b i n e t t e 1871-1914 . Sammlung der Diplomatischen 
Akten des Auswärtigen Amtes (im Folgenden zitiert: GP), Bd. 7, Berlin 1927, 
Nr. 1462, S. 145f. 
••) Ebd. 
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des Kardinals Schönborn macht, die aufgetretene Tendenz der Kurie, 
der demokratischen Richtung des niederen Klerus eher freien Lauf zu 
lassen, als sie einzudämmen, nicht unwesentlich dazu beitragen, die 
Besorgnis des Grafen zu erhöhen". Eulenburg meinte, jetzt erstmalig 
auch in Wien ein „Erwachen der hiesigen Regierung gegenüber diesen 
von der Kurie drohenden Gefahren für die Monarchien zu meiner Ge
nugtuung konstatieren zu können". - „Das Schreckbild einer lombar
dischen Republik scheint demnach momentan einen ziemlich zähen 
Leim für das Bündnis Italien-Österreich zu bilden"37). 

Es war daher ganz verständlich, wenn Crispi auch gegen das 
Gespenst eines republikanischen Papstes an die Hilfe der Verbündeten 
appellierte. Welche Wichtigkeit Crispi 1895 der kirchenpolitischen 
Komponente für die Gesamtsituation Italiens beimaß, dokumentiert 
ein eigenhändiges Promemoria, das Kardinal Hohenlohe am 5. März 
1895 - gewiß auf Anregung Crispis - seinem Bruder, dem Reichskanz
ler, zusandte88). Es ging wieder um koloniale Unterstützung. Nur: 
,,Kann man überhaupt Frieden mit den Ultramontanen schließen? 
Wenn man die Waffen vor ihnen streckt, sonst nicht". Diese merkwür
dige Einleitung eines Hilfeersuchens für die italienische Kolonialpoli
tik39) war aus der Sorge vor einer Nachgiebigkeit des Reichskanzlers vor 
der Zentrumspartei zu verstehen. Der Kardinal hatte Sorge, sein Bru
der könne, um sich das Wohlwollen des Zentrums zu erkaufen, Italien 
und den erklärten Kirchenfeind Crispi nur lau unterstützen. Die Ultra
montanen, meinte er, wollten immer nur neue Konzessionen, - „aber 
danken werden sie es nie". Ihr letztes Ziel sei der Sturz der Regierung 
Hohenlohe : ,,das ist auch der Wunsch des jetzigen Papstes, trotz sanf
ter Freundlichkeit und Samtpfoten". 

,,Statt dessen - und darauf kam es dem Kardinal an - ist es not
wendig, Italien zu schützen und zu stützen, namentlich in Afrika". 

*7) Bericht Eulenburgs, Wien, 30. März 1895. In : ÖP VII, Nr. 1461, S. 143f. Der 
Text ist in der Edition verderbt. 
ss) Promemoria des Kardinals Hohenlohe, Rom, 5. März 1895. In : F ü r s t C. 
zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f ü r s t , Denkwürdigkeiten der Reichskanzlerzeit, 
Hg. K. A. v o n Mül ler , Stuttgart-Berlin 1931, S. 51 ff. 
89) Vgl. dazu: W. Sch iede r , Aspekte des italienischen Imperialismus vor 1914, 
in: Der moderne Imperialismus, Hg. W. J . Mommsen , Stuttgart 1971, S. 140-
71. Vgl. speziell: F . S i ebe r t , Adua, eine Wende italienischer und europäischer 
Politik, HZ 181 (1956) S. 533-79. 
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Es folgte eine Aufzählung aller Malaisen, unter denen Italien auf 
Grund des französischen Handelskrieges und der kolonialen Quer
schläge litt. Alles das ist wohlbekannt40). Die Schlußfolgerung ist auch 
nicht überraschend: um Crispi und Blanc zu stützen, sollte Deutsch
land endlich etwas tun, um Italien den ,,praktischen Nutzen des Drei
bundes" klar zu demonstrieren. Denn: ,,Französische Agenten aller 
Art suchen in Italien nicht nur die dem Dreibund treuesten und anhäng
lichsten Minister, sondern auch die monarchischen Institutionen zu 
stürzen", und: „Klerikale Umtriebe tun ihr möglichstes, um die Lage 
zu verwirren"41). 

Aus diesen Warn- und Bittrufen des Frühjahrs 1895 - auch die 
spektakuläre Mission des Kardinals Schönborn spielte hier herein -
erwuchs dann die Entsendung von F. X. Kraus als geheimen Sonder
berater des Reichskanzlers für die Konklave-Vorbereitung nach Rom. 
Die Geschichte dieser merkwürdigen Mission, deren Grundzüge aus den 
Papieren Hohenlohes und den Tagebüchern von Kraus ersichtlich 
sind, kann hier nicht behandelt werden42. Sie gehört auch eher in die 
private Kirchenpolitik der Brüder Hohenlohe als in den Kreis der offi
ziellen Wilhelmstraßen-Diplomatie. Der Reichskanzler, der als ge
borener Katholik für viele Interna der Kirche ein feineres Gespür hatte 
als der etwas stumpfe Routinier, der Preußen am Hl. Stuhl vertrat, 
Otto von Bülow, und überdies so wie sein Bruder eine unvorstellbare 
Furcht vor den Jesuiten hegte - waren seiner Meinung nach doch die 

40 ) Zu den italienisch -französischen Beziehungen dieser Epoche vgl . E . D e e l e v a , 
Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e lä Francia 1896-1914, Bari 
1971 ; E. Ser ra , La questione tunisina da Crispi a Rudinl'ed il „colpo di timone" 
alla politica estera dell'Italia, Milano 1967; Ders . , Camille Barrère e l'intesa 
italo-francese, Facoltà di Giurisprudenza della Università di Milano 8, Milano 
1950; J . M o u t o n - B r a d y : Un Francese a Roma; L'Ambasciatore Barrère, Il 
Veltro 15 (1971) 353-71. Grundlage für die Zeit der schlechten Beziehungen 
bleibt aber das Werk des damaligen Botschafter Frankreichs in Rom, A. 
Bi l lo t , La France et l'Italie. Histoire des annóes troubles 1881-1899, 2 Bde., 
Paris 1905. Zur Klimabesserung vgl. G. D e t h a n , Le rapprochement franco-
italien après la chute de Crispi jusqu'aux aecords Visconti-Venosta sur le Maroc 
et la Tripolitaine ( 1896-1904), Revue d'histoire diplomatique 70(1956) S. 323-39. 
41) Denkschrift Kardinal Hohenlohes (Anm. 38), S. 51. 
42) Die Grundlage für eine Kenntnis dieser Mission vermitteln die Papiere des 
Reichskanzlers Hohenlohe (Anm. 38) sowie: F r a n z X a v e r K r a u s , Tage
bücher, Hg. H. Schiel , Köln 1957, sub anno. 
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Juden, Jesuiten und Freimaurer die gefährlichsten und stärksten 
Mächte der Welt42a) -, benötigte für seine Politik am Hl. Stuhl einen 
Mann besonderer Kenntnisse und besonderen Einfühlungsvermögens. 
Da war Kraus der richtige Mann. 

Im Sommer 1895 wurde die Insistenz, mit der Baron Blanc48 auf 
erhöhte Unterstützung Italiens durch den Dreibund drängte, immer 
stärker. Der Kolonialkrieg in Abessinien ließ keinen wirklichen Erfolg 
erhoffen, die Haltung Frankreichs blieb feindselig, diejenige Englands 
passiv44) : ,,Baron Blanc - so berichtete Bernhard v. Bülow - kam wäh
rend der letzten Zeit mir gegenüber mehrfach darauf zurück, daß die 
französische Politik gegenüber Italien nur ein Ziel verfolge und nur von 
einem Gesichtspunkt inspiriert sei: Italien vom Dreibund oder viel
mehr von Deutschland abzusprengen. Daß die Franzosen diesen Zweck 
durch schlechte Behandlung der Italiener, Einschüchterungsversuche, 
Feindschaft, überhaupt nicht durch Zuckerbrot, sondern mit der Peit
sche zu erreichen suchten, sei ein taktischer Fehler, da der Italiener 
dem Lafontaineschen Wanderer gliche, welchem die schmeichelnde 
Sonne den Mantel ablockte, den der kalte Wind nicht zu entführen 
vermochte. Die Haltung der Franzosen sei einerseits auf ihre tiefe 
innerliche Erbitterung und Ranküne gegenüber Italien zurückzufüh
ren - die Franzosen könnten sich im Gegensatz zu den Italienern 
schlecht verstellen -, andererseits darauf, daß die französischen Radi
kalen und Ultramontanen der französischen Regierung übereinstim-

48a) B. F ü r s t von Bü low, Denkwürdigkeiten, Erster Band, Berlin 1930, S. I I . 
4S) Albert Baron Blane (1835-1904), seit Cavours Zeiten im ital. diplomatischen 
Dienst, 1869 Generalsekretär des Ministeriums, 1893-96 unter Crispi Außen
minister; vgl. D i z i o n a r i o b iog ra f i co degl i I t a l i a n i 10 (1968), S. 757-60. 
44) Zur englischen Mittelmeerpolitik 1895 vgl. J . A. S. G ren v i l l e , Lord Salis-
bury and Foreign Policy: the Close of the Nineteenth Century, The Athlone 
Press 1964, First Paperback edition, with corrections 1970. Vgl. aber auch: 
GP X (1927): Das türkische Problem 1895 (hier kommt die deutsche Vermitt
lungsstellung, bzw. ihre teilweise Abwesenheit und die kühle Haltung Englands 
gegenüber Italien deutlicher zum Ausdruck). Graf Hatzfeldt, der mit Salisbury 
die italienischen Kolonialwünsche besprach und den Druck Italiens auf die 
Dreibundverbündeten, sagte dazu: „C'est une femme legitime qui demando à 
ètre payó"; London, 31. Juli 1895; ebd., S. 11. Vgl. ferner: A. M a r s d e n , 
Salisbury and the Italians in 1896, Journal of Modem History 40 (1968) S. 9 1 -
117, und: E. Ser ra , L'Italia e la grande svolta della politica inglese nel Mediter
raneo (1895-1896), Rivista di studi politici internazionali 33 (1966) S. 329-49. 
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mend versicherten, der monarchische italienische Einheitsstaat werde 
bald zusammenbrechen, verdiene also weder Entgegenkommen noch 
Schonung"45). 

Im Juli 1895 überreichte dann Blanc dem Botschafter ein Aide-
Memoire, das einem ziemlich schrillen Hilferuf gleichkam. Es ist eine 
Frage der prinzipiellen Beurteilung der deutschen und italienischen 
Politik und des Charakters des Dreibundes als Defensivbündnis, ob 
man in diesem Dokument die Schlußstufe eines verblendeten Imperia
lismus erblickt, oder ob man sich auf die verwickelten Wege komplexer 
Bündnismechanismen einläßt und dann zu der Schlußfolgerung kom
men würde, daß es ein Fehler war, in einer so kaltschnäuzigen Weise, 
wie es geschah, den Hilfeschrei abzulehnen. Abgelehnt wurde er in 
London nicht weniger als in Berlin. 

Eine wichtige Stelle dieses Aide Memoire46) geht auf die kirchen
politische Verkettung der italienischen Situation ein: „Le groupe 
franco-russe, d'ailleurs, se montre sur tous les points décide à une 
communauté d'action qui lui donne une force que notre groupe à nous 
ne trouve pas dans des accords considérés cornine privés, en temps de 
paix, de toute application pratique. Le groupe franco-russe ressemble 
à une armée qui manoeuvre en face d'une armée que ne manoeuvre pas ; 
et tandis qu'il agit soit contre nos intéréts extérieurs, soit à l'intérieur 
mème par des moyens que nos alliées semblent ignorer, et qui se rélient 
à un programme de fédéralisme ouvertement avoué par le Vatican 
comme par les sectes republicaines, la dissolution de fait de la triple 
alliance a pu ètre annoncée dans des cercles officiels à Paris, à Péters-
bourg, à Constantinople et à Madrid, sans qu'aucun fait reliant les 
alliés dans un intérèt palpable soit venu répondre aux faits sur lesquels 
chaque jour se consolide la solidarité franco-russe." 

Der Vatikan wird hier zu Recht als ein Gegner der italienischen 
Politik angesprochen, weil der italienische Katholizismus der Crispi'-
schen Abessinienpolitik absolut ablehnend gegenüberstand. Spadolini, 
D'Alessandro und Confessore haben dies genügend aufgearbeitet47). 

« ) Bericht B. v. Bülows, Rom, 17. Juni 1895. In : GP VII, Nr. 1463, S. 147. 
*•) Aide-Mémoire, 18. Juli 1895. In : GP X, S. 5ff. 
47) G. S p a d o l i n i , L'opposizione cattolica (Anm. 7), S. 437ff.; A. D'Ales
s a n d r o , L'opposizione cattolica alla politica coloniale negli anni 1895-1896 
nella stampa dell'epoca, Società. Rivista bimestrale 13 (1957) S. 894-908; O. 
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Innerhalb dieses politischen Rahmens wird die Initiative Blancs vom 
Oktober 1895 (Dokument 5) erst voll verständlich, die er betreffs einer 
künftigen Papstwahl ergriff. Er wies den Botschafter Lanza in Berlin 
an, die deutsche Regierung zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen 
ein von Frankreich projektiertes Veto einzuladen. Grundlage dieser 
Initiative waren verhältnismäßig unklare, aber doch nicht unwahr
scheinliche Nachrichten über ein Zirkular der französischen Regierung 
an „ihre" Kardinäle, in dem die französische Marschroute für das Kon
klave festgelegt wurde, und das frankreichfeindliehe Kardinäle mit 
dem Veto bedrohte. 

Franz Xaver Kraus, der etwas später in Rom zu seiner Sonder
mission eintraf, berichtete ebenfalls von solchen Pressionen auf einzelne 
oder alle Kardinäle. Er war sogar in der Lage, etwas exakter dem 
Reichskanzler vom Inhalt dieses Zirkulars zu berichten: „Die Frage 
des Konklaves wird unterdessen kompliziert durch das Verhalten 
Frankreichs, welches nichts unterläßt, um sich die Wahl eines der 
französischen Politik günstigen Papstes zu sichern. Es scheint eine 
Tatsache zu sein, daß Frankreich bei den ihm zugänglichen Mitgliedern 
des Sacro Collegio ein Zirkular umgehen ließ, nach welchem es ent
schlossen ist, jedem Candidato papabile sein Veto entgegenzusetzen, 
welcher der französischen Regierung nicht die Bürgschaft gibt, daß er 
die Rechte Frankreichs als Schutzmacht der katholischen Interessen 
im Mittelmeer (bzw. Orient) und seine Befugnis, bei der Revindikation 
der päpstlichen Ansprüche in Italien mitzureden, anerkenne (,dichia
rando che apporrà il suo veto ad ogni candidato papabile che non dia 
pegni alla politica della Francia come protettrice del cattolicesimo nel 
Mediterraneo e come potenza cointeressata alla rivendicazione ponti
ficia in Italia'). 

Mit dieser Forderung wäre eine weit über das alte Vetorecht 
hinausgehende Vergewaltigung des Konklave gegeben, welcher Italien 
um so weniger ruhig zusehen kann, als es sich hier um die Wahl eines 
offenen Allierten des Feindes handeln würde48)." 

Kraus erläuterte dann die Möglichkeit, daß eine italienische 

Confessore , La „Rassegna Nazionale" e la politica coloniale crispina (1893-
1896), Rassegna storica del Risorgimento 54 (1967) S. 3-36. 
*8) Denkschrift von F. X. Kraus für Reichskanzler Hohenlohe, Rom, 29. De
zember 1895. In : H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 147-50, hier 148. 
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Regierung im Kriegsfälle einem Papste, der mit Frankreich offen ver
bündet sei, keinen freien Verkehr mit dem Auslande gestatten könnte -
daß aber auch eine Abreise des Papstes aus Rom unkalkulierbare Fol
gen für die innere Sicherheit Italiens mit sich bringe. „Es liegt auf der 
Hand, daß weder die italienische noch die deutsche Politik es auf eine 
solche Eventualität darf ankommen lassen." Blanc hatte berechnet, 
daß schon etwa 30 Kardinäle für eine französische Lösung des nächsten 
Konklave gewonnen seien. Diese Schätzung hielt Kraus für über
trieben: „Ein großer Teil der Kardinäle ist der Allianz mit Frankreich 
und der Demokratie durchaus abhold, und es kann nur erfreulich 
wirken, daß, wie jetzt verlautet, Leo XIII. selbst seine Begünstigung 
Frankreichs bitter bereut48).'* 

Der Gedanke Blancs, französische Konklave-Absichten zu 
durchkreuzen, die, wie diese Stelle zeigt, aufs engste mit den französi
schen Hegemonieabsichten im vorderen Orient (Syrien-Palästina in 
erster Linie) und auch mit der stillschweigend doch immer mitgemein
ten Suprematie Frankreichs über Italien zusammenhingen, kann - im 
Rahmen der gegebenen Verhältnisse - nur als normal betrachtet wer
ben. Als Kandidaten für ein französisches Veto kam in allererster 
Linie Kardinal Galimberti in Frage - der sich 1886 wegen eines Ver
suches, den Vatikan in China vom französischen Protektorat zu lösen, 
die bleibende Ablehnung Frankreichs zugezogen hatte -, vielleicht 
aber auch einfache sog. italienische Patrioten, die sich voll auf den 
Boden der bestehenden Monarchie zu stellen bereitgefunden hatten, 
wie Capecelatro von Capua oder Sanfelice von Neapel. 

Um so schlimmer mußte die Enttäuschung Blancs sein, als darauf 
nicht nur keine positive Reaktion von Berlin kam, sondern im Grunde 
»das Gegenteil, unverblümte Ablehnung. Auf das während des ganzen 
Jahres 1895 fortgesetzte Drängen Blancs nach stärkerer Unterstüt
zung Italiens reagierte am 17. Dezember 1895 der Reichskanzler mit 
einen Erlaß an B. v. Bülow, der sich nur in Nuancierungen von einer 
starken Drohung, ja Erpressung unterschied. „Italicus" hat auf dieses 
.sehr unglückliche Vorgehen Berlins schon aufmerksam gemacht49). 
Statt irgendaine Zusage zu machen, zählte Hohenlohe alle diejenigen 
Übel auf, die Italien unweigerlich treffen müßten, wenn es sich unter
stehen sollte, den Dreibund zu verlassen. 
'«•) Italicus (Anm. 34), S. 211. 
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Besonders deutlich wird der drohende Unterton bei der Erörte
rung des neuralgischen französisch-intransigenten Punktes in der in
neren Kirchenpolitik. Was würde Italien auf diesem Felde erwarten, 
wenn es sich dem Zweiverband Frankreich-Rußland anschlösse ? „In 
der Gruppe, an die es sich künftig anzulehnen hätte, würde es seine 
beiden unversöhnlichsten Feinde, Frankreich und den Papst, neben 
sich sehen. Frankreich hat nie aufgehört und wird selbst unter der 
radikalsten Regierung nicht aufhören, aus Gründen auswärtiger Politik 
die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes zu begünsti
gen, in der sicheren Erwartung, daß der Verlust von Rom für Italien 
das Ende nicht nur der Einigkeit, sondern auch der Monarchie, folglich 
der ganzen Mittelmeerrivalität bedeutet. Auch der Konvent schützte, 
während er innerhalb Frankreichs die Geistlichen verfolgte, aus Grün
den auswärtiger Politik die Interessen der katholischen Kirche im 
Orient eifersüchtig wie kaum eine andere französische Regierung50)." 

Der folgende Abschnitt des Erlasses zeigt ein geradezu subtiles 
Crescendo von scheinbar nüchterner, weitreichender Analyse der 
historischen Position Italiens hin bis zur kaum verhüllten Erpressung 
des bündnismüden Partners. Beginnend mit der Bemerkung, daß es 
Frankreich schon seit 1866 immer mehr bereut hätte, daß Napoleon 
III. Italien die Einheit gegeben habe, fortfahrend mit durchaus fal
schen Thesen zum Krieg von 1870 und zum Kulturkampf (beides soll 
der deutsche Preis für den italienischen Besitz Roms gewesen sein!), 
ging der Reichskanzler dann in seinem Erlaß - der ja als Argumenta
tionsgrundlage für die Gespräche Bülows mit Blanc gedacht war - auf 
die unversehens wieder offene ,,römische Frage" über: ,,Es ist ein 
Beweis für die geistige Bedeutung der deutschen katholischen Führer, 
daß dieselben sich tatsächlich in den Gedanken gefunden haben, den 
Staat, welcher den tausendjährigen Besitz des Heiligen Stuhls an sich 
riß, als Mitglied des Dreibundes unbehelligt zu lassen. Für die Masse 
des katholischen Volkes wie für die niedere Geistlichkeit bildet gleich
wohl der Umstand, daß Italien durch die Regierung des Deutschen 
Kaisers im Besitze des Patrimonium Petri geschützt wird, ein Thema 
für endlose Anklagen und die Ursache vielfacher Entfremdung gegen 

»•)• Erlaß Hohenlohes an B. v. Bülow, 17. Dezember 1895. In: GP X, Nr. 
2564, S. 232ff., hier S. 235. 
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die Regierung51). Und von dem Augenblick an, wo bekannt ist, daß 
Italien dem Dreibund nicht mehr oder nur noch äußerlich angehört, 
würde nicht nur bei der katholischen, sondern auch bei der protestanti
schen Bevölkerung sich eine mächtige Strömung fühlbar machen, ent
sprungen aus der Überzeugung, daß der Zeitpunkt gekommen sei, wo 
wir unserer Politik diejenige Richtung zu geben haben, welche geeignet 
ist, ein volles Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst herzustellen, 
um solcher Art den Kraftverlust, welchen Deutschland infolge von 
Italiens Übertritt erlitten hat, durch intensivere innere Einigkeit aus
zugleichen. " 

Im Klartext hieß dies nichts anders als das: wenn Italien aus 
dem Dreibund austritt, wird die deutsche Regierung den deutschen 
Katholiken die Genugtuung verschaffen, die weltliche Herrschaft des 
Papstes auf ihr Programm zu setzen, m.a.W. in eine künftige Zer
stückelung Italiens wenigstens passiv einwilligen, wenn nicht sogar sie 
aktiv erstreben. Hohenlohe, bzw. die politische Abteilung des Aus
wärtigen Amtes, steigerten ihre Drohungen noch dadurch, daß sie für 
diesen Fall eine Revision dar österreichischen Grenzen im Sinne des 
Friedens von Villafranca vorsahen! Am Ende hieß es dann klipp und 
klar: Bülow sollte dieses Material der „Konjekturalpolitik" dazu ver
werten, Blanc es ganz klar zu machen, daß jegliches Ausscheren aus 
dem Dreibund ,,lediglich die Zerstückelung des Reiches und die Wie
derherstellung der weltlichen Macht des Papstes in die Wege leiten 
wird". 

Es ist hier nicht nötig, dieser Art „Diplomatie" mit dem Tot
schläger zu qualifizieren. Der ganze Vorgang erhält durch den Um
stand, daß Baron Blanc wohl der deutschfreundlichste Außenminister 
war, den es in dieser Epoche je gegeben hatte, eine fast tragische Note. 
Hier soll es nur um die Konklavepolitik gehen. Es wurde nun gewiß 
verständlich, warum die Anregung Blancs zu einem gemeinsamen 
Vorgehen ohne jede Folge blieb. 

51) Vgl. dazu K. Buchheim, Ultramontanismus und Demokratie, München 
1963, passim. 
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IV. 

Erst Ministerpräsident Marchese di Rudinì52) der nach der Nie
derlage von Adua die Regierung erneut übernahm, kam von neuem 
auf die Papstnachfolge zu sprechen. Etwa einen Monat nach der un
glücklichen Schlacht kam er B. v. Bülow gegenüber auf dieses Thema 
zu sprechen. ,,Als praktisch wünsehenswerth bezeichnete der Minister
präsident eine rechtzeitige und ganz vertrauliche Verständigung zwi
schen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien und womöglich 
auch Spanien und Portugal, um sich darüber klar zu werden, welche 
Papstkandidaturen zu ekartieren wären und welche genehm sein wür
den. Im Kardinals-Kollegium stünden sich zwei Gruppen gegenüber, 
von denen Kardinal Rampolla die eine leite, während die andere von 
Kardinal Galimberti dirigiert werde" (Dokument 6). Das waren nicht 
gerade brennende Neuigkeiten, vielmehr seit Jahren diskutierte und 
längst der Presse bekannte Verhältnisse. Auch die Bemerkung, daß 
Rampolla vorsichtige Annäherungsversuche mache, führte nicht wirk
lich weiter53). Das war nach der Machtübernahme durch den konserva
tiven Marchese nur naheliegend. 

Aber schon die etwas wegwerfenden Bemerkungen über Galim
berti und die Betonung, man wisse nie, wie ein Kardinal, einmal zum 
Papst gewählt, sich wirklich verhalte, mußten in Berlin Erstaunen 
erwecken. Der Umkehrschluß, daß auch Rampolla als Papst unter 
Umständen akzeptabel sei, konnte hier nur Anstoß erregen. Der 
Staatssekretär des Auswärtigen, Freiherr von Marschall, schrieb dar
aufhin nach Rom: ,,Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
hinter jener Äußerung Elemente stehen, die unter Staats- und deutsch
freundlicher Maske die Geschäfte der Jesuiten bzw. des Kardinals 
Rampolla besorgen"64), und lehnte es unter dem Vorwand, in Rom sei 
52) Zum zweiten Ministerium Rudinì vgl. G. Cande lo ro , Storia dell'Italia moder
na, VII : La crisi di fine secolo e l'età giolittiana (1896-1914), Milano 1974, S. 18ff. 
5S) Zu den Geheimkontakten Rudinìs mit Rampolla vgl. F . Fonz i , Documenti 
sul conciliatorismo e sulle trattative segrete fra Governi italiani e S. Sede dal 
1886 al 1897, in: Chiesa e S t a t o n e l l ' O t t o c e n t o . Miscellanea in onore di 
P . Pirri, 2 Bde., Padova 1962, Bd. 1, S. 167-242, sowie: A. Luzio , Il cardinale 
Rampolla e il Marchese di Rudinì. Con documenti inediti, La Nuova Antologia 
397 (1938) S. 16-43. 
•«) Erlaß Marschalls an B. v. Bùlow, 12. Aprii 1896 (AA Päpstlicher Stuhl 3 
Nr. l a Bd. 3). 
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es unmöglich, ein so brisantes Geheimnis wie das eines deutsch-ita
lienisch-österreichischen Bündnisses über ein Veto zu wahren, ab, 
diesen Faden wiederaufzunehmen. Wir wissen durch die Aufzeichnun
gen von Kraus, woher die merkwürdige Haltung Rudinis zu einer 
Exklusion Rampollas stammte : Rudini war so wie der Kardinalstaats
sekretär ein sizilianischer Aristokrat und in der Person des einfluß
reichen sizilianischen katholischen Laienführers Corrado Marchese 
Lancia di Brolo gab es zwischen ihnen einen „trait d'union* ', der ihre 
Kontakte vermittelte. Kraus gegenüber gab Rudini sein Einverständ
nis mit einem Papst Rampolla sogar offen zu, was den Professor im 
höchsten Grade alarmierte55). Für diesen stand jetzt fest, daß Ru
dinis französischen Sympathien so virulent waren wie eh und je, und 
daß sich der Marchese auch auf die radikale Partei in der Kammer 
stützte, war ja ohnehin bekannt. Mit ihm war - dies stand nun fest -
keine gemeinsame Konklavepolitik zu machen. 

Rudini machte bekanntlich im Verlauf seines 2. Ministeriums 
(1896-1898) eine Schwenkung um 180° in bezug auf die Barche, bzw. 
den italienischen Intransigentismus durch. Zuerst schien er sehr ent
gegenkommend, ja, er deutete sogar an, daß man über einen Streifen 
Land für den Papst reden könnte, - dann, im September 1897 erließ 
er die bekannten Rundschreiben an die Präfekten Italiens, in denen er 
die schärfste Verfolgung der katholischen Laienorganisationen an
ordnete, die das liberale Italien je sah56). Man ist von einer kompletten 
Kenntnis der rudinianischen Kirchenpolitik (so wie seiner ganzen 
Politik) noch weit entfernt. Während Depretis, Crispi, Cairoli, Zanar-
delli, Giolitti längst ihre Biographen gefunden haben, steht dies für 
Rudini noch aus. Es bleibt daher vorläufig keine andere Erklärungs
basis für die erstaunliche Schonung Rampollas durch Rudini als die 
Annahme, daß in diesem Falle - wie übrigens oft in dieser Epoche des 
italienischen Parlamentarismus - regionale und klientelar-verwandt-
schaftliche Solidaritäten quer zur offiziellen Politik wirksam wurden. 
88) Vgl. dazu F . X. K r a u s , Tagebücher (Anm. 42), S. 662; H o h e n l o h e (Anm. 
38), S. 252; Domenico F a r i n i , Diario di fine secolo, Hg. E. Morel l i , Bd. 2, 
Roma 1961, S. 1016. 
M) Vgl. dazu u.a. G. S p a d o l i n i , L'opposizione cattolica (Anm. 7), S. 541ff.; 
M. B e l a r d i n e l l i , Origini del connubio Di Budini - Zanardelli, Annuario dell' 
Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 21/22 (1969-70) 
S. 16Ö-281. 
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So wie zahlreiche Vorgänge in der italienischen Innenpolitik nicht von 
großen, übergeordneten Alternativen her gedeutet werden können, z. 
B. bei Regierungs- und Koalitionbildungen, sondern aus dem privaten 
und gruppenmäßigen Interesse d3r einzelnen Parlamentsgrößen zu 
erklären sind57), so wird auch die Relation RampoUa-Rudini in dieser 
Richtung einzuordnen sein. Zu einer wirksamen Absprache der Drei
bundmächte über das Konklave auf Regierungsebene kam es jeden
falls auch unter Rudini nicht58). 

V. 

Nicht weniger zerfahren sollten die Bemühungen um eine solche 
Einigung in d3n folgenden Jahren werden. Als im August 1898 wieder 
täglich d3r Tod Leos XIII. erwartet wurde, telegraphierte Wilhelm II. 
an das Auswärtige Amt, man solle die Gespräche mit Italien, Öster
reich-Ungarn, Spanien und Portugal wieder aufnehmen. (Dokument 
Nr. 8.) Dabei wurde deutlich, daß es in den 90-er Jahren bei den nicht 
seltenen Treffen zwischen Wilhelm II. und Umberto I. zu einem Ge
dankenaustausch über die Papstwahl gekommen sein muß. Es ist be
kannt, daß der Militärattache in Rom, Oberst von Engelbrecht, einen 
speziellen Draht zwischen dsn beiden Monarchen unterhielt - ein 
Umstand, der d3m Reichskanzler von Hohenlohe denkbar unsympa
thisch, aber nicht zu beseitigen war59). Engelbrecht vermittelte auch 
den Briefwechsel zwischen Wilhelm und Umberto, von dem leider 
bislang nichts veröffentlicht wurde. Hier würde man gewiß näheren 
Aufschluß über ihre Konklavepläne finden. Über die politische Men
talität, die bei diesen Beziehungen vorherrschte, sind wir aber gut 
unterrichtet, und zwar von beiden Seiten her. So berichtet uns Do
menico Farini, dar Präsident des italienischen Senates und Vertrauter 
des Königs, von dem tiefen Eindruck, den im Jahre 1892 ein Besuch 
in Berlin auf Umberto machte : die militärischen Einrichtungen, die 
57) Manche Hinweise dazu bei K. v o n B e y m e , Das politische System Italiens, 
Stuttgart 1970. 
68) Das ergibt sich aus einem Bericht des Auswärtigen Amtes an den im Urlaub 
befindlichen Staatssekretär von Bülow vom 13. August 1898 (AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3). Danach war der Anregung Rudinis keinerlei Folge gege
ben und nichts weiter unternommen worden. Vgl. Dokument Nr. 9. 
89) Zu Oberst v. Engelbrecht, 1882-95 Militärattache in Rom, vgl. I t a l i c u s 
(Anm. 34), S. 203 und H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 193-97. 
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straffe militärische Disziplin, mit einem Wort, Preußens Gloria erregte 
die tiefste Bewunderung des Königs, der von all dem militärischen 
Glanz geradezu benommen nach Hause zurückkehrte60). Über die 
politischen Ratschläge, die Wilhelm II. seinem Kollegen gab, infor
miert präzise ein Bericht B. v. Bülows über den Besuch Wilhelms II. 
in Venedig im Jahre 1896: „unerschütterliches Behaupten der König
lichen Rechte seitens der Krone"01)! 

Im Sommer 1898 war General PeUoux italienischer Minister
präsident und Admiral Canevaro Außenminister: man war nahe an 
einer Militärdiktatur angelangt, nachdem die Regierung Rudini an den 
Maiunruhen dieses Jahres untergegangen war62). Mit diesen beiden 
strengkonservativen Politikern sprach jetzt, der eben zitierten An
weisung Wilhelms II. folgend, der deutsche Botschafter über das be
vorstehende Konklave. Die österreichisch-italienischen Verhältnisse 
waren damals recht gespannt, und der Außenminister Graf Golu-
chowski tat zwar so, als bemühe er sich ebenfalls um eine gemeinsame 
Konklave-Aktion, tatsächlich ließ er aber, wie man dann später mit 
Überraschung feststellte, vier Jahre hindurch alle diesbezüglichen Be
mühungen ins Leere laufen63). Am Ende verhängte er dann zwar doch 
das Veto über Rampolla, aber es hat den Anschein, als ob er als gläubi
ger Katholik oder wenigstens aus Rücksicht auf die einflußreichen 
kirchlich gesinnten Kreise im Parlament und in der Hofburg sich nicht 
dazu hergeben wollte, gemeinsam mit der italienischen Regierung dem 
Hl. Vater neue Ketten zu schmieden. 

Zwischen PeUoux, Canevaro und den deutschen Gesprächs
partnern bestand aber, das geht deutlich aus den Akten hervor, ein 
Vertrauensverhältnis wie seit langem nicht mehr. Hier waren Männer, 
die entschlossen waren, dem „ausufernden" Parlamentarismus im 

60) D. F a r i n i (Anm. 55), I, S. 115-18. 
») H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 211. 
•a) Zur Regierung Pelloux vgl. G. Cande lo ro , VII (Anm. 52), S. 72ff. Als 
Hauptquellen sind u.a. heranzuziehen die Diari Farinis und: L. Pe l l oux , 
Quelques Souvenirs de ma vie, Hg. G. M a n a c o r d a , Roma 1967. 
•8) Reichskanzler von Bülow beschied den Geschäftsträger in Wien am 13. 
Oktober 1902, daß eine Anwendung des Veto nicht mehr ratsam sei. Golu-
chowski habe sieh vier Jahre lang darüber „ausgesehwiegen". Für Deutschland 
läge jetzt kein Anlaß vor, die Veto-Frage anzuregen. D.h., daß seit 1898 
nichts mehr zwischen Wien und Berlin darüber verhandelt worden war. 
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Sinne einer streng konstitutionellen Monarchie entgegenzutreten. Ent
sprechend offen waren die Ausführungen Canevaros zur Nachfolge-
Frage : er beklagte sich bitter über die französischen Konnexionen der 
italienischen Klerikalen, denen gegenüber Italien daran denke, das 
Veto-Recht der Könige von Neapel in Anspruch zu nehmen. Er ,,ver
breitete sich mit Bitterkeit und Niedergeschlagenheit über die PoUtik 
Frankreichs, welches den modus vivendi mit dem hl. Stuhle hinter
treibe wo es könne, Aufruhr unterstütze oder anzettele, um Italien 
mürbe zu machen und zu zwingen, aus dem Dreibund auszutreten oder 
sich ihm in die Arme zu werfen, was nicht geschehen werde "64). 

Doch auch jetzt kam es nicht zu einer konkreten Einigung. Das 
Ministerium Pelloux fiel im Juni 1900 und mit dem neuen Außenmini
ster Visconti Venosta65) fing das ermüdende Spiel - auf wieder erheb
lich schmalerer Vertrauensbasis - von vorne an. Abermals bot der 
Gesundheitszustand des Papstes Anlaß zu vorsichtig tastenden Ver
suchen Visconti Venostas. Die wichtigen Umschichtungen, die im 
italienischen Katholizismus seit 1897 eingetreten waren - das Auf
treten Murris und seiner democrazia cristiana und der scharfe Konflikt 
zwischen der jungen und alten Generation im Intransigentismus -
finden nur einen schwachen und fernen Nachhall in den diplomatischen 
Akten. Da, wo dies der Fall ist, geschieht es z.T. in grotesker Verzer
rung. So verfügte auch Graf Goluchowski über Informationen über 
die italienischen Kardinäle: bezüglich Sartos, des Patriarchen von 
Venedig, war er ,,der Ansicht, daß derselbe mit dem Erzbischof von 

•*) Bericht des Ersten Sekretärs der Botschaft in Rom, Karl Graf Püekler, 
vom 17. August 1898. - „Als Waffen der Regierung gegenüber der Curie be
zeichnete er [Canevaro] das Geld, von dem doch der Clerus sehr abhänge sowie 
ferner die Zugeständnisse die man einem traitablen Cardinal zu machen in der 
Lage wäre" (ebd.). Am 18. August 1898 berichtete Püekler ausführlich über diese 
Unterredung, in der Canevaro seine Erbitterung über die Kurie und die Fran
zosen deutlich ausgedrückt hatte. Er anerkannte, daß Leo X I I I persönlich 
einen Standpunkt vertrete, der „erhaben und versöhnlich" sei. Aber: „Er ist 
der Gefangene, nicht Italiens, sondern der Jesuiten". Die seien böse. (AA Päpst
licher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3). 
•'•) Zu Visconti-Venosta vgl. F . Chabod , Storia della politica estera italiana dal 
1876 al 1896, Bd. 1: premesse, Bari 1951. Nachdruck in zwei Bänden, Bari 
1971, Bd. 2, S. 649-71. Weitere Lit. bei G. Cande lo ro , Storia dell'Italia mo
derna, VII (Anm. 52), S. 393. 
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Mailand, Ferrari66), in zu enger Fühlung stehe, um noch als wünschens-
werther Papst bezeichnet werden zu können. Auch zeige seine rege 
Thätigkeit bei Begründung von katholischen Vereinen mit stark aus
geprägten sozialistischen Tendenzen eine radikale Neigung, die der 
Beobachtung werth sei" (Dokument 11). Eine blutige Ironie, wenn man 
die Unerbittlichkeit, mit der später Pius X. die democrazia cristiana 
verfolgte, damit vergleicht! Die feineren Schattierungen im politischen 
Katholizismus Italiens, der an der Schwelle des Eintritts in das politische 
Leben der Nation stand, blieben den Kabinetten meist unzugänglich. 

Doch auch Visconti Venosta legte Wert darauf, die Konklave-
Politik abzustimmen. Seine Gedanken unterschieden sich kaum von 
den im verflossenen Jahrzehnt stets wiederholten. Seine Idee, Kardinal 
Kopp als einen besonders einflußreichen Purpurträger in den Vorder
grund zu stellen, war innerhalb der italienischen Diplomatie neu. 
(Dokument 12.) Nach Visconti Venostas Meinung bestand3n italie-
nischerseits kaum mehr Kontakte zum Hl. Kolleg. Wenn die Regie
rung einen Kandidaten bezeichne, verliere dieser jede Chance, ge
wählt zu werden.,,Vielleicht, so meinte der Minister scherzend, könnte 
man sogar auf diesem Wege einen der Regierung besonders unbe
quemen Candidaten unmöglich machen." 

Ob die Beziehungen der Regierung zum Vatikan in den letzten 
Jahren Leos XIII. wirklich so sehr abgerissen waren, wie Visconti 
Venosta behauptete, ist sicher erst nach einer sehr vollständigen Kon
trolle aller amtlichen und privaten Papiere aller maßgeblichen Politiker 
der Zeit zu bestätigen. Die Forschungen Fonzis haben zu etwas frühe
ren Jahren sehr deutlich gemacht, wie intensiv und wohl auch ununter
brochen geheime Drähte zwischen den beiden Tiber-Ufern hin- und 
hergingen - meist über Vermittlerpersonen, die völlig unauffällig die 
Kontakte besorgten und keineswegs eine amtliche Stellung haben 
mußten67). 

Zusammenfassend ergibt sich für die Zeit von 1889 bis zur letzten 
Krankheit Leos XIII. folgendes Bild: alle Regierungen Italiens seit 
1891 pflegten Besprechungen über die Notwendigkeit, einen, wie man 
sich ausdrückte, „versöhnlichen" Papst zu erreichen. Darunter wurden 

••) Zu Erzbischof Ferrari vgl. die genaue Analyse bei F. Fonzi, Crispi e lo 
„Stato di Milano" (Anm. 33), S. 65-109. 
•7) Vgl. F. Fonzi, Documenti (Anm. 53). 
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aber stets nur Leute vom Schlage der älteren oder auch jüngeren 
Conciliatoristi verstanden, namentlich Kardinäle wie Battaglini, 
Galimberti, Sanfelice, Capecelatro und S. Vannutelli68). Allein schon 
die Tatsache, daß man von vorneherein auf eine Minderheitengruppe 
festgelegt war, und nie sich dazu durchrang, auch innerhalb der 
intransigenten Kardinalsmajorität einen Mann zu akzeptieren, der 
unter dieser Majorität vielleicht noch am annehmbarsten war, engte 
den Handlungsspielraum erheblich ein. 

Aber nicht einmal bezüglich der konziliatoristischen, also liberal
konservativen Kardinäle kam es zu einer Aktionseinheit der Drei
bundmächte. Die Gründe dafür waren verschiedenartig: 

Erstens war es ein Hindernis, daß die einzige Dreibundmacht, 
die über das Veto-Recht verfügte, Österreich-Ungarn, mit Italien 
ständig auf gespannten Fuß stand, besonders als gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts der Irredentismus erneut aufflammte. Vorher war es 
Graf Kälnoky gewesen, der gegen Italien Antipathien alten Datums 
gehegt und viel eher an eine Wiederherstellung der weltlichen Macht 
seine Phantasie verwandt hatte, als an eine festere Bindung an Ita
lien69). Nunmehr war es Italien, das Österreich gegenüber schroffer 
auftrat. Über die letzten Wiener Hintergründe beim Entscheidungs-
prozeß zum Veto sind wir nicht informiert. Es gibt Stimmen, die hier
bei Goluchowski, andere die dem Kaiser selbst den letzten Ausschlag 
zusprechen70). Fest steht, daß das Veto Österreichs seit 1896 absolut 
in der Luft lag und in eingeweihten Zirkeln intensiv erwartet wurde. 
Dabei ist es durchaus möglich, daß Graf Nigra, der italienische Bot
schafter in Wien, mit allem Eifer den Ballhausplatz dazu drängte. 
Etwas Sicheres wissen wir dazu noch nicht71). Bestand zwischen 

•8) Zu diesen Kardinälen vgl. C. W e b e r (Anm. 10), Reg. - Zu Capecelatro ist 
nachzutragen: A. J o d i c e , Il „conciliatorismo" del Card. Alfonso Capecelatro, 
Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica 4 (1972) S. 215-54. Ferner enthält 
Material zu ihm: L. Bedesch i , La curia romana durante la crisi modernista, 
Parma 1968. 
••) Zu Kàlnoky vgl. F . E n g e l - J a n osi, Österreich und der Vatikan (Anm. 2) I, 
Reg. 
70) Nach Kenntnis der Fürstin Radziwill, die es von B. v. Bülow erfuhr, war 
das Veto ein höchstpersönlicher Entschluß Franz Josephs: L e t t r e s de la 
P r i n c e s s e R a d z i w i l l au General de Robilant, Bd. 3, Bologna 1934, S. 87. 
71 ) Nach dem Konklave hielt sich einige Zeit das Gerücht, Nigra habe das Veto 
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Deutschland und Österreich einerseits und Italien andererseits häufig 
Mißtrauen, so gab es selbst unter den Diplomaten der deutschen 
Mächte psychologische Hemmnisse aller Art. So wurde den deutschen 
und preußischen Diplomaten in Rom z.B. verboten, mit dem bayri
schen Vatikangesandten v. Cetto vertraulich zu konferieren : galt dieser 
doch als klerikaler Französling72). Auch Graf Re verterà galt als klerikal 
und schied als Mitwisser der geheimen Konklavepläne aus. Sogar 
Geldmittel für die Ausspionierung Reverteras wurden von Berlin be
reitgestellt, da man seine letzten Gesinnungen noch nicht zu kennen 
vermeinte78). Allein solche Verhältnisse ergaben, daß der Dreibund in 
Rom mit vielen Zungen sprach. Konnte es da einen Ausgleich bedeu
ten, daß auch die französischen Interessen nie völlig klar artikuliert 
werden konnten ? Französischen Beobachtern des Konklaves von 1903 
schien das divergierende Verhalten ihrer zahlreichen Diplomaten bei
der römischen Missionen sowie ihrer geistlichen Interessenvertreter an 
der Kurie einer Katastrophe gleichzukommen : jeder hatte ein eigenes 
Konzept, jeder verschiedene Ziele, die von der politischen Einstellung 
zur französischen Innenpolitik determiniert wurden74). Das Phänomen 
der Zersplitterung der Dreibunddiplomatie hat hier sein logisches 
Pendant : die Widersprüche dsr französischen Innenpolitik, besonders 
um die Verschärfung des antiklerikalen Kurses (der passionierten 
französischen Imperialisten als grandiose Dummheit erschien76)) spie
gelten sich ebenfalls in der Konklavepolitik wieder. 

in Wien betrieben ; so in verschiedenen Zeitungsberichten nach dem Konklave. 
Vgl. auch L. v. P a s t o r (Anm. 30), S. 426. 
7a) Vgl. Dokument 7. 
7S) B. v. Bülow erbat am 16. August 1898 einen Kredit von 50000 Mark zu 
eröffnen, „um einerseits sichere Nachrichten über den Gesundheitszustand des 
heiligen Vaters einziehen, andererseits die Machenschaften hinsichtlich der 
Nachfolge überwachen zu können**. Er wollte besonders die Tätigkeit Frank
reichs ermitteln. „Es wäre auch interessant zu wissen, welche Haltung die öster
reichisch-ungarische Botschaft beim Vatikan einnimmt*' (AA Päpstlicher Stuhl 
3 Nr. l a Bd. 3). 
74) Vgl. dazu die Kritik von E. Lamy, gegen die Kardinal Mathieu in seinen 
Enthüllungen protestierte, die aber - gerade weil Mathieu ja einer der Ange
schuldigten war - dadurch nichts von ihrer Glaubwürdigkeit verliert; U n 
t é m o i n (Anm. 3), S. Ö6ff. 
78) Zur Problematik des Protektorates Frankreichs vgl. W. Z u r r er, Die Nah
ostpolitik Frankreichs und Rußlands 1891 bis 1898, Wiesbaden 1970. 
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Zweitens herrschte zwischen den Regierungen des Dreibundes 
nicht die Kontinuität der Konsultationen und Intensität der diplo
matisch-informationstechnischen Apparaturen, um die Fundamente 
für eine effektive gemeinsame Konklavepolitik überhaupt legen zu 
können. Hätte man etwas erreichen wollen, wäre die erste Bedingung 
gewesen, daß alle Partner ihre Karten wirklich auf den Tisch gelegt 
hätten und dann zu einer arbeitsteiligen, differenzierten und nicht nur 
intentionalen, sondern auch wirklich integrierten, gemeinsamen Poli
tik gelangt wären. Dies war niemals dar Fall. Nicht nur das eben er
wähnte Mißtrauen stand dem entgegen, auch der institutionelle Rah
men erwies sich als unzureichend. Das wurde am deutlichsten beim 
permanenten Wechsel der Personen in den drei Hauptstädten, welche 
ein ständiges Neuaufnehmen der Gespräche bedingte. Der Kardinals
staatssekretär Rampolla (1887-1903) erlebte während seiner Amtszeit 
vier deutsche Reichskanzler, neun österreichische Ministerpräsidenten, 
acht italienische Ministerpräsidenten, von den diversen ungarischen 
Ministern ganz abgesehen. Nur am Ballhausplatz herrschte eine größere 
Kontinuität der Personen. Die völlig andere politische Struktur der 
Kurie (Ämter auf Lebenszeit, prinzipielle Delegation der Macht von 
oben nach unten, bzw. Kooptation) gab ihr eine erhebliche institutio
nelle Überlegenheit über ihre konstitutionellen und parlamentarischen 
Gegenmächte. Die außerordentliche Lebenszeit der Päpste - von 1831 
bis 1903 gab es nur drei Päpste - wurde auf populärer katholischer Seite 
nicht als Zufall, sondern als providentielle Fügung angesehen, welche 
auf diese Weise den Verteidigungskampf der Kirche gegen die Mächte 
des Weltgeistes unterstützte76): das rasche Verschleißen dieser welt
lichen Regierungen erlebte man hier als überaus symptomatisches 
Zeichen der innersten Hinfälligkeit und Vergänglichkeit von Regie
rungen, die sich dem Ewigen abgewandt hatten, um sich ganz der 
Welt anheimzugeben. Das Erlebnis der peinlichen Kurzlebigkeit z.B. 
italienischer Regierungen in den 90-er Jahren, die kaum ins Amt ge
rufen wieder ins Nichts zurücksanken, gehört zum Klima der Ausein
andersetzung zwischen Papsttum und Dreibundmächten ebenso wie 
zu der mit der französischen Republik. Von allen metaphysischen 
Spekulationen abgesehen, zählten diese häufigen Regierungs-

'«) Vgl. dazu H. B u c h h e i m (Anm. 51), S. 432ff. 
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Wechsel aber zweifellos zu den Gründen, warum eine effektive Kon
klavepolitik nie gelingen wollte. Eine solche Einigung aber wäre un
bedingte Voraussetzung dafür gewesen, daß man als zweiten Schritt 
die nationalen Kardinäle der drei Staaten, soweit sie einer Regierungs
beeinflussung offenstanden, zu einer koordinierten Aktion gebracht 
hätte. Die mündlichen Absprachen Wilhelms II. mit Umberto I. über 
einen Papstkandidaten reichten dazu nicht aus. 

Drittens hätte man die Bewegung innerhalb des kirchlichen La
gers intensiver und interessierter verfolgen müssen, als es geschah. 
Statt dessen blieb man in einem Sprachcode befangen, der dem 
Phänomen des italienischen Intransigentismus unadäquat war, näm
lich dem Schema „rossi e neri"77). Gewiß, die Verquickung der vati
kanischen Politik mit den politischen Gegensätzen der Nationalstaaten, 
der Gesellschaftsklassen, der um internationale Anerkennung ringen
den politischen Systeme (Monarchismus gegen Republikanismus), dazu 
die zahlreichen intervenierenden politischen Gruppierungen und For
mationen, die auf unterer Ebene quer zu den großen Alternativen 
Interessen und Ansprüche formulierten (regionale, schichtenmäßige, 
institutionelle und traditionelle Gegebenheiten wie z.B. Einfluß der 
Freimaurer, der Wiener Hofburg, der französischen Protektoratspoli
tik, der deutschen Zentrumspartei und des deutschen Bikonfessiona-
lismus, des galizischen Adels, der lombardischen Industriellen, des 
sizilianischen Großgrundbesitzes, des ungarischen Staatsrechtes und 
seiner regalistischen Traditionen, man könnte die Reihe beliebig fort
setzen) -, all dies zwang die Diplomaten, die zu einer klaren Aussage 
gezwungen waren, ob man die Kardinäle A. und B. ausschließen 
sollte oder nicht, zu radikal vereinfachten Aussagen. Doch bleibt bei 
der Lektüre der Quellen der Eindruck erhalten, als ob die konservativ
liberalen Staatsmänner des Dreibundes von einer erheblichen Erkennt
nisschwäche, Empfindungstaubheit, ja sogar affektierten Ignoranz 
gegenüber den inneren Bewegungen im Katholizismus erfüllt gewesen 
seien. Man erfuhr viel, weigerte sich aber, das Schema von der roten 
und schwarzen Gefahr aufzugeben, an das man seit etwa 1870 so sehr 
gewöhnt war und welches eines der Lieblingsstücke der liberalen 
Weltanschauung dieser Epoche bildete. 

") Vgl. F. Chabod (Anm. 65) S. 440. 
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Man muß hier allerdings eine Bemerkung einfügen, welche die 
Starrheit der diplomatischen BegrifFswelt etwas verständlicher macht. 
Wenn sie nur schattenhafte Vorstellungen von den vitalen, jüngeren 
Kräften des italienischen Intransigentismus, also von den frühen 
Stufen der democrazia cristiana (Murri) hatte, so entsprach das ziem
lich exakt den Verhältnissen im Hl. Kolleg selbst. Hier waren nicht 
nur diese Kräfte, sondern selbst die ältere Gruppe der Conciliatoristi 
absolut unterrepräsentiert. Es gab 1903 nur einen einzigen Kardinal, 
der offen für die democrazia cristiana eintrat, Antonio Agliardi, dazu 
einige wenige Conciliatoristi bzw. Clerico-Moderati (Capecelatro, 
Vannutelli) und einige Intransigente der jüngeren Schule (Ferrari, 
Svampa, Sarto), über deren Denkungsart uns F. Fonzi genau infor
miert hat. Alle anderen italienischen Mitglieder des Kirchensenates, 
d.h. die große Mehrheit, gehörten dem alten, völlig sterilen Intransi
gentismus älterer Prägung an: und einige glaubten tatsächlich noch 
immer an die Möglichkeit der Wiederherstellung des Kirchenstaates78). 

Der Vorwurf, der hier also gegen die Diplomaten des Dreibundes 
erhoben wurde, nicht die Italia reale, wenigstens hinsichtlich der Italia 
clericale, zu kennen und veralteten Schemen verhaftet geblieben zu 
sein, muß auf der Folie des Umstandes gesehen werden, daß im Hl. 
Kollegium dasselbe Brechungsverhältnis zur Chiesa reale bestand. 

VI. 

So konnte es geschehen, daß trotz jahrelanger Vorgespräche das 
Konklave auf die Diplomatie zukam, ohne daß eine wirksame Ab
sprache erreicht worden wäre. Dabei hatten sich seit 1898 noch er
hebliche Verschiebungen ergeben. Da war erstens das erwähnte Auf
treten der Democrazia cristiana und des Clerico-Moderatismo in Ita
lien, da war ferner ein allmähliches Abklingen des Gegensatzes zwi
schen Staat und Kirche in diesem Land, seit dem Aufstieg Giolittis 
zur Macht, und da war, - parallel dazu - die endgültige Desillusionie-
rung der Kurie bezüglich Frankreich, wo die von Waldeck-Rousseau 
und Combes erneuerte scharf antiklerikale Politik die Hoffnungen und 

78) Ein krasses Beispiel bietet der Kardinal Sanminiatelli Zabarella, ein Hof-
kardinal, der selbst L. v. Pastor durch die Radikalität seiner reaktionären 
Thesen überraschte: L. v. P a s t o r (Anm. 30), S. 392. 
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Erwartungen Rampollas in Scherben legte79). Demzufolge war aber 
auch die erbitterte Abneigung der deutschen Regierung - insbesondere 
des Kaisers - gegen Rampolla schrittweise geschwunden. Während 
Wilhelm II. 1899 noch sehr gegen ihn eingenommen war80), gestalteten 
sich die Beziehungen im neuen Jahrhundert immer freundlicher, um 
1903 im Grunde jede Aversion abgestreift zu haben. Beim Kaiserbesuch 
im Vatikan (Mai 1903) sollte dies ganz deutlich werden. „A la suite 
de la visite imperiale il [R.] se trouve dans ses plus petits souliers" 
berichtete eine über die Berliner Stimmung wohlinformierte Beob
achterin81) : wie sollte sich Rampolla, der auf der einen Seite Frankreich 
mit seiner Klosterverfolgung und auf der anderen Seite Wilhelm IL 
sah, der bei jeder Gelegenheit sein aktives Christentum mit Posaunen
stärke bekanntgab, auch anders verhalten ? 

Es war nicht zu übersehen, daß Wilhelm IL in dem Maße, in 
dem in Frankreich der Antiklerikalismus wieder ans Ruder kam, sein 
Christentum betonte und die Religion als eines der Fundamente des 
neuen Kaiserreiches anerkannte. Ein Meilenstein in dieser Tendenz -
speziell in Hinblick auf die Katholiken - bildete die Rede Wilhelms IL 
im Rathaussaal von Aachen am 19. Juni 1902, in der er den konfessionel
len Frieden in Deutschland betonte und gleichzeitig die politisch-ge
sellschaftliche Funktion der Religion in unmißverständlicher Weise 
herausarbeitete. General von Loé, der als Sonderbotschafter beim 
letzten Papstjubiläum in Rom gewesen war, habe von Leo XIII. den 
Auftrag erhalten: ,,das solle er seinem Kaiser bestellen: Das Land in 
Europa, wo noch Zucht, Ordnung und Disziplin herrsche, Respekt vor 
der Obrigkeit, Achtung vor der Kirche, und wo jeder Katholik unge
stört frei seinem Glauben leben könne, das sei das Deutsche Reich, 
und das danke es dem deutschen Kaiser"82). Diese Sätze waren nicht 

'») Vgl. P . Sor l in , Waldeck-Rousseau, Paris 1968, S. 439ff. und P . R a p h a e l , 
La République et TÉglise romaine, Paris 1948, S. llöff. (zu Combes); J . Chas -
t e n e t , Histoire de la Troisième République, Bd. 3, La République triomphante 
(1893-1906), Paris 1955. 
so) Vgl. L e t t r e s de la P r i n c e s s e R a d z i w i l l au General de Robilant, Bd. 2, 
Bologna 1933, S. 189: über ein Gespräch mit dem Kaiser im März 1899, in dem 
ausführlich die Konklaveverhältnisse erörtert wurden. 
81 ) Dokumentarische Belege werde ich später veröffentlichen. 
8S) Diese wichtige Rede ist u.a. abgedruckt in: Schu l thess* E u r o p ä i s c h e r 
G e s c h i c h t s k a l e n d e r . 1902, Hg. G. Roloff, München 1903, S. lllff. 
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nur innenpolitisch relevant, sie stellten auch bittere, weil als zutreffend 
empfundene Nadelstiche gegen Frankreich im ideologischen Gesamt
komplex dar88). Die Nervosität der französischen Presseorgane vor 
einem beherrschenden Einfluß Wilhelms II. im Vatikan erreichte 
1902/03 einen Höhepunkt. Es ist hier nicht der Raum, auf den Besuch 
Wilhelms II. im Vatikan 1903 einzugehen: Leo XIII. beauftragte den 
Kaiser damit, als neuer Karl der Große das Abendland vor dem 
Atheismus und damit seine gesamte Kultur zu retten84). Hier interes
siert nur der Umstand, daß damit auch der alte und einzige Fixpunkt 
der Konklavepolitik, daß nämlich in erster Linie Rampolla zu be
kämpfen sei, ins Wanken geriet. 

Die Folge war, daß unter dem Einfluß des Reichskanzlers von 
Bülow, der über seine Frau Beziehungen zu wichtigen italienischen 
Adelskreisen unterhielt, das Auswärtige Amt sich dazu entschloß, 
keinerlei direkten Einfluß auf das Konklave auszuüben. Nur so ist es 
verständlich, wie Bülow am 9. Juli - 11 Tage vor dem täglich erwarte
ten Tode Leos XIII. - auf ein Telegramm Viktor Emmanuels III. 
und auf ein eiliges Schreiben Kardinal Kopps an das Auswärtige Amt 
reagierte. Der König von Italien hatte darin (Dokument 16) den Kai
ser an eine mündliche Absprache erinnert, in der sie übereingekommen 
waren, im Interesse Deutschlands und Italiens die Wahl Rampollas 
zu verhindern. Jetzt, kurz vor dem Tode Leos, bat er Wilhelm II., nun 
auch seinerseits aktiv gegen Rampolla tätig zu werden. 

Kopp drückte sich vorsichtiger aus (Dokument 13). Seine For
mulierung, der Stellvertretende Staatssekretär v. Mühlberg möge, 
„sollten besondere Weisungen für mich vorliegen, mir solche schleu
nigst nach hier (Johannesberg)... übersenden", ist bemerkenswert. 
Diese erbetenen oder erwarteten „besonderen Weisungen" konnten 
doch nichts anderes sein als Anweisungen für das Verhalten im Kon
klave, d.h. für das Fördern oder Hemmen bestimmter Kandidaturen. 

88) Vgl. dazu zahlreiche Presseausschnitte in den zitierten Bänden des AA. Hier 
seien als Beispiele nur genannt: Le Pape et PEmpereur, von L. Mi l l evoye , in: 
La Patrie, 11. Juli 1903; Pour le Boi de Prusse, in: La Liberté, 17. Juli 1903. 
Es ist naheliegend, daß solche Argumentationen vorwiegend von rechtsstehen
den Blättern gebracht wurden. 
84) B. v. Bülow, Denkwürdigkeiten (Anm. 3), Bd. 1, S. 611-15 das Protokoll 
der Unterredung zwischen Kaiser und Papst am 3. Mai 1903. 
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Aber schon Mühlberg - gewiß in Kenntnis der Meinung des Reichs
kanzlers - formulierte dem entgegen den Vorschlag, man solle sich so 
verhalten wie Bismarck 1878, nämlich völlig abstinent (Dokument 14). 

Was die Intervention Viktor Emmanuels III. betraf, so tele
graphierte Bülow aus seinem Ferienort Norderney Folgendes nach 
Berlin: „Wenn bekannt würde, daß das protestantische Deutschland 
mit dem kirchenfeindlichen Italien gegen die Wahl von Rampolla 
arbeitet, tritt dieselbe in den Bereich der Wahrscheinlichkeit wenn 
nicht Gewißheit, was heute nicht der Fall ist." Bülow behauptete dann, 
er glaube, „daß die deutschen Kardinäle von selbst gegen Kardinal 
Rampolla agieren werden". Zu einem Antwortentwurf für das Tele
gramm Viktor Emmanuels III. schlug Bülow dem Kaiser vor, die 
Bitte des Königs ausweichend zu beantworten. Als Hauptgrund für 
eine Ablehnung des Hilfeersuchens wurde angegeben, man wisse nicht, 
ob eine gemeinsame Aktion durch die franzosenfreundliche Umgebung 
des Königs nicht an die Öffentlichkeit gelange (Dokument 18). 

Dementsprechend war die Absage Wilhelms II. eine höfliche, 
aber klare (Dokument 19). Abermals tauchte hier die Furcht vor 
französischen Einflüssen in Rom auf. Der Konzipient des Telegramms, 
Vortragender Rat Klehmet, fügte seinem Entwurf folgende Bemer
kung bei: „Der Entwurf ist deshalb so zurückhaltend und vorsichtig 
gefaßt, weil die Möglichkeit nicht außer Betracht zu lassen sein dürfte, 
daß das Telegramm in Rom zur Kenntnis französischer oder franzosen
freundlicher Kreise gelangt" (Dokument 19a). In einer solchen Akten
notiz konzentriert sich das ganze Elend des Dreibundes, wie es sich 
damals schon deutlich genug manifestierte. Selbst in einer Angelegen
heit wie der Papstwahl, wo es offensichtlich keinen Interessengegen
satz zwischen den Dreibundmächten gab, war das Mißtrauen schon 
«darüber gewuchert. Das Verhalten der Wilhelmstraße, besonders 
Bülows, zum Konklave hatte etwas Evasives an sich. Nicht einmal 
•darüber, ob man Rampolla nun wirklich nicht als Papst haben mochte, 
oder ob man ihn jetzt vielleicht doch ganz akzeptabel fand, wurde man 
sich endgültig klar. Die Antwort, die man Kopp erteilte (Dokument 15) 
war geradezu sibyllinisch : er sollte „diejenige Haltung einnehmen, die 
der Portdauer freundlicher Beziehungen zwischen dem Reich und dem 
päpstlichen Stuhl am förderlichsten sei". War damit ein Vorgehen 
.gegen Rampolla oder seine Tolerierung gemeint ? Soweit sich absehen 
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läßt, ist diese Frage geradezu absichtlich nicht aus dieser Formulie
rung zu beantworten ! Kopp sollte allein entscheiden, was er tat, bzw. 
er wurde allenfalls auf Absprachen mit dem Vatikangesandten v. 
Rotenhan verwiesen - das Auswärtige Amt stellte sich tot. Dies war 
das letzte Wort in der gemeinsamen Konklavepolitik der Mittel
mächte. Kontakte zum Ballhausplatz sind nach Maßgabe der Berliner 
Akten im Juli 1903 gar nicht mehr erfolgt! Ein seltsames, aber auf 
Grund der oben erörterten komplexen europäischen Verhältnisse in 
der Kirchenpolitik, die zu einer allmählich immer deutlicheren An
näherung des Vatikans an Deutschland führten, nicht eigentlich mehr 
überraschendes Ende von mehr als 12-jährigen Verhandlungen über 
ein gezieltes Vorgehen bei der nächsten Papstwahl. 

Dokument 1 

Bericht des Agenten Poitet86) 

Rom, 23. November 1889 

(Abschrift. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1; pr. 27. XI. 89; v. S. D. 27. 
XI. 89) 

Je tiens de plusieurs personnages du ministère de la Maison Royale, 
entre autres de M. Rattazzi86), secrétaire general à ce ministère et le principal 
homme de confiance du Roi, qu'on croit, à la Cour, que la mort du Pape 
n'est pas éloignée. Le Roi et la Reine, surtout la Reine, se préoccuperaient 
beaucoup du choix de son successeur et des moyens à employer pour faire 
tomber ce choix sur un cardinal conciliant. Le candidat de la Cour serait 
Farchevèque de Turin, cardinal Alimonda, né et élevé dans le Royaume de 
Sardaigne, très attaché à la Dynastie de Savoie, homme tempere et d'ailleurs 
habile, jouissant de la considération du Quirinal et de l'estime du Vatican, 
et encore vigoureux malgré ses 71 ans. Le cardinal Alimonda est lié de vieille 
date avec le Due d'Aoste et la Princesse Clotilde, et Victor-Emmanuel 

85) Der Franzose Poitet, Angestellter einer Presseagentur in Rom, lieferte in 
den 80er Jahren der deutschen Regierung z.T. sehr aufschlußreiche Berichte 
über die politische Lage, deren nähere Kenntnis ihm als Pressemann mit vielen 
politischen Kontakten möglich war. 
86) Zu Urbano Rattazzi (1845-1911), dem Neffen des gleichnamigen Minister
präsidenten vgl. A. M a l a t e s t a (Anm. 4), 3, S. 48. 1894 Senator; General
sekretär des KönigL Hauses und auch politischer Vertrauensmann Umbertos I . 
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faisait grand cas de sa personne et de ses lumières. Toute l'Italie batterait les 
mains à son élection, sauf, s'entend, les Jésuites et les cléricaux intransi-
gents qui, néanmoins, filent droit dans le diocèse de Turin et ménagent le 
plus possible Parehevèque. A l'étranger, la candidature Alimonda ne trou-
verait pas d'adversaires, le cardinal n'ayant jamais étó nonce, ni attaché au 
gouvernement centrai de l'Église, et n'ayant jamais publié d'ouvrages 
comprommettants. M. Rattazzi m'a raconté que, Pautre jour, à Monza, 
quelqu'un ayant parie devant le Roi de comprendere le cardinal dans la 
prochaine fournée de sénateurs, S. M. objecta que ,,cela pourrait le gèner 
plus tard". On m'assure que Mgr. Baccelli va ètre chargé, par entremise du 
premier chapelain de la Cour, Mgr. Anzino87), son ami, de sonder les cardi-
naux de Rome sur le choix du futur Pape. A la première nouvelle alarmante 
de la sante de Leon XIII, la Cour et le gouvernement ordonneraient à leurs 
journaux de pincer la corde-Alimonda de la guitare officieuse. 

Dokument 2 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf zu Solms, an Caprivi 

Rom, 25. Januar 1892 

(OAusfert., Kanzleihd., eigenhd. Unterschrift. No 21. Durch königlichen Feld
jäger. Vermerke: A 1035; pr. 3. Febr. 92 am; v. S. M. 7. 2. - Die Marginalien 
Wilhelms II. sind an den betreffenden Stellen als Anmerkungen abgedruckt. 
Dabei wird ständig die Abkürzung „M W II." benützt.) 

Wie ich bereits zu melden die Ehre hatte, hatte Marquis di Rudini 
mich bitten lassen, ihm mitzutheüen, was ich über die Erkrankung desPapstes 
hören würde und mich benachrichtigt, daß Seitens der Regierung Alles 
geschehen sei die volle Freiheit des Conclaves zu sichern. 

Wie ich nachher durch Graf Collobiano88) erfuhr, wünschte Marquis 
Rudini, daß ich das Letztere an Herin von Schlözer mittheilen möchte, was 
ich auch gethan habe. 

Gestern kam Marquis Rudini auf die Möglichkeit eines Papstwechsels 
zu sprechen. Er hatte berechnet, daß die Italiener 34 Cardinale und die 
Franzosen deren 12 zählen, während alle übrigen Nationen nur je 2 bis 3 
Cardinale haben. Danach würden nächst den Italienern, die Franzosen die 
87) Zu Mons. Baccelli, dem Bruder des Ministers Baccelli, vgl. C. W e b e r (Anm. 
0), Reg. - Zu Valerio Anzino, cappellano maggiore des Königs von Italien vgl. 
D. F a r in i (Anm. 55), Reg. Er betätigte sich öfters als privater Vermittler 
zwischen der kgl. Familie und dem Vatikan. 
88) Conte Avogadro di Collobiano, ital. Botschafter in Madrid 1898-1904. 



ITAUEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 239 

größte Chance haben, einen ihrer89) Landsleute auf den päpstlichen Stuhl 
zu bringen. Sie haben bereits einen Corsen, den Cardinal Tommaso Zigliara, 
als Candidaten ins Auge gefaßt, der Italiener und zugleich Franzose sein 
würde. Dem Marquis Rudini kommt es vor Allem darauf an, die Wahl eines 
Franzosen zu verhindern. Er sagt, es hege im Interesse nicht nur Italiens, 
sondern der katholischen Welt die seit Jahrhunderten bestehende Tradition 
aufrecht zu erhalten und die Wahl auf einen Italiener zu lenken ; wählte man 
einen Fremden, so könnte bei der Neigung verschiedener Elemente der Curie 
Rom zu verlassen, leicht ein Schisma entstehen. Er müsse indessen zugeben, 
daß für Italien ein Schisma eher vorteilhaft90) sein würde, weil Italien sich 
dann eine Landeskirche schaffen könnte. 

Bei der Gelegenheit habe ich erfahren, daß Marquis Rudini wieder 
einen Monsignore gefunden hat, durch den er die lange unterbrochene Ver
bindung zwischen dem Auswärtigen Ministerium und dem Vatikan herge
stellt hat91). 

Graf Solms 
Bemerkung Wilhelms II. am Ende des Berichtes: 

Kommt ein Franzose oben auf, so wäre das in mancher Beziehung 
vielleicht für den Augenblick unangenehm. Aber vom Standpunkt der mög
lichen Spaltung der großen allgemeinen kath. Kirche in Landeskirchen sehr 
erwünscht. Jedenfalls würde unser Clerus und Centrum gezwungen sein, 
klipp und klar sich als patriotisch deutsch oder klerikal französisch zu er
klären. Eine Klemme, die den schwarzen Herren recht unangenehm werden 
könnte. 

Dokument 3 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf zu Solms, an Caprivi 

Rom, 19. August 1892 

(OAusfert.Kanzleihd., eigenhd. Unterschrift. No 171. Durch Diätar Sachse. Sehr 
vertraulich. Vermerke: A 7217; pr. 22. August 1892; v. S. M. 27 18) 

Der Minister Brin beschäftigt sich anscheinend gegenwärtig mit dem 
Verhältniß Italiens zum Vatikan92). Er fragte mich, ob ich irgend etwas ge-
89) M W IL : na dann können wir was erleben! 
90) M W I L : stimmt und wir auch! Unter einem Franzosen wird unsere kath. 
Kirche auch nicht stehn können 
9 1 ) M W I L : gut 
9a) Zu Benedetto Brin, seit 1876 immer wieder Minister, 1892-93 Außenminister 
(1833-98) unter Giolitti, 1896 Marineminister, vgl. DBI 14 (1972) S. 311-17. 
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hört hätte, wer wohl der Nachfolger des Papstes werden könnte98). Die Re
gierung habe so wenig Verbindungen mit dem Vatikan, daß sie gar nicht 
orientiert sei. 

Ich sagte dem Minister, daß ich mich wenig mit dieser Frage beschäf
tigte und sie dem Preußischen Gesandten beim Papste überließe, daß ich 
indessen von Leuten, die keine Fanatiker seien, sondern ruhig urtheilten, 
gehört hätte, der geeignetste Nachfolger des Papstes wäre der Erzbischof 
von Capua, Monsignore Capecelatro. Wünschenswerth würde sein, die Wahl 
eines französisch gesinnten Nachfolgers zu hintertreiben. Früher habe die 
Italienische Regierung immer Werth darauf gelegt, daß der neue Papst 
wieder Italiener sei, weil man von einem Solchen voraussetzen könne, daß 
in ihm ein Rest patriotischen Gefühls für Italien vorhanden sei, welches 
dem Verkehr der Italienischen Regierung mit dem Vatikan immerhin för
derlieh wäre. 

Dem Minister schien die Idee vorzuschweben, als habe der Vatikan 
den Gedanken, das nächste Conclave außerhalb Roms abzuhalten, noch nicht 
ganz aufgegeben. Wie Herr Brin hierzu kam, weiß ich nicht, da es bekannt 
ist, daß vor, wenn ich nicht irre, 2 Jahren die Frage in einer geheimen Ver
sammlung der Kardinäle erörtert worden ist, wobei die außerordentliche 
Angst, welche sich einiger alter Kardinäle bei dem Gedanken bemächtigte, 
zu einer Seereise z.B. nach Spanien gezwungen zu werden, zu recht komi
schen Scenen Anlaß gegeben haben soll. 

Herr Crispi hielt, so lange er am Ruder war, den Gedanken fest, man 
müsse dem Papst oder den Kardinälen, wenn sie Rom verlassen wollten, 
Schiffe und Extrazüge zur Verfügung stellen, soviel sie deren bedürften; 
einmal von Rom abgereist aber müsse man ihnen für immer die Thore ver
schließen94). 

Ich habe auch seitdem nicht gehört, daß der Plan eines außerhalb 
Roms abzuhaltenden Conclaves wieder aufgenommen würde. 

Schließlich sagte mir Herr Brin, wenn ich zufällig Gelegenheit hätte 
etwas über die Absichten des Vatikans zu erfahren, würde er mir für eine 
Mittheilung sehr dankbar sein. Ich hätte dazu leichter Gelegenheit, als er, 
da ihm alle Verbindungen fehlten. 

Hieraus möchte man schließen, daß zwischen dem Ministerium Gio-
litti und dem Vatikan alle Fäden abgerissen und alle Informationsquellen 
versiegt sind. Dies ist um so auffallender, als selbst Herr Crispi stets ge
wisse Verbindungen mit dem Vatikan aufrecht erhielt und Marquis Rudini, 
zum Theil auch vermöge seiner gesellschaftliehen Stellung und seiner ver-

•8) M W II : Das weiß man kaum im Vatikan 
•*) MW II-.nicht übel 
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wandtschaftliehen Beziehungen zur Aristokratie der päpstlichen Partei, von 
Allem genau unterrichtet war, was im Vatikan vorging. 

Schließlich sprachen wir auch noch über die Vorgänge in Frankreich 
und über den Einfluß, den der Papst auf die dortigen Republikaner aus
übt. 

Dies führte mich dazu, diesen Gegenstand dem Oesterreichischen Bot
schafter beim Vatikan Grafen Revertera gegenüber, der mich heute be
suchte, zu berühren, indem ich bemerkte, mir schiene, daß der Papst, 
nachdem ihm die katholischen Souveraine nicht zum Besitz des Kirchen
staates verholfen hätten, es versuchen will, ob er mit Hülfe der Republikaner 
besser zum Ziele kommen werde95). 

Graf Revertera erwiderte, der Papst und die Kardinäle bestritten eine 
solche Behauptung mit der größten Entrüstung. Im Grunde aber liege die 
Sache doch ungefähr so. Vom Papste wolle er nicht einmal behaupten, daß 
er bewußt diesen Plan verfolge, aber daß er nicht in einer Falte seines 
Herzens die Hoffnung hege, bei den Republiken eine Unterstützung zu 
finden, welche ihm Seitens der Monarchien versagt werde, dafür wolle er 
nicht einstehen96). 

Graf Solms 

Dokument 4 

Bericht des Gesandten in Rom (Vatikan), O. v. Bülow, an Hohenlohe 

Rom, 5. August 1895 

(OAusfert. Kanzleihd, eigenhd. Unterschrift. No 77. Durch Depeschenkasten. 
Geheim. Vermerke: A 8851; pr. 11. August 95 am; v. S. M. 16j8; Mitgeteilt: I. 
19/8 London 1012 - Paris 476 - Wien 637 - II. 19/8 Kultusministerium) 

Wiewohl der Papst zur Zeit körperlich wohl und geistig verhältnis
mäßig frisch ist, so legt sein hohes Alter doch die Wahrscheinlichkeit nahe, 
daß Er nicht mehr sehr lange unter den Lebenden weilen wird. 

Angesichts der großen Bedeutung, welche der Verlauf des künftigen 
Conklaves auch für uns haben dürfte, bin ich in den letzten Monaten be
strebt gewesen, mich in befreundeten vaticanischen Kreisen über die in 
Betracht kommenden Eventualitäten bei sich darbietender Gelegenheit und 
selbstverständlich stets in unauffälliger Weise so weit als möglich zu orien
tieren. 

•6) M W I I : ja 
•«) M W I I : sicher 
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Indem ich das Ergebniß nachstehend ganz vertraulich zu Eurer 
Durchlaucht hoher Kenntniß bringe, brauche ich kaum besonders zu be
tonen, daß es sich bei den als Candidaten für die Tiara zu nennenden Per
sonen der Natur der Verhältnisse nach nur um Conjecturen handeln kann, 
da erfahrungsgemäß nichts unberechenbarer ist als eine Papstwahl, und 
das Römische Sprüchwort „Wer als (seil, designierter) Papst ins Conclave 
geht, kommt als Cardinal heraus" sich oft genug bewahrheitet hat. 

Unter den italienischen und insbesondere den römischen Cardinälen 
besteht ein so geringes Einvernehmen, daß man von ihnen fast sagen kann : 
so viel Köpfe so viel Sinne. Es werden daher bei dem nächsten Conclave, 
wie auch schon bei demjenigen von 1878, höchstwahrscheinlich die aus
ländischen Cardinale den Ausschlag geben. Unter diesen würde traditionell 
den österreichischen Purpurträgern die Führung zufallen, wenn sich in 
ihrer Mitte eine besonders hervorragende Persönlichkeit befände. Letzteres 
ist jedoch nicht der Fall. Der Cardinal Schönborn, an den man wegen seiner 
vornehmen Familienbeziehungen denken könnte, ist zu unbedeutend und 
unselbständig. Am geneigtesten zur Übernahme der Führung erscheint noch 
der kluge und gemäßigte Kardinal Schlauch, Bischof von Großwardein97). 
Dieser dürfte sich mit dem Cardinal Kopp ins Einvernehmen setzen, von 
welchem man vollkommen annimmt, daß er im Conclave eine bedeutende 
Rolle spielen wird. Als dritter dürfte sich diesen beiden Prälaten der Car
dinal Ledochowski anschließen, dessen neuerliche Abneigung gegen die 
Intransigenten und Franzosen bekannt ist. 

Vielfach wird auch dem Cardinal Galimberti ein großer Einfluß bei 
der Wahl des künftigen Papstes prophezeit. Nach meinen Informationen 
ist dies jedoch in Zweifel zu ziehen: denn, so klug und energisch dieser 
Kirchenfürst auch sein mag, so ist er im Cardinalscollegium doch zu un
beliebt und man hat ihn im Verdacht, daß er aus egoistischen Motiven für 
denjenigen Candidaten eintreten wird, der ihn zum Staatssecretair (dem 
Ziel seiner Wünsche) zu ernennen bereit ist. 

Was nun die einzelnen Persönlichkeiten betrifft, welche als Candida
ten für den päpstlichen Stuhl genannt werden, so steht unter denselben in 
erster Linie der Cardinal Capecelatro, Erzbischof von Capua und Chef der 
Vatikanischen Bibliothek. Ich kenne denselben leider nicht persönlich, da 

•7) Zu Kard. Schönborn vgl. N. Miko in: Römische Historische Mitteilungen 5 
(1961/62) S. 181-224. Zu Lorenz Schlauch (1824-1902), 1873 Bischof von Szath-
mar, 1887 von Groß-Wardein, 1893 Kardinal vgl. die sehr zustimmende Be
urteilung in:Ph. Fürs t zu Eulenburg-Hertefeld, Erlebnisse an deutschen 
und fremden Höfen, 2. Bd., Hg. Augusta zu Eulenburg-Hertefeld, Leipzig 1934, 
S. 78f. 
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er trotz des zuletzt gedachten Amtes höchst selten und dann nur auf kurze 
Zeit nach Rom kommt. Doch wird er mir allgemein als ein Kirchenfürst 
geschildert, der sich neben hoher Bildung durch Klugheit, Tact, Vorsicht 
und Entschiedenheit auszeichnet. Seine gemäßigte Richtung und seine 
deutschfreundliche Gesinnung würden ihn als einen für uns willkommenen 
Papst erscheinen lassen. Auch soll er bei der italienischen Regierung ver-
hältnißmäßig persona grata sein. Nicht unerwähnt darf allerdings gelassen 
werden, daß das jetzt schon ziemlich hohe Alter des Cardinais Capecelatro 
(72 Jahre) seine Candidatur vermutlich in den Hintergrund drängen würde, 
falls Leo XIII noch einige Jahre am Leben bliebe. 

Als Papstcandidaten werden voraussichtüch ferner die Cardinale 
Rampolla, Parocchi und Serafino Vannutelli aufgestellt werden ; doch geht 
die allgemeine Auffassung dahin, daß den beiden Erstgenannten höchstens 
starke Minoritäten zufallen werden. Jeder dieser drei Purpurträger hat im 
Cardinalscollegium und außerhalb desselben einflußreiche Freunde, die für 
ihn wirken ; zu Gunsten von Serafino Vanntelli besorgt dies mit besonderem 
Eifer und Geschick sein hervorragend begabter Bruder, der Cardinal Vin
cenzo Vannutelli. 

Bei den Abstimmungen im künftigen Conclave werden - das kann 
jetzt schon mit annähernder Sicherheit behauptet werden - für Rampolla 
eintreten: die Jesuiten, die Intransigenten, die spanischen und die Mehrzahl 
der süditalienisehen, eventuell auch der französischen Cardinale. Letztere 
sollen beabsichtigen, in erster Linie für Parocchi zu stimmen, den vielleicht 
klügsten und literarisch gebildetsten Cardinal, der aber maßlos eitel und 
ohne festen Willen ist. Zwischen ihm und dem Cardinal Rampolla besteht 
eine starke Spannung und begegnen sich beide nur in ihrer Franzosenfreund
lichkeit und Abneigung gegen Deutschland. 

Der Cardinal Serafino Vannutelli, welchem man günstige Aussichten 
für die Tiara zuschreibt, war vor dem jetzigen Cardinal Galimberti Nuntius 
in Wien und ist zur Zeit 60 Jahre alt. Wie wohl von einer Ackerbürger
familie in Genzano abstammend, ist er ein Mann von guten und angenehmen 
Formen, höflich und gewandt, aber geistig nicht besonders hervorragend 
und von ziemlich unselbständigem Charakter. Was dessenungeachtet seine 
Aussichten vermehrt, ist der Umstand, daß er, wiewohl im allgemeinen von 
gemäßigter Richtung, doch - gleich manchen anderen Cardinälen - gewisse 
Verbindungen mit den Jesuiten unterhält, bei denen er unter anderem 
beichtet. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, daß letztere ihn, so
bald ihnen die Candidatur des Herrn Rampolla aussichtslos erscheint, auf 
den Schild erheben werden, natürlich, nicht ohne ihm Bedingungen zu 
stellen, wie sie solches sogar seiner Zeit auch dem jetzigen Papst gegenüber 
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gethan haben (vgl. die gesandtschaftlichen Berichte N° 36 vom 1. Juli 
1883 und N° 27 vom 28. April 1885)98). 

Indem ich die vorstehende gehorsamste Darlegung schließe und den 
conjecturalen Charakter derselben nochmals zu betonen mir erlaube, möchte 
ich nur noch ehrerbietigst hervorheben, daß falls einer der namhaft ge
machten Hauptcandidaten im Conclave die erforderliche 2/3 Mehrheit 
nicht erzielen sollte, die Wahl eines Compromißcandidaten Platz greifen 
dürfte. Als ein solcher wird unter anderem der frühere Nuntius in München 
und in Madrid, jetzige Präfect der Congregatio del Concilio, Cardinal di 
Hetro genannt. 0 y B ü J o w 

Dokument 5 

Schreiben des ital. Außenministers Blanc an den ital. Botschafter in 
Berlin, General Lanza 

Rom, 21. Oktober 1895 

(Abschrift der ital. Botschaft. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Riserva-
twsimo. Vermerke: A 11513; pr. 26. Okt. 1895;v.S.D. 5\11. 1900;v.8.E. 7jll) 

Signor ambasciatore 
Benché nulla faccia prevedere l'eventualità, che speriamo sia remota, 

della riunione di un conclave, la politica più attiva che mai della Santa Sede 
contro la Triplice Alleanza impone alla prudenza nostra di esaminare le 
conseguenze del fatto che, mentre l'Italia, Germania e Inghilterra non 
esercitano, né intendono di esercitare alcun diritto di veto nella futura 
elezione pontificia, circolano già nel Sacro Collegio, a nostra sicura notizia, 
avvertimenti precisi sui candidati alla cui elezione il governo francese ap
porrà il suo veto perchè considerati non favorevoli alla politica francese. 

Che l'esercizio del veto sia inconciliabile colla indipendenza dell'ele
zione pontificia e colla libertà della Chiesa, è verità che fu appieno dimostrata 
da autori ecclesiastici, colla piena approvazione della Santa Sede. Il Governo 
del Re, dunque, ha il diritto, anzi il dovere, di considerare se la Hbertà del 
conclave, di cui si fece sinora fedele guardiano, non sia, sotto il veto, una 
pura finzione, e se a quella finzione esso possa prestarsi di fronte allo eserci
zio del diritto di veto stesso per parte di una potenza che non dissimula 
l'interesse suo a fomentare, per mezzo del Vaticano, difficoltà alla pace sia 
interna che esterna del paese alleato alla Germania. 

Voglia, in via affatto riservata, chiamar sul delicato argomento 
l'attenzione del governo Imperiale. -r», 

•8) Der Bericht vom 1. Juli 1883 ist ediert in: C. Weber, (Anm. 9), S. 136-46. 
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Dokument 6 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), B. v. Bülow, anHohenlohe 

Rom, 8. April 1896 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. No 25. Durch Depeschenkasten. Vermerke: A 3865. pr. 11. April 1896 
pm; v. S. D. mit einem Telegramm; v. S. E. 12/4) 

Im Laufe eines vertraulichen Gedankenaustausches über die gegen
wärtige Lage äußerte Marquis Rudini heute aus eigener Initiative, daß es 
seines Erachtens nützlich sein würde, wenn die an der Erhaltung des Status 
quo in Europa interessierten Mächte sich rechtzeitig auf die künftige Papst
wahl vorbereiteten. Er habe keinen Grund anzunehmen, daß der Gesund
heitszustand des Papstes sich neuerdings verschlechtert habe, sei aber doch 
der Ansicht, daß der Tod desselben die konservativen Mächte nicht unvor
bereitet treffen dürfe. Baron Blanc, meinte der Ministerpräsident weiter, 
habe die Auffassung vertreten und in den hiesigen Akten niedergelegt, daß 
Italien das Veto-Recht gewisser Mächte nicht anerkennen solle, da dessen 
praktischer Nutzen zweifelhaft und dasselbe jedenfalls thatsächlich gegen 
den Widerspruch der Kurie wie der modernen öffentlichen Meinung nicht 
aufrecht zu erhalten sei. Marquis Rudini fügte hinzu, er halte es auch nicht 
für ausgeschlossen, daß das nächste Conclave sich um einen etwaigen Ein
spruch nicht kümmern und eine von ihm getroffene Wahl trotz eines solchen 
aufrecht erhalten würde. Er wisse auch wohl, daß eine solche Ablehnung 
des Veto-Rechts Seitens des Conclaves den Beifall der katholischen Massen 
finden würde. Er glaube aber trotzdem, daß es nicht angezeigt sei, das Veto-
Recht schon jetzt Preis zu geben, zumal dasselbe wenigstens als Drohmittel 
verwandt werden könnte. 

Als praktisch wünschenswerth bezeichnete der Ministerpräsident eine 
rechtzeitige und ganz vertrauliche Verständigung zwischen Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn und Italien und womöglich auch Spanien und Portugal, 
um sich darüber klar zu werden, welche Papstkandidaturen zu ekartiren 
wären, und welche genehm sein würden. Im Kardinals-Kollegium stünden 
sich zwei Gruppen gegenüber, von denen Kardinal Rampolla die eine leite, 
während die andere von Kardinal Galimberti dirigiert werde. Die Wahl von 
Galimberti erscheine mit Rücksicht auf seinen freien Lebenswandel nicht 
wahrscheinlich, während es andererseits dem Usus widerspreche, daß der 
Kardinalstaatssekretär Papst werde. Wie sehr sich nichtsdestoweniger 
Kardinal Rampolla in dieser Richtung mit ehrgeizigen Hoffnungen trage, 
gehe schon daraus hervor, daß derselbe, obwohl von den Franzosen poussirt, 
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unter der Hand dem neuen italienischen Ministerium Avancen mache, um 
sich auch dessen Unterstützung zu sichern. ,,11 nous fait les yeux doux". 

Der Ministerpräsident schloß mit der Bemerkung, daß die Kontinuität 
in der vatikanischen Politik auf der einen Seite, der Opportunismus des 
italienischen Charakters auf der anderen jede Voraussage hinsichtlich der 
künftigen Haltung des neuen Papstes einigermaßen problematisch erschei
nen lasse. Es sei ebensowenig unmöglich, daß ein jetzt von Kardinal Galim
berti empfohlener Kardinal als Papst dreibundsfeindlich, wie daß umge
kehrt ein zu Kardinal Rampolla neigender dreibundsfreundlich auftrete. 
Immerhin würde seines Erachtens die Wahl eines gemäßigten Anhängers 
von Galimberti - Capecelatro oder Vannutelli - den Interessen Italiens wie 
der verbündeten Mächte am meisten entsprechen. 

Im Hinblick darauf, daß Marquis Budini in Venedig voraussichtlich 
mit Seiner Majestät dem Kaiser in demselben Sinne sprechen dürfte, werde 
ich Vorstehendes sogleich nach der Allerhöchsten Ankunft in Venedig 
Herrn von Kiderlen mittheilen. 

B. v. Bülow 

Dokument 7 

Bericht des preußischen Gresandten in München, Graf Monts99), an 
Hohenlohe 

München, 29. April 1896 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. Nr, 41. Durch Depeschenkaaten. Vermerke: v. S. M. S\5. v. S. D. 4J5. 
v. ß. J7. 4/5. Mitgeteilt 30\4 Rom 398, 4/5 Paris 239 - Wien 386) 

Der Freiburger Kirchenrechtslehrer Geheimrath Kraus, der diesen 
Winter in Born verbracht hatte, nahm auf der Heimreise einen kurzen Auf
enthalt in München. Ich fand Gelegenheit, verschiedenes mit Herrn Kraus 
zu besprechen, und darf ich im Folgenden seine Äußerungen über das 
nächste Conclave zusammenfassen. 

Es sei gar nicht abzusehen, wer der Nachfolger Leo's XIII sein würde. 
Die Franzosen erklärten zwar öffentlich, sie verfügten unbedingt über 25 
Stimmen, thatsächlich aber könnten sie nur auf 12 Cardinale sicher rechnen. 
Immerhin dürfte diese geschlossene Gruppe Hand in Hand mit den Jesuiten 
leicht einen dreibundfeindlichen Pontifex einsetzen. Der liebste Papst würde 
den Intransigenten der streitbare Cardinal Ferrari-Mailand sein, daneben 

••) Zu Graf Monts, Botschafter in Rom (Quirinal) vgl. A. Graf Monts, Er
innerungen und Gedanken, Hg. K. F. Nowak u. F. Thimme, Berlin 1932. 
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spräche man auch vom Cardinal Svampa-Bologna oder dem Patriarchen 
von Venedig Sarto. Schließlich dürfte aber die Gesellschaft Jesu sich auch 
mit dem öligen Serafino Vannutelli bescheiden, der im Wesentlichen die von 
Rampolla eingeschlagene Politik fortsetzen würde. 

Als Candidaten der Liberalen nenne man bekanntlich verschiedene 
Namen. Gotti habe als Mönch an sich schon geringere Chancen, ernster sei 
der Cardinal von Ravenna Galeati zu nehmen, doch sei er zu ungeschliffen 
und unansehnlich. Der beste aller in Betracht kommenden wäre vielleicht 
der demnächst die Cardinalswürde empfangende Monsignore Jacobini, ehe
maliger Präfekt der Propaganda100). Ohne geistig besonders hervorragend 
zu sein, sei er doch geschäftskundig und erfahren, überdem habe er bei seinem 
lauteren Charakter in der hohen Clerisei eigentlich nur Freunde. In engen 
Beziehungen zu dem Cardinal Galimberti stehend, würde er denselben zwei
fellos zu seinem Staatssekretär erheben. Diesen Posten einer zuverlässigen 
Persönlichkeit zu sichern, sei fast noch wichtiger als die Papstwahl selber, 
denn es zeige sich so recht bei Cardinal Rampolla, was ein zielbewußter, 
intransigenter Staatssekretär zu schaden vermöge. 

Wenn man nach seiner Kenntnis der Dinge auch nicht zu schwarz be
züglich der Chancen der Papstwahl sehen dürfe, möge der Dreibund nur ja 
nicht die Hände in den Schoß legen. Die größte Ingerenz auf das Cardinals-
Colleg nehme trotz Allem die italienische Regierung, die so zu sagen die 
ganze Hand im Spiele habe, während man von Berlin her nur mit einem 
Finger direkt eingreifen könne. Da aber für unser inneres Staatsleben 10-15 
Jahre Frieden mit der Curie unendlich werthvoll seien, ein intransigenter 
Papst überdies wahrscheinlich Italien Frankreich in die Arme treiben dürfte, 
wäre eine andauernde Einflußnahme Deutschlands auf das italienische 
Cabinet unumgänglich. Leider sähe er in dem jetzigen Ministerium kaum die 
Leute, die geneigt wären, sich fortwährend diesem Einfluß unterzuordnen. 
Gesellschaftlich doniinire sowieso in der heiligen Stadt jetzt das französische 
Element im Bunde mit Rußland, auch schienen beide Regierungen durch
aus nicht sparsam mit Geld zu sein, was bei den jetzt so armen Italienern 
doppelt willige Nehmer fände. 

Bekanntlich sei seiner Zeit den unbedingt franzosenfreundlichen Car-
dinälen ein Circular von Paris aus zugängig gemacht worden des Inhalts, 
daß dort nur ein Papst annehmbar erschiene, der jeden Gedanken der Ver
söhnung mit Italien von sich weist und Frankreichs Protektorat der levan-
tinischen Christen, implicite seine Mittelmeerherrschaft, rückhaltslos aner-

10°) Kardinal Domenico Jacobini, nicht mit Kard. Ludovico Jacobini zu ver
wechseln: C. W e b e r (Anm. 9), Reg. Gemeint ist: Sekretär der Propaganda. 
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kennt101). Ganz in diesem Sinne habe zu ihm auch der seit langen Jahren 
ihm befreundete Abbé Duchesne gesprochen, welcher gegenwärtig mit Ein
richtung des französischen archäologischen Instituts im Palazzo Farnese 
beschäftigt sei. Wenn Frankreich es auch kaum hindern könne, daß wieder
um ein Italiener den Stuhl Petri besteige, würde man in Paris doch Alles 
daransetzen, daß kein als italienischer Patriot fühlender Priester Papst 
würde. Falls ein solcher aber dennoch durchdringe, und die Versöhnung mit 
dem neuen Italien in die Wege leiten wolle, würde Frankreich kein Mittel 
unversucht lassen, um dies zu hintertreiben. In letzter Linie dürfe es selbst 
Tor einem Schisma nicht zurückschrecken, da eine Versöhnung von Kirche 
und Staat Italien ganz außerordentlich stärken und Frankreichs Mittel
meer-Pläne vielleicht für immer durchkreuzen würde. Bezeichnend wäre, 
daß der früher durchaus freisinnige Abbé neuerdings ganz ultramontane 
Allüren angenommen habe, nicht aus Ueberzeugung, sondern lediglich aus 
politischen Motiven102). 

Im Anschluß an dieses Gespräch streifte ich mit Herrn von Sicherer103) 
die Frage, in welchem Sinne bei einem Conclave wohl der bayerische Ge
sandte beim Vatikan arbeiten dürfte. Der Professor erwiderte, lediglich im 
französischen104). Etwa dagegen lautende Instruktionen würde er entweder 
ignoriren, oder schon vorher sich völlig freie Hand zu verschaffen wissen. 
Nach meiner persönlichen Ueberzeugung und Bekanntschaft mit Baron 
Getto von Rom her, hat Herr von Sicherer Recht. Ueberdies imponirt der 
Gesandte dem Freiherrn von Crailsheim außerordentlich, letzteren stößt bei 
seinem nur in bescheidenem Umfang entwickelten Nationalgefühl der ledig
lich französisch denkende, das Deutsche gebrochen sprechende Cetto105) um 
so weniger ab, als die thatsächlich vortreffliche, prägnante Berichterstat
tung desselben an sich aller Anerkennung würdig ist. 

Monts 

101 ) M W I I : der dürfte Rußland nicht erfreuen 
io2) Zu ( j e r i Beziehungen zwischen Duchesne und Kraus vgl. des letzteren Tage
bücher (Anm. 42). Vgl. jetzt: Monse igneu r D u c h e s n e e t son t e m p s . 
Actes du colloque organisó par l'École Franchise de Rome (Palais Farnese, 
23-25 mai 1973), Rome 1975. 
108) Zu dem o. Professor des deutschen Rechts an der Univ. München und ein
flußreichen liberalen Katholiken vgl. B i o g r a p h i s c h e s J a h r b u c h u n d 
d e u t s c h e r N e k r o l o g Bd. 7 (1905) S. 437-42. 
104) M W I I : Donnerwetter, das wäre ja ganz toll. Der betreffende Satz ist 
doppelt unterstrichen. 
106) M W I I : so ein Mensch vertritt den 3t. größten deutschen Bundesstaat. 
Zu Cetto vgl. C. W e b e r (Anm. 9), Reg. 
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Bemerkung Wilhelms II. am Ende des Berichtes: 
Der Dreibund muß sich auf einen Kandidaten einigen, und dann wie 

Budini es schon vorgeschlagen sich kurzer Hand mit Portugal, Spanien ver
abreden und gemeinschaftlich den Kandidaten unterstützen. Über den 
Kandidaten selbst habe ich mich schon mit Italien geeinigt. 

Dokument 8 

Telegramm des preuß. Gesandten in Hamburg, Graf. v. Wolff-Metter-
nich106), an das Auswärtige Amt 

Wilhelmshöhe, 12. August 1898 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Nr. 78. Absendung: 12 Uhr 
54 - Ankunft: 2 Uhr 41. Nr. 78. Vermerke: A 9376 pr. 12. August 98. Vermerke 
über die Aufgabe von Telegrammen an den Vatikangesandten) 

Soeben ist folgendes Telegramm Seiner Majestät an den Herrn Staats
sekretär von Bülow nach dem Semmering abgegangen : 

„Aus den letzten Berichten Meines Geschäftsträgers am Vatikan 
habe Ich die bestimmte Ansicht gewonnen, daß es mit dem Papst zu Ende 
geht. Ein WolfFsches Telegramm von heute Morgen mit Angabe über den 
Gesundheitszustand und Benehmen seines Leibarztes scheinen diese An
nahme bekräftigen zu sollen. Wir müssen auf alle Eventualitäten eines 
plötzlichen Ablebens uns vorbereiten. Einleitende Schritte sind bereits vor 
ein oder zwei Jahren getroffen worden, als Erkrankung des Papstes sein 
Ende befürchten ließ. Ich habe damals auch persönlich mit Kaiser Franz 
Joseph Fühlung genommen. Es wurde im Allgemeinen beschlossen, daß 
Deutschland den gewünschten Kandidaten gemeinsam mit Österreich-
Ungarn, Italien, Spanien, Portugal vertreten sollte. Eine Verständigung 
mit den beiden letzteren Ländern zu diesem Zwecke wollte Österreich über
nehmen. Nehmen Sie umgehend die Pourparlers wieder auf und informieren 
Sie sich, was in dieser Angelegenheit bisher geschehen und nehmen Sie auch 
mit den betreffenden Staaten die Fühlung wieder auf. Wilhelm I. R." 

Metternich 

l f i) Der spätere Botschafter in London (1901-12), Paul Graf von Wolff-Metter-
nich, war öfters Vertreter des AA im kaiserlichen Gefolge, 
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Dokument 9 

Bericht des Botschafters in Wien, Graf zu Eulenburg, an Hohenlohe 

Wien, 14. August 1898 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Kanzleihd. eigenhd. Unter
schrift. Nr. 155. Streng vertraulich. Durch Depeschenkasten. Vermerke : A 9820. 
pr. 16 August 1898 pm. - v. S. M. 19/8) Im Original unterstrichene Worte sind 
hier gesperrt gedruckt.) 

In der ersten Unterhaltung mit Graf Goluchowski nach meiner Rück-
kehr berührte ich - einem Auftrag des Herrn Staatssekretärs folgend - die 
Frage der Papstwahl, als der erschütterten Gesundheit des heiligen Vaters 
Erwähnung geschah. 

Ich konstatirte, daß die hiesige Regierung in letzter Zeit thatsächliche 
Schritte zu einer Verständigung mit andern Mächten über den genehmen 
Nachfolger oder die auszuschließenden Kandidaten nicht gethan - ja noch 
nicht einmal Fühlung mit den Oesterreichisch-Ungarischen Kirchenfürsten 
angesichts der drohenden Wendung in Rom genommen hatte. 

Hingegen hat sich Graf Goluchowski akademisch, wie er sagt, sehr 
eingehend mit der wichtigen Frage beschäftigt. Er ist dabei zu dem Resul
tat gelangt, daß die Mächte auf die Wahl einer be s t immten Persönlich
keit zum Papst n iemals Einfluß gehabt haben. Deshalb erscheint es ihm 
wenig Bedeutung zu haben, ob man sich auf Gotti oder einen anderen 
Kandidaten einige. 

Hingegen könnte die Einigung der konservativen Mächte bezüglich 
der n ich t zu wählenden Kirchenfürsten, nach der Auffassung des Grafen, 
von einer gewissen Bedeutung sein. Rampolla, (so behauptet Graf Golu
chowski), käme wohl kaum in Frage. Er sei zu jung. Die Liste der hier n ich t 
genehmen Kardinäle wird er feststellen lassen und uns mittheilen. Ein 
gleiches erbittet er von uns. Auch wäre er sehr dankbar, wenn wir in Italien 
in dieser Hinsicht Fühlung nehmen wollten. Er meinte zwar, daß wir be
züglich der Italiener nur leidlich vor Indiskretionen, (welche das größte 
Unheil anrichten können!) sicher seien. Was die Spanier und Portugiesen, 
die für eine Einflußnahme Seitens Oesterreichs in Frage kämen, beträfe, so 
könne er es momentan n ich t wagen, bei ihnen Fühlung zu suchen. Er 
sei ihrer I n d i s k r e t i o n sicher und werde daher die Vorsicht üben, seine 
hiesigen Kardinäle dahin zu instruiren, daß sie sofort bei Beginn des 
Conclave mit den Genannten in's Einvernehmen treten und gemeinschaft
lich operiren. 

Bezüglich des jus exclusivae hegt Graf Goluchowski ernste Besorg
nisse. Seit dem Jahre 1804 sei es nicht in Anwendung gekommen und er-
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scheine daher als veraltete Form, die Papst Leo veranlaßt haben könnte, 
eine Constitution zu erlassen, die dieses, Oesterreich, Frankreich, Spanien 
und Portugal zustehende Recht aufhebe. Der Graf sprach diese Befürch
tung so bestimmt aus, daß es fast den Anschein hatte, er wisse noch mehr 
darüber zu sagen. Gegenüber einer solchen, bei Beginn des Conclave's er
lassenen Konstitution, (welche Gesetzeskraft hat und nicht diskutirbar ist), 
bliebe den betroffenen Staaten nichts übrig, als zu - protestiren. Auf meine 
Bemerkung, daß dieses das Ansehen der katholischen Kirche auf Kosten 
der katholischen Regierungen verstärken werde, erwiderte Graf Goluchowski 
achselzuckend, daß die katholischen Regierungen nicht in der Lage seien, 
anders zu verfahren. 

P. Eulenburg 

Dokument 10 

Bericht des Geschäftsträgers in Rom (Vatikan), v. Below, an Hohenlohe 

Rom, 16. August 1898 

(Abschrift. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. - No 85. Streng vertraulich, 
Vermerke: v. S. E. 25J8) 

Nachdem in den letzten Wochen die Frage des künftigen Conciaves 
durch die Erkrankung Leo XIII, in den Vordergrund des Interesses gerückt 
war, habe ich mehrfach die meisten der in dem heute hier eingegangenen 
hohen Auftrag erwähnten Punkte mit dem langjährigen hiesigen Bayeri
schen Gesandten besprochen. 

Da Baron Cetto mit Recht als einer der besten Kenner und fleißigsten 
Beobachter des hiesigen Terrains gilt, so ist sein „streng vertrauliches" 
Urtheil als Material zur Beleuchtung der gedachten Fragen vielleicht nicht 
ohne Interesse. 

Der Gesandte ist der Meinung, daß das derzeitige Stadium - der Vor
bereitung des Conclaves - noch keinen Boden biete weder für Machinationen 
der katholischen Mächte noch auch für Intriguen der einzelnen Bewerber; 
die Zahl der „Papabili" sei so groß (8-10), daß ein Jeder derselben mit seiner 
Clique in das Conclave eintreten werde. Einstweilen sei der Versuch, ein
zelne Personen aus einer Clique in eine andere herüberzulocken, ein ver
frühter daher verfehlter; die Abbröckelungen stellten sich erst im Kon
klave ein, wenn die Glieder der betr. einzelnen Gruppen einsähen, daß ihr 
Schützling ohnehin nicht durchzubringen sei. Selbst ein so heiß die Tiara 
begehrender Bewerber wie Rampolla beschränke sich z.Zt. darauf, zu einetja 
jeden Mitglied des heiligen Kollegs auffällig freundlich zu sein. Die Aera der 
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wirksamen Versprechungen bräche erst im Konklave an. Hiermit deckt 
sich vollkommen, was mir Cardinal Kopp betreffs des Verhaltens des 
Staatssekretars zu ihm sagte. Im Uebrigen sprach Baron Cetto Herrn Ram
polla jedwede Chance ab. 

Die Wiener Regierung solle fest entschlossen sein, einer eventuellen 
Wahl des Staatssekretärs mit allen Mitteln - einschließlich des veto ex-
clusivum - entgegenzuarbeiten. (Mein Österreich. Kollege bestätigt mir dies 
vertraulich in vollem Umfange mit dem Hinzufügen, daß seine Regierung 
eine besondere Kandidatur nicht habe, sondern nur „eine negative Stellung** 
einnehme.) Die Österreich. Kardinäle würden aber voraussichtlich kaum 
dazu kommen, das gedachte Veto auszusprechen. Es sei eine alte Erfahrung, 
daß ein langjähriger Staatssekretär fast nie Papst geworden sei. Der Grund 
sei einfach der, daß, je länger er sein schwieriges Amt bekleide, desto mehr 
sich die Fälle häuften, in denen er es nicht habe vermeiden können, sich 
unerfüllter Wünsche halber Feinde zu machen; und daß die Ranküne im 
Vatikan ein längeres Leben habe als die Dankbarkeit, sei ebenfalls unbe
stritten. 

Es erübrige die Frage, ob er nicht mit Hülfe der Kardinäle fremder 
Nationalität obsiegen könne. Was Frankreich anlange, so würden auch da 
längst nicht alle Kardinäle für ihn stimmen, so zum Beispiel sicherlich nicht 
«alle diejenigen, welche noch aus der Zeit stammten, da das Wort Rallie-
mentspolitik noch nicht erfunden war, denn für die Inaugurirung der letz
teren würde Rampolla von ihnen stets verantwortlich gemacht werden. 
Inwieweit er der spanischen und portugiesischen Stimmen etwa schon jetzt 
sicher sei, wußte Baron Cetto augenscheinlich nicht. 

Da es mir sehr möglich erscheint, daß auf diesem Gebiete via Madrider 
Botschaft und Nuntiatur französischerseits für Rampolla schon jetzt Stim
mung gemacht wird, so fragte ich den Gesandten bei diesem Kapitel, ob man 
seiner Ansicht nach nicht moyennant finance nach dieser Richtung hin hier 
^etwas in Erfahrung bringen könne. Seine Antwort war: Kaufen kann man 
hier so Viele man will, aber die Garantie dafür, daß man etwas Authenti
sches erfährt, ist gleich Null. Allerdings hatte ich damals wesentlich be
scheidenere Beträge im Sinne als die mir nunmehr zur Verfügung gestellten. 
Ich bin daher sehr dankbar für die mir hochgeneigtest ertheilte Ermächti
gung und werde nun nur in gleichem Verhältniß höhere Vorsicht bei der 
Auswahl der zu benützenden Persönlichkeiten walten lassen müssen. Da die 
Aufspürung eines verläßlichen Gewährsmannes sich nicht forciren läßt, 
mo trifft es sich sehr glücklich, daß nach den vielfachen von mir eingezogenen 
Erkundigungen für den Augenblick thatsächüch Nichts für das Leben des 
greisen Pontifex zu fürchten steht, und ich also wenigstens etwas Zeit vor 
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mir habe. Alle hiesigen diplomatischen Vertreter, welche ich zu sprechen 
Gelegenheit hatte, sind übereinstimmend der Meinung, daß das Befinden 
Leo des XIII zur Zeit so befriedigend ist, als das bei seinen Jahren möglich. 
Der spanische Botschafter sowie Baron Cetto haben dieser Tage Badekuren 
im Norden des Landes angetreten, und mein französischer Kollege, der am 
Sonntag (14. d. M.) für fünf Tage nach Siena gereist ist, hat aus der Um
gebung des Papstes die bündigste Versicherung erhalten, daß er damit 
Nichts riskire. Heute hat der greise Pontifex mit einem Kardinale eine drei
viertelstündige Unterredung gehabt und außerdem noch die Erzbruder
schaft von S. Rocco empfangen. 

(gez.) Below 

Dokument 11 

Bericht des Botschafters in Wien, Graf zu Eulenburg, an Hohenlohe 

Wien, 17. August 1898 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. - Nr. 158. Ganz vertraulich. Durch Depeschenkasten. Vermerke : A 9625. 
pr. 19. August 1898. - v. S. M. in Berlin U\8 - Mitgeteilt 25\8 Rom Gesandt
schaft 65) 

Graf Goluchowski sagte mir, daß sein Aufenthalt in Ischi ihn bisher 
verhindert habe, uns die nichtgenehmen Kandidaten bei der nächsten 
Papstwahl zu nennen. Er habe sich jetzt der Sache zugewendet und sei in 
jeder Hinsicht bereit, Hand in Hand mit uns zu gehen. Die österreichisch
ungarischen Kardinäle seien mobil gemacht. Die Telegramme lägen bereit, 
um sie sofort bei eintretendem Tode des Heiligen Vaters nach Wien zu 
rufen und sie alsdann mit den nöthigen Instruktionen nach Rom zu entsenden. 

Im Laufe unserer Unterhaltung äußerte der Graf wiederum, daß der 
Kardinal-Staatssekretär Rampolla wenig Aussichten auf den Stuhl Petri 
habe, weil er sich in Italien zu viel Feinde gemacht habe und sein verhältnis
mäßig jugendliches Alter den Neid der Kardinäle im Allgemeinen erregen 
würde. 

Bei Erwähnung einiger anderer italienischer Kardinäle wurde auch 
der Patriarch Venedigs, Sarto, genannt. Graf Goluchowski ist der Ansicht, 
daß derselbe mit dem Erzbischof von Mailand, Ferrari, in zu enger Fühlung 
stehe, um noch als wünschenswerther Papst bezeichnet werden zu können. 
Auch zeige seine rege Thätigkeit bei Begründung von katholischen Vereinen 
mit stark ausgeprägten sozialistischen Tendenzen eine radikale Neigung, 
die der Beobachtung werth sei. 
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Dokument 12 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf v. Wedel, an Bülow 

Rom, 24. Oktober 1900 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 4 - No 247. Vertraulich. Einge
schrieben. Vermerke : A 15267. pr. 27. Okt. 1900 pm. - v. S. M. 30/10 - v. S. E. 30/ 
10 - mitgeteilt 2111: Wien 517, Rom Gesandtschaft 180 - Kultusministerium) 

Marquis Visconti Venosta sagte mir heute, nach ihm zugegangenen 
Gerüchten sei der Gesundheitszustand des Papstes kein befriedigender, 
wenn auch eine ernstere Gefahr nicht vorhanden zu sein scheine. Immerhin, 
fuhr der Minister vertraulich fort, müsse man bei dem Alter Leo XIII jeden 
Moment mit der Möglichkeit seines Todes rechnen und da dränge sich denn 
der Gedanke auf, wer als sein Nachfolger aus dem Conclave hervorgehen 
werde, eine Frage, die er für hochwichtig halte und die ihn daher ernstlich 
beschäftige. 

Daß der intransigente Kardinal Rampolla Chancen hätte, den Stuhl 
Petri zu besteigen, glaubt Marquis Visconti Venosta nicht, er fürchtet in
dessen, daß der nach seinen Informationen völlig in den Händen des Car-
dinal-Staatssekretärs befindliche Cardinal Gotti von Rampolla und seinem 
Anhange als Candidat aufgestellt und als Sieger aus der Wahl hervorgehen 
könnte. Ein intransigenter Papst aber, meinte der Marquis weiter, werde 
nicht nur der Feind Itahens, sondern stets auch der des Dreibundes sein 
und es Hege daher in unserem gemeinsamen Interesse, eine solche Wahl 
wenn irgend möglich zu verhinden. Die Franzosen würden, wie der Minister 
fürchtet, leicht mit dem mit Frankreich hebäugelnden Cardinal Rampolla 
gehen, während man die Spanier eventuell gewinnen könnte. Auf alle Fälle 
würden die nichtitalienischen Cardinale eine wichtige, wenn nicht ent
scheidende Rolle spielen. Es erscheine ihm daher wichtig, diese Angelegen
heit nicht aus dem Auge zu verlieren und er hoffe, daß auch Cardinal Kopp 
seinen Einfluß eintretenden Falls für einen gemäßigten Candidaten ein
setzen werde. 

Was die italienischen Kardinäle betreffe, äußerte der Minister weiter, 
so hätte die Regierung früher mit einigen der älteren derselben eine gewisse 
Fühlung gehabt, doch hätten sich die Verhältnisse seitdem durch Tod und 
sonstige Umstände geändert. Die italienische Regierung ihrerseits müsse sich 
daher auf eine mehr oder weniger passive Rolle beschränken; schon weil, 
wenn sie einen Candidaten als ihr genehm bezeichnen wollte, derselbe gerade 
deshalb sicher nicht gewählt werden würde. Vielleicht, so meinte der Minister 
scherzend, könnte man sogar auf diesem Wege einen der Regierung be
sonders unbequemen Candidaten unmöglich machen. 



ITALIEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 255 

Indem ich Euerer Excellenz diese Aeußerungen des Marquis Visconti 
Venosta vertraulich zur Kenntniß bringe, darf ich mich bei Hochdero ge
nauer Kenntniß der hiesigen Verhältnisse eines eingehenderen Commentars 
enthalten. Italien krankt an den Schwierigkeiten, die das Papstthum seiner 
politischen Consolidirung bereitet, und wenn auch ein Friede zwischen der 
weltlichen und geistlichen Macht in absehbarer Zeit unmöglich erscheint, 
so ist doch schon das größere oder mindere Maß von Feindschaft, welches 
der zeitweilige Träger der Tiara dem Königreiche entgegenbringt, für das 
letztere eine Frage von einschneidender Bedeutung. Daß aber die Ansicht 
des Marquis Visconti Venosta, nach welcher ein intransigenter Papst neben 
Italien auch dessen Verbündeten feindlieh gegenübertreten und speziell uns 
Schwierigkeiten bereiten würde, dürfte durch die Aera Rampolla und ihre 
jüngste Stellungnahme gegen den stets kirchhch treuen apostolischen König 
erneut bewiesen sein107). 

Graf C.Wedel 

Dokument 13 

Brief des Kardinal Kopp an den Stellvertretenden Staatssekretär 
v. Mühlberg108) 

Johannesberg (österr. Schlesien), 8. Juli 1903 

(O. ganz eigenhändig. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. Vermerke: A 10030. 
pr. 8. Juli 1903 pm. - Telegramm 817 an den Reichskanzler [hier das folgende 
Dokument 14]) 

Eure Excellenz 
bitte ich angesichts der drohenden Auflösung des Papstes mir von der 

italienischen Botschaft ein Laissez-passer zu erwirken und, sollten besondere 
Weisungen für mich vorhegen, mir solche schleunigst nach hier zu über
senden. In größter Verehrung 

Euerer Excellenz ergebenster 
G. Card. Kopp 

io7) M W II : ja; Anspielung auf eine Äußerung Leos XIII. vom Anfang Ok
tober 1900, in der er sich zu mehreren von ihm in Audienz empfangenen Erz
herzoginnen pessimistisch über die Zustände in Österreich ausgesprochen hatte, 
und die Schuld daran der "Menschenfurcht und Energielosigkeit hochgestellter 
Personen" zugeschrieben hatte; Schulthess' Europäischer Geschichts
kalender, 1900, Hg. G. Roloff, München 1901, S. 249. 
108) Zu Otto v. Mühlberg, seit 1884 Vortrag. Rat im A. A., 1902-07 Unter
staatssekretär, 1908-19 preuß. Gesandter am HL Stuhl vgl. F. Hanus, Die 
preußische Vatikangesandtschaft, München 1954, S. 398-405. 
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Dokument 14 

Telegramm v. Mühlbergs an Reichskanzler v. Bülow 

Berlin, 8. Juli 1903 
(Entwurf des Vortragenden Legationsrates Klehmet109), paraphiert von Hol
stein und Mühlberg. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 98. Zu 10030 
[Hier Dokument 13]. Telegramm in Ziffern an Bülow in Norderney. Vermerk 
Holsteins: eilt) 

Kardinal Kopp, der Romreise vorbereitet, bittet mich, falls besondere 
Weisungen für ihn vorlägen, ihm solche schleunigst nach Breslau zu senden. 

Ich darf dazu bemerken, daß bei der letzten Papstwahl, 1878, Fürst 
Bismarck, soweit die Akten ergeben, eine Einwirkung vermieden, vielmehr 
in einem Erlaß nach Wien ausgesprochen hat, er halte es unter den damals 
gegebenen Verhältnissen für gleichgültig, auf welche Person die Wahl sich 
lenke. 

Dokument 15 

Telegramm B. v. Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 
(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 3. Vermerke: A 
10079 pr. 9. Juli 1903 am. - Absendung: 1 Uhr 35 - Ankunft: 3 Uhr 30 pm. Wie 
aus handschriftlicher Bearbeitung dieser Entzifferung durch Klehmet hervor
geht, wurde dieser Text wörtlich [ab: „bei seiner genauen Kenntnis"] für die 
Antwort des Ausw. Amtes an Kopp verwertet, indem bloß die Pronomina und 
Modi verändert wurden.) 

Antwort auf Telegramm Nr. 98. Es dürfte Bedenken haben, Kardinal 
Kopp für und namentlich gegen die Wahl dieses oder jenes Kardinals zum 
Papste zu instruieren. Dagegen wird es sich empfehlen, Kardinal Kopp in 
meinem Namen zu sagen, wie ich bei seiner genauen Kenntnis des römischen 
Terrains und meinem vollen Vertrauen zu seiner Weisheit und Vaterlands
liebe überzeugt sei, er werde im Konklave diejenige Haltung einnehmen, die 
der Portdauer freundlicher Beziehungen zwischen dem Reich und dem 
päpstlichen Stuhl am förderlichsten sei. Wir hätten nur den Wunsch, daß 
aus dem Konklave ein Papst hervorgehen möge, der wie Leo XIII. uns die 
Aufrechterhaltung eines guten Verhältnisses zum päpstlichen Stuhl und 
die Wahrung des konfessionellen Friedens in Deutschland unter gerechter 
Behandlung der Katholiken ermöglicht. 

Bülow 
10») Reinhold Klehmet, Vortragender Rat im A. A. 1897-1908; Generalkonsul 
in Athen 1909-11. 
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Dokument 16 

Telegramm B. v. Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. 1 a Bd. 5. - Nr. 9. Dringend. Vermerke : 
AS 917. - Aufgabe: 10 Uhr 30 - Ankunft: 11 Uhr 28) 

Gesandter von Tschirschky telegraphiert mir soeben : 
„Euerer Excellenz beehre ich mich im Allerhöchsten Auftrage nach

stehendes, bei Seiner Majestät heute eingegangenes, mit privatem Chiffre 
der Souveräne chiffriertes Telegramm des Königs von Italien zur geneigten 
Kenntnis zu übersenden : 

,1/extrème gravite de la maladie du Saint-Pére et la possibilitó pour 
ne pas dire la probabilité d'un prochain conclave rappellent à mon souvenir 
la conversation que j 'ai eue avec toi en revenant du Monte Cassino il y a 
deux mois. Comme alors Fétude que je viens de faire sur les cardinaux qui 
semblent avoir quelques chances pour Félection à la papauté me confirme 
dans la conviction que vraiment dangereux pour l'Italie est le cardinal 
Rampolla, celui-là mème qui s'est si indignement comporté à l'epoque de 
la mort de mon bien aimé et regretté pére. Les dernières nouvelles du 
Vatican portent que pas du tout espoir n'est perdu. 

Victor Emanuel' 

Seine Majestät sehen der von Euerer Excellenz zu entwerfenden Ant
wort mit Interesse entgegen. 

Seine Majestät bleiben voraussichtlich bis Sonnabend früh in Swine-
münde, um dann nach Norwegen abzureisen." 

Bitte mir umgehend Entwurf für Antwort Seiner Majestät an König 
Viktor Emanuel hierher telegraphieren, die nach der Fassung des Tele
gramms des Königs ohne Schärfe im Sinne meines heutigen Telegramms 
Nr. 8 gehalten werden kann. 

Bülow 

Dokument 17 

Telegramm v. Mühlbergs an Reichskanzler v. Bülow 

Berlin, 9. Juli 1903 

(Entwurf Klehmets, paraphiert von Holstein und Mühlberg. AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - AS 912. No 99. Chiffriertes Telegramm an Bülow in 
Norderney. Vermerk Holsteins : Eüt Ì) 
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Graf Lanza110) teilte mir soeben auf Grund einer von seiner Regierung 
erhaltenen Depesche mündlich mit, der König von Italien habe mittels 
direkten Telegramms unseren Allergnädigsten Herrn an die zwischen beiden 
Herrschern in Rom stattgehabten Gespräche erinnert, worin sie überein
gekommen seien, daß die Wahl Rampollas zum Papste im Interesse Deutsch
lands wie Italiens möglichst zu verhindern sei. Zugleich habe der König 
Seiner Majestät nahegelegt, auch seinerseits, ebenso wie der König gegen 
jene Wahl wirken zu lassen. 

Der italienische Botschafter hat mich unter Hinweis auf die auch mit 
E. E. über den gleichen Gegenstand in Rom gepflogenen Aussprachen ge
beten, Vorstehendes zu E. E. Kenntnis zu bringen. 

Meinerseits möchte ich mir dazu folgende Bemerkung erlauben : 
Wird etwa durch eine mögliche italienische Indiskretion bekannt, daß 

Berlin und Quirinal gegen Rampolla arbeiten, so wird dies dem letzteren 
nur Stimmen zuführen. Den deutschen Kardinälen lediglich freie Hand zu 
lassen, möchte sich vielleicht um so mehr empfehlen, als alles dafür spricht, 
daß dieselben ohnehin gegen Rampolla wirken werden. 

M[ühlberg 

Dokument 18 

Telegramm Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 8. Antwort auf Tele
gramm No 99 [hier Dokument 17]. AS 916 pr. 10. Juli 1903 am. Aufgabe: 
7 Uhr 40 - Ankunft: 9 Uhr 12 pm am 9. Juli) 

Wenn bekannt würde, daß das protestantische Deutschland mit dem 
kirchenfeindlichen Italien gegen die Wahl von Rampolla arbeite, tritt die
selbe in den Bereich der Wahrscheinlichkeit wenn nicht Gewißheit, was 
heute nicht der Fall ist. In diesem Sinne dürfte Graf Lanza zu antworten 
sein, unter nachdrücklichem Hinweis darauf wie sehr sich für uns wie für 
Itahen gegenüber der Papstwahl Diskretion und Reserve empfiehlt. Wenn 
die Italiener die Möglichkeit besitzen, unter der Hand und ohne daß etwas 
in die Öffentlichkeit kommt, für die Wahl eines Itahen genehmen Papstes 
zu wirken, so würde sich über den Erfolg einer solchen stillen und verborge
nen Einwirkung niemand mehr freuen als wir. Auch ich glaube, daß die 

no) Carlo Conte Lanza di Busca, Generalleutnant, ital. Botsehafter in Berlin 
1892-1907. 
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deutschen Kardinäle von selbst gegen Kardinal Rampolla agieren werden. 
Selbstverständlich muß Freiherr von Rotenhan111) in engster Fühlung mit 
Kardinal Kopp bleiben und vor dem Beginn des Konklave die Sachlage 
mit demselben besprechen. Ich nehme an, daß Herr von Tschirschky in vor
stehenden Sinne instruiert ist. Bülow 

Dokument 19 

Telegramm Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 10. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 1. - AS 919. - Ver
merke: Absendung 6 Uhr 45 pm.9 Ankunft 8 Uhr 40. - v. S. M. - Vermerk 
Wilhelms II.: Einverstanden! W. - Vermerk v. Tschirschkys: Beiliegender 
Telegrammentwurf ist nach Allerh. Genehmigung von dem Flügeladjutanten vom 
Dienst an S. M. den König von Italien chiffriert abgesandt. 10. Juli 1903. T. -
Der Text des Telegrammes war von Klehmet konzipiert, aber ganz wesentlich 
von Holstein umgestaltet worden. In Dokument 19 a geben wir daher den ur
sprünglichen Text Klehmets.) 

Wenn durch irgend eine Italienische Indiskretion herauskäme, daß 
das protestantische Deutschland mit dem kirchenfeindlichen Italien gegen 
die Wahl von Kardinal Rampolla agiere, so würde dies die Chance von 
Rampolla nur verbessern. Eine solche Indiskretion erscheint mir bei den 
intimen Beziehungen, welche der Ré zu Frankreich und Franzosenfreunden 
unterhält, nicht ausgeschlossen. Unter diesen Umständen gestatte ich mir 
nachstehenden Entwurf für die Antwort Seiner Majestät des Kaisers nach 
Rom in Vorlage zu bringen : 

„Si ton Gouvernement profitant de sa connaissance intime du terrain 
et gräce à sa présence sur les lieux mèmes du conclave a la possibilité d'agir 
d'une manière absolument cachée et abritée contre toute divulgation, en 
faveur de Félection d'un Pape sympathique à l'Italie, la réussite d'une teile 
action secrète serait saluée par moi avec la plus vive satisfaction. Quant à 
mon gouvernement, il n'a pas la mème facilité locale d'action à Rome que 
le tien. Nous devons aussi ne pas perdre de vue que si une indiscrétion faisait 
naitre le soupcon, que l'Italie, considérée comme adversiare de la Curie et 
rAllemagne censée puissance protestante, travaillent contre Félection d'un 
cardinal quelconque, les chances de cette candidature augmenteraient par 
ce fait. Je erois agir dans notre intérét commun en ne pas m'écartant de la 

1U) Wolfram Freiherr v. Rotenhan, Vatikangesandter 1898-1908; vgl. F. 
Hanus (Anm. 108) S. 390-97. 
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réserve qui fut observée strictement at avec un résultat satisfaisant lors de 
Félection de 1878." 

Freiherr von Rotenhan ist von mir angewiesen worden, sich in enger 
Fühlung mit den deutschen Kardinälen zu halten und vor dem Beginn des 
Conclave die Sachlage mit ihnen zu besprechen. Wenn sich ein Einspruch 
gegen die Wahl von Rampolla als indiziert herausstellen sollte, müßte der
selbe meines Erachtens durch Wien erfolgen und womöglich auf Grund 
direkter Anregung von Kopp ohne unsere oder italienische Vermittlung. 

Bülow 

Dokument 19 a 

Antwortentwurf Klehmets an Viktor Emmanuel I I I . für Bülow 

Berlin, 10. Juli 1903 

(Telegrammentwurf an Reichskanzler v. Bülow. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. 1 a 
Bd. 5. - Korrigiert und paraphiert von Mühlberg und Holstein. Die korrigierte 
Fassung in Dokument 19) 

Antwort auf Telegramm No. 9. Entwurf der Allerhöchsten Antwort 
auf das Telegramm des Königs von Italien. 

„Si ton Gouvernement, profitant de sa connaissance intime du terrain 
et gràce à sa présence sur le lieu mème du conclave, avait la possibilité 
d'agir, d'une manière absolument discrète et abritée contre toute divulga-
tion, pour Télection d'un pape acceptable à l'Italie, la réussite d'une teile 
action secrète et cachée serait saluée ici avec la plus vive satisfaction. 

Quant à mon Gouvernement, qui n'a pas les mémes facilités locales 
d'action que le vótre il ne saurait pas perdre de vue le grave danger, que 
l'emploi de semblables moyens comporterait : si par la moindre indiscrétion il 
serait connu que l'Italie, réputée ennemie de l'Eglise, et l'Allemagne, censée 
puissance protestante, travaillent contre l'ólection à la papauté d'un 
cardinal quelconque, par cela-mème la candidature de ce cardinal, toute 
écartée qu'elle ait été jusqu'ici, deviendrait une probabilitó si non une 
réaUtó. 

Dans ces circonstances il parait que la discrétion et la réserve observée 
strictement par les deux gouvernements lors de l'élection de 1878, avec un 
résultat satisfaisant, doivent servir aussi cette fois de consigne, dont 
l'Allemagne n'aurait pas à se départir." 

Der Entwurf ist deshalb so zurückhaltend und vorsichtig gefaßt, weil 
die Möglichkeit nicht außer Betracht zu lassen sein dürfte, daß das Tele
gramm in Rom zur Kenntnis französischer oder franzosenfreundheher Kreise 
gelangte. 



DER ZWANGSEID AN DEN ITALIENISCHEN 
UNIVERSITÄTEN IM JAHRE 1931 

UND DIE SCHWEIZER PRESSE 

von 

HELMUT GOETZ 

Die Vorgeschichte 

Im Jahre 1929 schlug der Philosoph Giovanni Gentile dem Duce 
des Faschismus und Ministerpräsidenten Benito Mussolini vor, das 
delikate und nunmehr dringende Problem der Faschistisierung der italie
nischen Universitäten durch eine kurze Einfügung in die seit einigen 
Jahren bestehende Eidesformel für Hochschullehrer zu lösen1). In der 
Tat hatten alle Universitätsprofessoren den Treueid auf König und 
Vaterland anstandslos abgelegt, denn in jenem Eid war vom Paschis
mus keine Rede, obwohl die faschistische Partei bereits fest im Sattel 
saß. Mussolini stimmte im Prinzip dem Vorschlag Gentiles zu und 
ließ sich im März 1929 vom Unterrichtsminister Belluzzo eine neue 
Eidesformel vorlegen, die 1930 und 1931 noch verbessert2), am 8. 
Oktober 1931 im Rahmen eines neuen Hochschulreformgesetzes in der 
„Gazzetta Ufficiale" veröffentlicht wurde. § 18 dieses Gesetzes lautete: 
Ich schwöre, dem König, seinen königlichen Nachfolgern und dem 
faschistischen Regime treu zu bleiben, die Verfassung und die anderen 
Gesetze des Staates zu befolgen, mein Lehramt und alle akademischen 
l) Rom, Arch. Centrale dello Stato ( = A. C. S.): Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 1930, fase. 5/1, N. 7031 (Sullo schema di disegno di legge contenente 
disposizioni sull'ordinamento dell'Istruzione superiore, f. 9, Roma, 5 gennaio 
1929 mit Gentiles eigenhändiger Unterschrift). - Diese und die folgenden Über
setzungen aus dem Italienischen und Französischen stammen vom Vf. 
*) Rom, A. C. S.: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1929 Fase. 5/1, N. 7031 
(Disegno di legge sull'Istruzione Superiore); ibidem: Segreteria particolare del 
Ducè. Carteggio riservato 28. 242/R Gran Consiglio sottofasc. 8 - Università 
(18 marzo - 8 aprile 1930). 
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Pflichten mit dem Vorhaben auszuüben, tüchtige, tapfere, dem Vaterland 
und dem faschistischen Regime treu ergebene Bürger zu erziehen. Ich 
schwöre, daß ich keinen Vereinen und Parteien angehöre noch angehören 
werde, deren Tätigkeit sich mit meinen Amtspflichten nicht vereinbaren 
läßt. Obwohl das Gesetz keine Sanktionen androhte, war natürlich 
vorauszusehen, daß widerspenstige Professoren mit Gegenmaßnahmen 
zu rechnen hatten. Da das faschistische Italien schon seit langem den 
rechtsstaatlichen Boden verlassen hatte, mußten sich die Professoren 
auf alles g3faßt machen. Mitte November 1931 kam § 18 des Gesetzes 
zur Anwendung: Die 1225 ordentlichen Universitätsprofessoren und 
Lehrbeauftragten wurden vom Rektor ihrer Universität aufgefordert, 
den Eid in Gegenwart von zwei Zeugen in seine Hand abzulegen und 
die erfolgte Eidesleistung schriftlich zu bestätigen. Viele unterzogen 
sich dieser Zeremonie mit schriftlichem Vorbehalt oder äußerst wider
willig, wie jener Literaturprofessor in Bologna, der mit einem Hand
schuh an der rechten Hand die Bestätigung unterschrieb und die Feder 
mit solcher Wucht auf den Tisch warf, daß die Tinte in alle Richtungen 
verspritzt wurde3). Am 17. Dezember teilte die Nachrichtenagentur 
Stefani und nach ihr die italienische Presse mit, daß 11 Professoren 
den Eid verweigert hätten. Die Eidverweigerer hießeni Ernesto 
Buonaiuti (Kirchenhistoriker, Rom), Mario Carrara (Gerichtsmedi
ziner, Turin), Gaetano De Sanctis (Historiker, Rom), Giorgio Errerà 
(Chemiker, Pavia), Giorgio Levi Della Vida (Orientalist, Rom), Piero 
Martinetti (Philosoph, Mailand), Bartolo Nigrisoli (Chirurg, Bologna), 
Edoardo Ruffini (Rechtshistoriker, Perugia), Francesco Ruffini (Kir
chenrechtler, Turin), Lionello Venturi (Kunsthistoriker, Rom) und 
Vito Volterra (Mathematiker, Rom). Dazu kam noch Fabio Luzzatto, 
Professor der Rechte und ordentlicher Lehrbeauftragter für Agrar
gesetzgebung am R. Istituto Superiore Agrario in Mailand, dessen 
Name aus bisher noch unbekannten Gründen im offiziellen Kommuni
que verschwiegen wurde4). Die Repressalien gegen die 12 aufrechten 

8) Schriftliche Mitteilung (Rom, 4. Okt. 1973) von Herrn Prof. Dr. Arturo 
Carlo Jemolo. Es handelte sich um Alfredo Galletti, Professor für italienische 
Literatur an der Universität Bologna. 
4) Sein Name wird jedoch im Rapport des Erziehungsministers, Balbino 
Giuliano, vor dem Ministerrat erwähnt (Rom, A. C.S . : Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Educazione Nazionale 1931, N. 37). 
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Gelehrten, von denen die Hälfte noch in den besten Lebensjahren 
stand und die keineswegs alle wohlhabend oder gar reich waren, 
können als relativ gnädig bezeichnet werden. Wer 20 Dienstjahre 
hinter sich hatte, konnte aus eigener Initiative um die Versetzung in 
den Ruhestand nachsuchen. Davon machten Gebrauch: Giorgio 
Errerà, Piero Martinetti, Francesco Ruffini und Lionello Venturi. Die 
Demission reichte freiwillig und aus sehr ehrenwerten Gründen der 
jüngste und heute noch lebende Edoardo Ruffini, Sohn von Francesco, 
ein. Alle Gesuche wurden von der Regierung angenommen. Die übrigen 
sieben Professoren weigerten sich beharrlich zu demissionieren oder 
um die Pensionierung zu bitten. Der Ministerrat, dem die Angelegen
heit unterbreitet wurde, entschied sich auf Vorschlag des Erziehungs
ministers und Professors der Philosophie, Balbino Giuliano, für die 
Anwendung der Art. 5 und 7 des Kgl. Dekretgesetzes vom 13. Januar 
1927, demzufolge Professoren der Universitäten und höheren Lehran
stalten vom Dienst dispensiert werden, wenn sie sich u.a. in Gegensatz 
zu den allgemeinen politischen Richtlinien der Regierung stellen. Der 
Ministerrat beschloß daher die Dispensierung mit Pensionsberechti
gung von Levi Della Vida, De Sanctis, Volterra, Carrara und Luzzatto. 
Bartolo Nigrisoli und Ernesto Buonaiuti wurden entlassen, da sie die 
Voraussetzung für die Pensionierung nicht erfüllten5). 

Die gleichgeschaltete italienische Presse triumphierte : allen Spe
kulationen und Hoffnungen gewisser antifaschistischer Canaillen zum 
Trotz hätten nur 11 den Eid verweigert. Fast die Gesamtheit der 
Professoren habe geschworen mit hohem Pflichtgefühl und in voller, 
absoluter Freiheit („Il Popolo di Roma")6). Anmaßend und leicht
sinnig zugleich wurde gespöttelt: die Eidverweigerer seien die letzten 
Relikte des internationalen, demagogischen, freimaurerischen Anti
faschismus („Gazzetta del Popolo")7), die Überbleibsel des alten Italiens 
(„Il Brennero")8), die hochmütigen, anarchischen und internationalen 
Wächter des freien Denkens („La Tribuna")9). Im faschistischen Staat 
sei die Universität eine lebendige Kraft und eine ewige Gedanken-

5) ebd. (s. o. Anm. 4). 
6) 18 Dezember 1931, Nr. 3000, p . 1 (Rom, Arch. Capitolino). 
7) 31. Dezember 1931, Nr. 310, p . 1 (Turin, Bibl. Nazionale Universitaria). 
8) 20. Dezember 1931, Nr. 302, p . 1 (Trient, Bibl. Comunale). 
•) 9. Januar 1932, Nr. 8, p . 1 (Rom, Arch. Capitolino). 
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quelle im Dienst der Nation und des Staates. Jene 12 (sie) hohen es nicht 
begriffen oder wollten es nicht begreifen („Il Telegrafo")10). Es war aller
dings umgekehrt, doch die menschliehe Blindheit kennt offenbar keine 
Grenzen. Die Eidverweigerung öffnete nur wenigen die Augen. Das 
Verhängnis, das ein Jahrzehnt später über das gesamte italienische 
Volk hereinbrechen sollte, war nicht aufzuhalten, dennoch aber hat die 
Episode des Eides eine besondere Bedeutung : sie muß als ein Glied im 
jahrhundertealten Kampf zwischen dem freien Geist und seinen Wider
sachern gewürdigt werden. Von der Weltöffentlichkeit wurde dies 
schon damals erkannt, und so löste der faschistische Zwangseid vor 
allem in den Universitäten und in der Presse ein starkes Echo aus. 

Die internationale Petition 

Am 22. Dezember 1931 beendete J. J. im „Freien Aargauer"11) 
seinen Artikel Die italienischen Wissenschaftler gegen den Fascismus 
mit folgend3n zwei Fragen: Wird sich niemand unter den Wissen-
schaftlern Europas und der Welt erheben, um den Anschlag des Fascismus 
auf die Lehrfreiheit an den Universitäten zu brandmarken? Müßten nicht 
die Vertreter und Wortführer eines solchen Regimes von jeder Vereinigung 
von Wissenschaftlern ausgeschlossen werden, so lange es nicht darauf 
verzichtet, die ,nichteingeschworeneri Männer der Wissenschaft von den 
Lehrstühlen zu verbannen? Dem Autor und der Redaktion des „Freien 
Aargauer" war jedoch offensichtlich entgangen, daß bereits am 30. 
November „Das Volk" (Ölten) gemeldet hatte, die Pariser Universi
tätsprofessoren hätten eine Aktion eingeleitet, um gegen den auf die 
Lehrkräfte an den italienischen Universitäten von der faschistischen 
Regierung ausgeübten Druck internationalen Protest zu erheben. 
Ebenso hatte der „Freie Aargauer" folgende, am 6. Dezember von der 
Schweizerischen Depeschenagentur verbreitete Nachricht übersehen: 
Bekanntlich verlangt die italienische Regierung von den Universitäts
professoren den Eid gemäß den politischen Richtlinien des Regime zu 
dozieren. Die Dekane der philosophischen, naturwissenschaftlichen und 

10) 1. Januar 1932, Nr. 1, p. 1 (Livorno, Bibl. Comunale Labronica). 
11 ) Die meisten der im folgenden genannten Schweizer Zeitungen befinden sich 
in der Landesbibliothek Bern, alle Tessiner Zeitungen in der Bibl. Cantonale 
Lugano. 
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medizinischen Fakultät some eine große Zahl von Professoren der Uni
versität Genf haben eine Denkschrift an das Internationale Institut für 
geistige Zusammenarbeit in Paris gesandt mit der Bitte, sich zu überlegen, 
mit welchen Mitteln den Professoren bei der Verteidigung ihrer Lehrfrei
heit geholfen werden könne. Eine in Bern erscheinende Zeitung der 
faschistischen Kulturinstitute in der Schweiz, ,,Squilla Italica" (12. 
Dezember)12), meinte mit unverkennbarer Genugtuung, daß diese 
kleine Notiz (notiziola) der Depeschenagentur fast keine Zeitung ab
gedruckt hätte. Hier ist freilich der Wunsch der Vater des Gredankens 
gewesen oder mala fides, denn in Wahrheit hatten bereits sechs deutsch
schweizerische und vier Zeitungen im Tessin die Meldung übernom
men. Danach folgten noch zwei welsche Journale und ein Tagblatt 
in Graubünden. Alle waren wohlbekannt, viele auch außerhalb ihrer 
Kantone: Während jedoch die Basler „National-Zeitung", die „Berner 
Tagwacht", ,,Der Bund" (Bern), die „Neue Berner Zeitung", die 
„Neue Bündner Zeitung" (Chur), die „Neue Zürcher Nachrichten", der 
„Tages-Anzeiger" (Zürich), die „Gazette de Lausanne", die Luganer 
„Avanguardia" und die „Gazzetta Ticinese" (Lugano) die Genfer 
Petition in der Zeit zwischen dem 7. und 21. Dezember nur resümiert 
erwähnten, veröffentlichten am 10. und 11. Dezember die „Gazzetta 
di Locamo" sowie die „Libera Stampa" (Lugano) - und am 12. Ja
nuar 1932 auch noch das „Journal des Nations" (Genf) - den vollen 
Wortlaut der Petition : Die Unterzeichneten erlauben sich, die Aufmerk
samkeit des Instituts für intellektuelle Zusammenarbeit auf ein kgL 
Dekret der italienischen Regierung vom 26. August, Nr. 1227 zu lenken. 
Dieses Dekret auferlegt allen Universitätsprofessoren des Königreichs 
Italien - und unter allen Beamten nur den Universitätsprofessoren -
einen Eid, der die totale Zustimmung, ohne Reserve oder Möglichkeit 
der Diskussion, zu einem besonderen System politischer Ideen verlangt. 
Da die politischen Doktrinen nicht weniger diskutierbar und revisions
bedürftig als alle anderen Doktrinen sind, erscheint dieser Eid den Unter
zeichneten als ein geistiger und moralischer Zwang, der mit den höchsten 
Pflichten des Wissenschafters unvereinbar ist und an dem sich das In
stitut nicht desinteressieren kann. In keiner anderen Form können die 
Völker besser die geistige Zusammenarbeit ausüben als durch gegen-

12) Schweizerische Landesbibliothek Bern. 
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seitige Hilfe, um sich die Freiheitsbedingungen zu sichern, ohne die der 
menschliche Geist nicht arbeiten kann auf der uneigennützigen Suche 
nach der Wahrheit. Die Unterzeichneten bitten daher das Institut für 
geistige Zusammenarbeit die Mittel zu studieren, mit denen den italieni
schen Wissenschaftern bei der Verteidigung ihrer geistigen Freiheit ge
holfen werden kann. 

Es folgten die Namen von 22 Professoren der Universität Genf: 
Antony Babel (Soziologe und Dekan), Charles Bally (Linguist), Pierre 
Bovet (Pädagoge), Eugene Bujard (Mediziner und Dekan), Louis 
Frédéric Choisy (Anglist), Edouard Claparède (Psychologe), Hugo de 
Claparède (Jurist), Alexis Francis (Romanist), Auguste Gampert 
(Theologe und Dekan), Emile Guyénot (Zoologe), Liebman Hersch 
(Statistiker), Auguste Lemaitre (Theologe), Alfred Lendner (Pharma-
kologe), Albert Malche (Pädagoge), Victor Martin (Gräzist und Dekan), 
Ernest Muret (Romanist), Francis Naville (Mediziner), André Catra
mare (Altphilologe), Eugene Pittard (Anthropologe und Dekan), 
Georges Scelle (Jurist), Georges Thudicum (Phonetiker) und Jean 
Amedée Weber (Mediziner). 

Unter diesen Professoren befanden sich, wie die ,,Gazzetta di 
Locamo" (11. Dezember) mit Recht bemerkte, Vertreter di ogni partito 
politico: Konservative, Radikale und Sozialisten. Später unterzeich
neten noch der Philosoph Charles Werner, der Nationalökonom Ed
gard Milhaud (beide in Genf), der Philosoph Heinrich Barth (Basel) und 
Jean De La Harpe von der Universität Neuchàtel18). Dem Protest von 
Genf, wie die Petition auch genannt wurde, schlössen sich noch die 
Luganer Zeitungen „Avanguardia" (10. Dez.) und - in Vertretung der 
Arbeiterschaft - die ,,Libera Stampa" (10. Dez.) an. Es dürfte vor 
allem diesen beiden Blättern - jenes liberal-radikal, dieses sozialis
tisch - zu verdanken sein, wenn auch im Kanton Tessin, der über 
keine Universität verfügte, eine Unterschriftensammlung in die Wege 
geleitet wurde. 

Mancher Leser wird sich nun fragen - und viele werden dies 
schon damals getan haben -, wer nun eigentlich die Initianten und 

18) Italy To-Day (London) Third Series, February, 1932, N. 2, p . 15-17. - Da 
bisher nicht alle Unterschriften wiedergefunden werden konnten, darf angenom
men werden, daß auch Professoren anderer Universitäten in der Schweiz den 
Protest unterzeichnet haben. 
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Verfasser der Petition gewesen sind. Es ist naheliegend an einen oder 
mehrere der Genfer Unterzeichner zu denken. In den Schweizer Zei
tungen findet sich kein Hinweis - vielleicht wollte man die Beantwor
tung dieser Frage den Historikern überlassen . . . Nur die faschistische 
„Squilla Italica" (Bern) - verständlicherweise ganz besonders an der 
Angelegenheit interessiert ~, wußte bereits am 12. Dezember ganz 
genau, wem die „Erfindung" (invenzione) von Grenf, dem Nest des 
pseudo-intellektuellen Antifaschismus zugeschrieben werden müsse. Sie 
gehört, so hieß es nicht ohne überlegene und selbstsichere Ironie, einem 
gewissen Reale, freiwilliger Flüchtling, der an den Ufern des Genfer Sees 
auf die Proklamation der italienischen Republik wartet. Eine geeinte, 
freie, demokratische und freimaurerische Republik gemäß dem Wunsch 
der sieben Genfer Logen, der großen und kleinen internationalen Insti
tutionen, die in jener Stadt ihren Sitz haben und die dazu dienen, auch 
mit faschistischen Batzen (quattrini), die kleinen Luftballons mit Was
serstoff zu füttern, die hin und wieder auffliegen, um den Faschismus 
zu verleumden. Der Herr Reale, der nicht zur Universität Genf gehört, 
sondern zur freimaurerisch-antifaschistischen Klique1*), hat ein Rund
schreiben an edle Professoren geschickt, um gegen den Eid zu protestie
ren . . ., sich der Unterschrift von drei Dekanen, auch sie Freimaurer, 
versichert, hat sodann veröffentlichen lassen, daß eine sehr zahlreiche 
Gruppe von Professoren usw. usw. protestierte usw. usw. und bat usw. 
usw. Gemeint war Egidio Reale, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied 
des Partito Republicano Italiano, der in der Tat seit 1927 in Grenf 
lebte, nachdem er sich einer Verhaftimg in Italien durch die Flucht 
entzogen hatte, also höchst unfreiwillig in der Schweiz lebte15). Ganz 
gewiß war Reale an der Versendung der Petition und an der Unter
schriftensammlung beteiligt, aber Initiant oder Verfasser ist er be
stimmt nicht gewesen. Die dünkelhafte „Squilla Italica" war diesmal 
ausgesprochen schlecht informiert - auch Mussolini, der bereits am 
6. Dezember allen Botschaftern und bevollmächtigten Ministern Ita
liens im Ausland die Anweisung gab, diese neue tendenziöse ardi-

14) Nach Aussagen der in Rom lebenden Familienangehörigen hat Egidio Reale* 
nie einer Loge angehört. 
18) Geb. 1888 in Lecce, gest. 1958 in Locamo, war Reale seit 1946 bevollmäch
tigter Minister, von 1953-55 Botschafter Italiens in Bern (Egidio B e a l e e il 
suo tempo, La Nuova Italia, Firenze 1961, p . 197-198). 
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faschistische Kampagne von Genf, wenn nötig, zu vereiteln, tappte 
allem Anschein nach in dieser Hinsicht im Dunkeln16). Vierzig Jahre 
lang blieb das Geheimnis gewahrt : Erst bei der Durchsicht eines Privat
nachlasses in der Nähe von Florenz im Jahre 1971 kam ein aufklä
render Brief, datiert aus Genf, 11. November 1931, zum Vorschein. 
Darin schrieb die Schriftstellerin Gina Lombroso, Tochter des berühm
ten Kj*iminalanthropologen Cesare Lombroso und Gattin des italie
nischen Autors von Weltruf, Guglielmo Ferrerò, der knapp ein Jahr 
•zuvor durch die Berufung an die Universität Genf als Professor für 
^Zeitgeschichte von den faschistischen Verfolgungen befreit worden 
war, ihrem in Paris lebenden Sohn Leo: Gestern wollte ich Dir den 
ganzen Tag schreiben, aber ich haite keine Zeit. Um 7 Uhr morgens ist 
Onkel Mario angekommen, um etwas wegen des Eides zu vereinbaren, 
der wie ein Alpdruck auf den Professoren liegt. Es wurde abgemacht, 
einen Appell an die Intellektuelle Zusammenarbeit zu richten . . . Nina 
bereitet die Kopien vor und Onkel Mario besucht die hiesigen Leute11). 

In Windeseile wurde die Petition vor allem an Universitäts
professoren in Europa, Lateinamerika, Südafrika und in den Ver
einigten Staaten geschickt. Gina Ferrerò wandte sich besonders an 
•Gelehrte in Schweden, die ihr und ihrem Mann bekannt waren. In 
Paris nahm sich Victor Basch, Professor für Ästhetik an der Sorbonne 
und Präsident der französischen Sektion der Liga für Menschenrechte, 
der Aktion an, unterstützt von Gaetano Salvemini, dem seit 1925 
außerhalb Italiens lebenden Professor für Geschichte an der Univer
sität Florenz, der auch für die Verbreitung der Petition in England 
sorgte18). Egidio Reale, der über beste Beziehungen zu den republika-

le) Vgl. B. Musso l in i , Corrispondenza inedita. A cura di Duilio Susmel , 
Milano 1972, p. 129, N. 146. 
17) Strada in Chianti bei Florenz, Familienarchiv G. Ferrerò. - Bei dem im 
Brief erwähnten Onkel Mario handelte es sich um den Professor für Gerichts
medizin und Kriminalanthropologie an der Universität Turin und Eidverwei-

. gerer, Mario Carrara, einen Schwager Ginas. Der Tochter Guglielmo Ferreros, 
Mrs Nina Raditsa (New York) danke ich herzlichst für die Erlaubnis der Kon
sultation der Briefe ihrer Mutter. 
18) Über Basch s. Jacques K a y s er, Hommage à Victor Basch, in: Les Cahiers 
4es Droits de l'Homme (Paris) An. 1959, Février 1959, N. 2, p . 13ff. - Salveminis 
Aktivität geht aus den Briefen englischer Unterzeichner der Petition hervor, die 

ssich im Besitz von Signora Ada Bossi (Rom) befinden. 
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nischen Spaniern verfügte, übernahm die Korrespondenz mit der 
Madrider Zeitung „Crisol"19), und in den Vereinigten Staaten setzte 
sich der Sizilianer Giorgio La Piana, Professor für Kirchengeschichte 
an der Harvard-University und enger Freund Salveminis, mit allen 
seinen Kräften für die Unterschriftensammlung in zahlreichen ameri
kanischen Universitäten ein20). So erklärt es sich, daß die „Libera 
Stampa", deren Mitarbeiter Egidio Reale war, bald die ersten Namen 
von Unterzeichnern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hol
land, Schweden und Spanien veröffentlichen konnte. Nur einige wenige 
seien in Erinnerung gerufen: Ernest Barker (Staatswissenschaftler, 
Cambridge), Jean Richard Bloch (Schriftsteller, Paris), A. J. P. van 
den Broek (Anatom, Utrecht), Axel Hägerström (Philosoph, Uppsala), 
Hermann Heller (Staatsrechtler, Berlin), Hans Larsson (Philosoph, 
Lund) und Miguel de Unamuno (Philosoph, Salamanca). Schließlich 
meldete die gleiche Tessiner Zeitung unter dem treffenden Titel 
Solidarietà internazionale im Januar 1932, daß 32 Harvardprofessoren 
und 13 Professoren der Universität in Syracuse (N.Y.) den Protest 
unterzeichnet hätten. In Spanien war dank der im April des Jahres 
1931 wiedergewonnenen Freiheit die Zustimmung überwältigend: nicht 
nur zahllose Einzelpersonen, sondern auch ganze Organisationen wie 
z.B. die Wissenschaftliche Gesellschaft in Malaga oder der Verband 
spanischer Studenten erhoben ihre Stimme des Protestes. Spanien 
war - wie es scheint - auch das einzige Land, das den italienischen 
Botschafter in Madrid, Graf Ercole Durini di Monza, zu einem diplo
matischen Schritt veranlaßte. Das Oltener sozialdemokratische Blatt 
„Das Volk" (und drei Tage später auch die unabhängig-demokratische 
„Neue Bündner Zeitung") berichtete am 15. Dezember, daß der 
spanische Marineminister und Professor der Chemie, José Girai, den 
internationalen Protestappell unterzeichnet und in einem Begleitbrief 
von dem verwerflichen Attentat der faschistischen Diktatur auf die Mei-
nungs- und Lehrfreiheit (auch in der St. Galler sozialdemokratischen 
„Volksstimme" 21. Dez.) gesprochen habe. Durini erhob daher - laut 
„Libera Stampa" (20. Dez.) und „Volksstimme" (21. Dez.) - beim 

") London-Colindale, The British Library, Newspaper Library. 
*°) s. o. Anm. 18; vgl. Salvemini , Memorie di un fuoruscito a cura di Gaetano 
Arfó, Milano 1960, p. 136. 
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spanischen Außenministerium dagegen Einspruch, daß ein Minister 
im Amt sich an einer derartigen Aktion beteiligt habe21). 

Edmond Rossier, allem Anschein nach der einzige schweizerische 
Universitätsprofessor22), der sich in einem längeren Leitartikel zum 
Eid geäußert hat, hatte den Genfer Protest nicht unterzeichnet, 
weniger weil er die Cooperation Intettectuelle für unfähig gehalten 
hätte, eine energische Aktion zu unternehmen, sondern weil er seit 
Jahren die bedauerliche Zwecklosigkeit derartiger Proteste beobach
tet habe: sie würden zwar das Gewissen der Unterzeichner erleichtern, 
aber jenes der Empfänger night im geringsten belasten („Gazette de 
Lausanne" vom 21. Dez.). Nicht weniger pessimistisch war die „Gaz
zetta di Locamo" (11. Dez.), die nur mit Bitterkeit gestand, daß sie 
sich kein Resultat vom Genfer Protest erwarte, das geeignet wäre, den 
betroffenen Intellektuellen praktisch zu helfen. Man werde sicherlieh 
ein Mittel finden, um eine Einmischung in die innere Angelegenheit zu 
vermeiden. Leider sollten beide Recht behalten: Obgleich der Protest 
von Genf am Ende Hunderte von Unterschriften vorzuweisen hatte 
und die Presse (liberale, konservative und sozialdemokratische Zei
tungen in Europa, Südamerika und in den Vereinigten Staaten) das 
Attentat contre l'Esprit (Victor Basch) verurteilte, lehnte die Rechts
abteilung des Völkerbundes - unter Berufung auf ein Reglement von 
1923, demzufolge keine privaten Beschwerden angenommen werden 
durften - jegliche Diskussion über den Zwangseid innerhalb der Or
ganisation für geistige Zusammenarbeit ab28). Doch aus der Presse er
fuhr man nichts mehr über diesen beschämenden Ausgang der Ange
legenheit. 

" ) Wird von den Berichten Durinis ans Außenministerium vom Dezember 1931 
bestätigt (Rom, Arch. Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri: Rap
porti Politici, Spagna, pacco 1, 1931). 
M) Vgl. über ihn Sven S t e l l i n g - M i c h a u d , Edmond Rossier (1865-1945), in: 
Ch. B o r g e a u d , Histoire de PUniversité de Genève. Annexes. Historique des 
Facultós et des Instituts 1914-1956, Genève 1959, t. 4, p . 117-118. 
i8) Genf, Palais des Kations, Collections historiques: Archives 1928-1932 
Socióté des Nations, Intellectual Cooperation, Registry N° 5, B 33486 (Kop.; 
E. Giraud an Buero, 15. Januar 1932). 
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Faschismus und Intellektuelle 

Die Nachricht von dem bevorstehenden faschistischen Treueid 
und seiner Verweigerung seitens einer kleinen Schar von Professoren 
wurde von Zeitungen aller politischen Richtungen in fast allen Kan
tonen mit unzweideutigen Titeln zunächst kurz gemeldet: Eidesver
weigerung italienischer Professoren („Volksrecht"), La rivòlta negli 
Atenei („Libera Stampa"), Der Duce und die Wissenschaft. Mussolini 
kommandiert die Professoren („Volksstimme"), Elf aufrechte Oppositio
nelle verweigern den Amtseid („Luzerner Neueste Nachrichten"), Der 
verweigerte Faschisteneid („Landschäftler" Liestal), Die fascistische 
Knebelung der Wissenschaft („Solothurner Tagblatt"), Zwölf Helden 
(„Schaffhauser Tagwacht"), Fascistisierung der Wissenschaft („Na-
tional-Zeitung" Basel), Eid unter Druck („Tages-Anzeiger" Zürich), 
Um die Lehrfreiheit in Italien („Der Bund" Bern) und - mit eher 
neutralen Überschriften - Le serment fasciste („Gazette de Lausanne") 
oder Treueid der Professoren („Neue Zürcher Zeitung", die sich im 
Gegensatz zu ihrer welschen Schwesterzeitimg jeglichen Kommentars 
enthielt, obwohl in Rom ein ständiger, dem Faschismus allerdings 
wohlgesinnter Korrespondent residierte). Aber damit hatte es noch 
nicht sein Bewenden. Mehrere Zeitungen widmeten der freiheitsfeind
lichen Maßnahme des Faschismus mehr oder weniger lange Leitartikel, 
die zum Teil von anderen Blättern übernommen wurden. Man ver
suchte zunächst die Lage der Intellektuellen im allgemeinen und der 
Universitäten im besonderen kurz zu schildern. Die „Thurgauer Zei
tung" (4. Dez.) berichtete unter dem Titel Rücktritt italienischer 
Professoren - ebenso in der freisinnigen „Neuen Aargauer Zeitung" 
(29. Dez.) sowie im. „Landschäftler" (4. Jan. 1932), allerdings mit der 
Überschrift : Fascistische Angst vor dem freien Denken -, daß vor einem 
Jahr an den Universitäten und in den Kreisen der Intellektuellen über
haupt eine starke Erregung geherrscht habe : die Behörden hätten auf 
Betreiben stürmischer und ehrgeiziger Elemente in der faschistischen 
Partei die Zügel straffer gezogen. Eine ganze Reihe von Intellektuellen 
seien verhaftet und in meist großen Prozessen zu schweren Strafen 
verurteilt worden (es kann sich hier nur um Riccardo Bauer, Umberto 
Ceva, Ferruccio Parri, Ernesto Rossi u. a. gehandelt haben). In anderen 
Fällen, vor allem bei beamteten Gelehrten, habe man Milde walten 
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lassen und zwar anscheinend auf Befehl von Mussolini. Es wird sodann 
der - zutreffende - Fall des Genueser Philosophen Giuseppe Rensi in 
Erinnerung gerufen, der (1930) verhaftet und in die Festung Verona 
eingesperrt worden war. Eine fingierte Todesanzeige im Mailänder 
„Corriere della Sera"24) (sie war in der Tat am 8. November 1930 er
schienen) habe die Verhaftung bekannt gemacht und ungeheures 
Aufsehen erregt, weil es kein Geheimnis gewesen sei, daß Mussolini 
seit seiner Flüchtlingszeit (in der Schweiz) Rensi zu großem Dank ver
pflichtet war25). Deshalb sei die Affäre schleunigst und in aller Stille 
durch die Freilassung des inhaftierten Professors beigelegt worden. 
Der „Landschäftler" fügte am Schluß noch die Überzeugung hinzu, 
daß der Geist der Freiheit aber auch in Italien trotz aller terroristi
schen Knebelung immer tapfere Soldaten finden und sich umso rascher 
durchkämpfen werde, je stärker der Druck sei: Das ist die mensch-
heitsgeschichiUche Erfahrungstedsache ! 

Dieser allgemeinen Situationsschilderung entspricht der Inhalt 
eines Leitartikels von reichsitalienischer Seite in der ,,Neuen Bündner 
Zeitung4' (18. Dez.). Der Faschismus, so heißt es da, habe im Kreise der 
Intellektuellen stets die unbezwingbarste und ernsteste Opposition 
gefunden. Mit Ausnahme einiger Individuen, die kaum etwas anders 
als ihre Karriere im Auge gehabt und daher kapituliert hätten, seien 
die italienischen Denker und Gelehrten entweder offen gegen das 
Regime aufgetreten oder hätten sich in hermetisches Schweigen ge
hüllt. Alles sei zwar versucht worden, um auch diesen Teil der öffent
lichen Meinung für das Regime zu gewinnen: Ehre und hohe Gehälter 
seien diesen Männern versprochen worden; man habe ihnen geschmei
chelt und zu gleicher Zeit mit administrativen Schwierigkeiten ge
droht. Bis jetzt habe man es aber nicht gewagt, auch gegen sie mit 
Strenge vorzugehen. Neun Jahre lang habe der Faschismus auf der 
Schwelle der Hochschulen sozusagen Halt gemacht, als imponiere ihm 
trotz allem die Majestät der Wissenschaft. Die nicht vollständig 
faschistisierte Universität habe jedoch in letzter Zeit Anzeichen eines 

2*) Mailand, Bibl. Comunale. 
a5) Wird von Mussolini bestätigt, der Rensi einen „amico" nennt (Opera Omnia, 
Firenze 1964, XVI, 306 und I, 6, 352, XXXII I , 256, X X X 9; s. auch Margherita 
G. S a r f a t t i , Dux, Milano 1928, p . 84 und Renzo de Fe l ice , Mussolini il 
rivoluzionario 1883-1920, Torino 1965, p . 36. 
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aus dem Schlummer erwachenden, feurigen Antifaschismus gegeben, 
und Mussolini hätte nolens volens auch diese Antastung der Kultur 
unternehmen müssen. 

Sogar der Sonderkorrespondent des ,,Corriere del Ticino" 
(Lugano, 9. Jan. 1932) in Rom, Paul Gentizon, - bekannt wegen seiner 
faschistenfreundlichen Einstellung - war hinsichtlich der Universitäts
enklave der gleichen Meinung und ergänzte das Bild durch den Hin
weis auf die Errichtung neuer Lehrstühle (besonders in den rechts- und 
sozialwissenschaftlichen Fakultäten) zum Studium der faschistischen 
Reformen: so über das Gewerkschaftsrecht, die Carta del lavoro, die 
Korporationen u.a. Trotzdem sei unter den bekanntesten Professoren 
eine gewisse Anzahl ihren liberalen und demokratischen Ideen treu 
geblieben und habe ihre Vorlesungen weitergeführt, ohne daß die Re
gierung gegen sie Zwangsmaßnahmen ergriffen hätte. Der Eid, so 
stellte Gentizon fest, schließe nun nicht nur die totale Zustimmung 
aller Professoren - ohne Vorbehalte oder mögliche Diskussion - zu 
einem besonderen System politischer Ideen ein, sondern verpflichte, 
Bürger zu Faschisten zu erziehen, d.h. Propaganda zugunsten einer 
bestimmten Regierungsform zu machen. Der Eid setze daher jeder 
Lehrfreiheit ein Ende, die jedoch die modernen Länder als eine geistige 
Errungenschaft betrachteten und sie zu ihren Grundrechten zählten. 

Verteidigung der Gedanken- und Lehrfreiheit 

Paul Gentizon ging am Schluß seines Leitartikels im ,,Corriere 
del Ticino" zu grundsätzlichen Betrachtungen über, indem er - ähn
lich wie in der internationalen Petition - betonte, daß keine politische 
Doktrin als ein Dogma betrachtet werden könne; alle seien der Re
vision unterworfen. Geschichte, Recht und Philosophie verdienten mit 
der ganzen Unabhängigkeit des Geistes interpretiert zu werden. Und da
her klingt sein Kommentar über II giuramento fasciata in die Forderung 
aus: Die Lehrfreiheit muß heiliger als jede andere Freiheit sein, denn sie 
stellt noch die beste Methode dar, um der Wahrheit am nächsten zu kommen. 

In der Zeitung „Der Freie Aargauer" (22. Dez. 1931) ist J. J. der 
Ansicht, daß man es bisher aus leicht verständlichen Gründen nicht 
gewagt habe, einen Treueid nicht nur auf die Gesetze des Staates, 
sondern auch auf das faschistische Regime selbst zu fordern, denn 
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wenn es Bürger gibt, denen die Gedankenfreiheit gewährleistet werden 
muß - selbst bis zur offensten und entschiedensten Ketzerei - so sind es 
jene, die dazu bestimmt sind, die wissenschaftlichen und philosophischen 
Erkenntnisse eines Landes herauszubilden. Dennoch glaubten die Fa
schisten jetzt, da die Wirtschaftskrise die Gelegenheit biete, den wür
genden Druck der Zentralorgane des Regimes noch zu verstärken und 
selbst den Universitätsprofessoren den erniedrigenden Eid unbedingter 
Treue zum Faschismus abzwingen zu können. Aber zur Ehre Italiens 
sei es gesagt, daß sich gerade die bekanntesten italienischen Gelehrten 
geweigert hätten, den Faschisteneid zu leisten. 

Edmond Rossier, Professor für neuere Geschichte an der Uni
versität Lausanne und „Vertreter der großen liberalen Tradition der 
Westschweiz" (Sven Stelling-Michaud)28) fand es in seinem Leitartikel 
in der „Gazette de Lausanne" (21. Dez.) traurig, daß nur elf den Eid 
verweigert hätten, auch wenn man unter diesen die plus illustres finde 
Sodann legte er sich die Frage nach den praktischen Folgen für die 
jenigen vor, die den Eid geleistet hatten, und meinte im Hinblick au 
die Mathematik und die Naturwissenschaften in humorvoller Weise: 
der Professor, der besorgt sei, den Eid zu halten, könne eigentlich nur 
am Ende seiner Vorlesung vor den gelangweilten Studenten einen 
kleinen Lehrgang über faschistische Moral durchführen. Aber wie 
stünde es mit den übrigen Fächern ? Wird ein Geschichtsprofessor z.B. 
die Urbilder des Faschismus in den Zünften suchen ? Wird er die star
ken Regierungen der Vergangenheit (antikes Rom, Friedrich IL, 
Cesare Borgia) verherrlichen ? Rossier hielt dies zwar für fraglich, doch 
zweifelte er nicht daran, daß der italienische Historiker sich der poli
tischen Doktrin des Meisters anzupassen hätte und dem Liberalismus 
in allen seinen Äußerungen den Prozeß machen müßte. Italien sei aber 
seit seiner Befreiung von der Fremdherrschaft une terre de liberti ge
wesen. Durch die Renaissance habe Italien der Welt das Signal für die 
Erneuerung gegeben, und die Humanisten hätten, ohne - wie anders
wo - mit der Kirche brechen zu müssen, die Unabhängigkeit des 
Denkens errungen und außerhalb Italiens verbreitet. Müsse nun der 
Professor der Geschichte den Ruhm des Quattrocento verleugnen, das 
offensichtlich unvereinbar mit dem gegenwärtigen Regime sei ? Wird 
er den Männern des Risorgimento, das die Vereinigung Italiens in 
M) Op. cit. (s. o. Anm. 22) p . 118. 
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Freiheit vorbereitet habe, den Prozeß machen ? Wird er Cavour, den 
entschiedenen Anhänger des Parlamentarismus, von oben herab behan
deln, wird er Garibaldi, den instinktiven Gegner aller Autoritäten, ver
urteilen ? Bedauern wir diesen Professor, der versprochen hat, sich zum 
Ziel seiner Lehrtätigkeit die Ausbildung von Bürgern zu setzen, die dem 
faschistischen Regime ergeben sind. Wenn der abgelegte Eid kein leeres 
Wort bleiben soll, wird der Professor mit geachteten Traditionen brechen 
und sein Gewissen vergewaltigen müssen. Am Schluß rief Rossier seinen 
wenige Jahre zuvor verstorbenen Kollegen an der Waadtländer Uni
versität, den Volkswirtschaftler und Soziologen Vilfredo Pareto, in 
Erinnerung, den Mussolini gern als seinen Lehrer zitiert und den er seit 
seiner Machtübernahme außerordentlich geehrt hat. Was würde Pareto, 
dieser Bewunderer des freien Strebens und der Freiheit in allen ihren 
Formen, der seiner Heimat tief verbunden war, angesichts des faschisti
schen Eides sagen? 

Am schärfsten saß aber die Tessiner Presse mit dem Faschismus 
zu Gericht. „Avanguardia" (10. Dez.) schrieb, daß der Faschismus 
jedes Mittel ausprobiere, um auch das Heiligste und Freieste zu 
faschistisieren, was das Individuum und besonders der gebildete 
Mensch besitzen: das Denken (il pensiero). Ein solch schändlicher, 
lächerlicher sowie zynischer Eid ermorde jedoch die unverletzbare Ge
dankenfreiheit. Die „Libera Stampa" (10. Dez.) sprach von einem 
unerhörten, bourbonischen Dekret, mit dem das faschistische Regime 

* mehr als mit der langen Reihe von Ermordungen den Charakter und 
das barbarische Ziel seiner Tyrannei enthüllt habe. Eine größere und 
erniedrigendere Drangsal hätte man der Wissenschaft nicht antun 
können und - mehr noch als der Wissenschaft - jener lebenspendenden, 
individuellen Freiheit, welche die grundlegende Voraussetzung der Wis
senschaft ist some jener Gewissensfreiheit, der zuliebe der beste Teil der 
Menschheit in einem jahrhundertealten, märtyrerhaften Kalvarium den 
Feuertod der Inquisition und die Gefängnisstrafen des Absolutismus er
litten hat. Nicht einmal in den schlimmsten Zeiten des russischen und 
deutschen Despotismus der Vorkriegszeit sei von den Professoren ein 
derart demütigender Eid verlangt worden, der sie in die tragische 
Situation versetzt hätte, zwischen der Feigheit und der Not zu wählen, 
zwischen der erniedrigenden Zustimmung zu einem schmachvollen 
Dekret und der Rache der Schergen und der Straße (ebd., 16. Dez.). 
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Mit diesen anklagenden Protesten, die an den Faschismus als 
Ganzes gerichtet waren, begnügte sich aber die ,,Libera Stampa" kei
neswegs. Zwei so verschiedene Häupter des Regimes - auf Gedeih und 
Verderb miteinander verbunden - wurden noch ganz besonders aufs 
Korn genommen: Benito Mussolini und Giovanni Gentile. Ohne zu
nächst den Namen des Duce zu nennen, wurde er als ein Henker und 
Baij.ernflegel (boia cafone) bezeichnet, der unfähig sei, die Bewunde
rung der Wissenschaftler zu finden, der unfähig sei, sich - mit seinem 
komödienhaften Verhalten des falschen Intellektuellen - über die 
,,Kultur" lustig zu machen, und der nun versuche, auch die Universi
täten mit den Bajonetten zu versklaven. Falls die Zustimmung der 
italienischen Wissenschaftler und Denker zum schwarzen Regime be
wußt und freiwillig gewesen sei, dann hätte es nach neun Jahren der 
Tyrannei nicht eines derartigen Gesetzes bedurft. Die Luganer Zeitung 
erinnerte an die 1925 ausgesprochenen Worte Mussolinis: Ein aktiver 
squadrista' ist mehr wert als ein r Professor auf dem Lehrstuhl*1) und 
stellte schließlich fest : Die vom Regime anerkannte Kultur, die offizielle 
Kultur Italiens unter Mussolini ist nur jene, die sich der Schmach des 
abscheulichen Eides beugt. Zwei Tage danach (12. Dez.) saß in dem 
gleichen Blatt der seit über einem Jahrzehnt in England wirkende 
italienische Literaturprofessor, Angelo Crespi (1877-1949), über Gio
vanni Gentile zu Gericht. Es kursierte damals das Gerücht, der be
kannte Philosoph sei der Urheber des Zwangseides gewesen, doch nie
mand wußte etwas Genaues, auch Crespi nicht. Aber alle wußten, wie 
bereitwillig Gentile seit 1923 den Paschismus in Wort und Schrift un
ermüdlich unterstützt hatte. Er galt daher mit Fug und Recht als der 
Ideologe des Regimes. Obwohl er oft in Not geratenen antifaschisti
schen Intellektuellen half und sein einem aktualistischen Idealismus 
verpflichtetes Werk eine Schrift über Giordano Bruno aufweist, in 
welcher der kirchliche Absolutismus verurteilt wird, lag auf ihm - und 
gerade deshalb - der Schatten der Zweideutigkeit. Viele sahen darüber 
hinweg und schätzten nach wie vor den bedeutenden philosophischen 
Geist in ihm, doch Angelo Crespi konnte dieser Einstellung nicht mehr 

,7) Das Zitat lautet genau: . . . preferisco al cattedratico impotente lo squadrista 
che agisce (Mussolini, Opera Omnia, Firenze 1960, XXI , 359. Das von der Zei
tung angegebene Jahr 1926 ist falsch; Mussolini hielt die Rede am 22. Juni 1925. 
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folgen. Trotz aller Liebe für die Philosophie drückte er in dem Artikel 
II sofista del manganello (in Anspielung auf die ,,Gummiknüppelrede'* 
Gentiles von 1924)28) seinen tief verwurzelten Abscheu gerade für den 
Philosophen Gentile aus, der niemals für Verbrechen gegen die Ge
dankenfreiheit hätte mitverantwortlich werden dürfen. Denn Gentile 
habe vor nicht sehr vielen Tagen (am 21. November 1931 in Rom) in 
Gegenwart des verantwortlichen und blutigsten Mörders Italiens des 
Bisorgimento mit Eifer den Treueid auf den Faschismus gepriesen, da 
durch ihn die Universitäten endlich von den auf Abwege geratenen 
Intellektuellen befreit und der Friede der Studien zurückkehren wür
den29). Wie wenn, so bemerkte Crespi mit Recht, es auch in der Philo
sophie, in den Naturwissenschaften, in der Literatur und in der Ge
schichte nur eine einzige Meinung geben dürfe ! Wie wenn Studium und 
Militarisierung des Geistes identische Dinge seien! Wie wenn Friede und 
Tod perfekte Synonyme wären, wie wenn es nicht möglich wäre, eine 
Individualität zu sein, ohne die strengste Uniformität zu akzeptieren. 
Crespi war daher überzeugt, daß im 17. Jahrhundert und während der 
katholischen Reaktion sowie später unter Österreich und den Bour-
bonen, die italienischen Universitäten unvergleichlich freier gewesen 
seien als heute. „Libera Stampa" hat mit diesen harten, ja leiden
schaftlichen Beschuldigungen, die in ihrem Kern durchaus der Wahr
heit entsprachen, die Hauptschuldigen an dem Zwangseid identifiziert 
und gebrandmarkt. 

28) Gentile hatte am 31. März in Palermo anläßlich der allgemeinen politischen 
Wahlen gesagt : „Ogni forza è forza morale, perchè si rivolge sempre alla volontà ; 
e qualunque sia l'argomento - dalla predica al manganello - la sua efficacia non 
può essere altra che quella che sollecita infine interiormente l'uomo e lo persuade 
a consentire" (Gent i le , Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche, Firenze 
1925, p . 50-51; in einer Fußnote macht er sich lustig über „die braven Leute", 
die seinen Satz aus dem Zusammenhang gerissen hätten und wehrt sich gegen 
den Vorwurf einer Apologie der Gewalt; zur gleichen Zeit anerkennt er den 
Gummiknüppel - wie wenn er das einzige Kampfinstrument der Squadristi ge
wesen wäre — als „rächende Gewalt des verleugneten Staates . . . in einer re
volutionären Periode". - Obwohl der Squadrismus auch nach dem Marsch auf 
Born das Land weiter terrorisierte, hat Gentile 1925 im „Manifest der faschisti
schen Intellektuellen", dessen Verfasser er war, den Squadrismus nicht verur
teilt. 
*•) Gen t i l e , Discorso inaugurale, in: Istituto Nazionale Fascista di Cultura. 
Atti del I I Congresso . . . 21-23 novembre 1931, Roma 1932, p . 14. 
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Die Stellungnahme des Vatikans 

Die Tatsache, daß über 1000 italienische Professoren den Eid 
geleistet hatten, beunruhigte schon 1931 zahlreiche Beobachter. Die 
Gründe dafür aufzuzeigen, ist für Gegenwart und Zukunft von großer 
Bedeutung. Die Zahl der faschistischen Professoren und der gewöhn
lichen Opportunisten, die ohne Gewissensbisse den Eid geleistet hat
ten, ist unbekannt. Außerdem ist es in diesem Zusammenhang auch 
überflüssig, sich mit ihnen zu befassen. Dagegen muß von denen die 
Rede sein, die in einen Gewissenskonflikt geraten waren und sich als 
überzeugte Katholiken einen Rat von der Kirche erwarteten. Der 
Vatikan hatte aber gerade drei Monate zuvor eine Auseinandersetzung 
mit der italienischen Regierung wegen der Auflösung der „Azione 
Cattolica'* nach längerem Kampf beendet. Sollte er wegen des Eides 
einen neuen Konflikt heraufbeschwören ? 

Höchst lakonisch meldete das ,,Aargauer Volksblatt" am 5. 
Dezember in der Rubrik Das Neueste in Kürze, der Vatikan sei mit 
dem Schwur einverstanden. Eingehender befaßte sich am gleichen Tag 
die Fribourger Zeitung „La Liberto" mit dieser Nachricht. Sie be
richtete, daß sich zahlreiche katholische Universitätsprofessoren unter 
Berufung auf die Verurteilung des faschistischen Parteieides durch 
Papst Pius XI. in seiner Enzyklika Non abbiamo bisogno vom 29. Juni 
1931 an den HL Stuhl mit der Anfrage gewandt hätten, ob es ihnen 
erlaubt sei, den verlangten Treueid zu leisten. „La Liberté" veröffent
lichte anschließend die wichtigsten Stellen aus einem Artikel, der am 
4. Dezember auf der ersten Seite des „Osservatore Romano", des 
vatikanischen Sprachrohrs, erschienen war. Ebenfalls Auszüge aus 
diesem Artikel verbreiteten - unter der klaren Überschrift Der Fa~ 
scisteneid - die „Neuen Zürcher Nachrichten" (9. Dez.). Alle drei 
katholischen Zeitungen enthielten sich jeglichen Kommentars. Den 
vollständigen Text verdankte man jedoch der „Libera Stampa" (12. 
Dez.). Zweifellos im Einvernehmen mit dem Papst hatte der „Osser
vatore Romano" den besorgten Professoren erklärt: Wir können vor 
allem antworten, daß ein großer Unterschied zwischen den beiden Eiden 
besteht, wie aus der Lektüre der zwei Formeln ersichtlich ist. Um im 
übrigen jegliche Zweifel zu zerstreuen, wird es genügen festzustellen, daß 
der Wortlaut der Eidesformel selbst, die den König, die königlichen 
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Nachfolger und das faschistische Regime auf die gleiche Stufe stellt, mit 
genügender Klarheit zeigt, daß der Ausdruck faschistisches Regime* im 
vorliegenden Fall mit dem Ausdruck 9Regierung des Staates' gleichbe
deutend sein kann und muß. Gemäß den katholischen Prinzipien schuh 
det man aber der Regierung des Staates Treue und Gehorsam, allerdings, 
wie in jedem den Katholiken auferlegten Eid, unter dem Vorbehalt der 
Rechte Gottes und der Kirche™). Die kämpferisch veranlagte Redaktion 
der ,,Libera Stampa*' gab sich freilich mit dem bloßen Abdruck der 
Stellungnahme des Vatikans zur Eidesfrage nicht zufrieden, sondern 
ließ ihr einen g3harnischten Kommentar folgen. Man wisse nicht, so 
liest man da, welche höchst unwürdigen Abmachungen diese verstörte 
Prosa des obersten Presseorgans der Kirche verursacht haben. Jeden
falls lehre sie, ohne Gewissensbindungen zu schwören: ein Schwur ohne 
moralische und religiöse Verpflichtung. Aber das Resultat sei, daß die 
Universitätsprofessoren katholischen Glaubens diesen Eid einem Re
gime leisten werden, das mostruös in sich selbst sei, da es darauf ab
ziele, die Wissenschaft zur hilfsbereiten Magd eines Parteiregimes zu 
machen. Der Dienst, den der Vatikan dem Faschismus leiste, indem er 
verhindere, daß ein großer Teil der Universitätsdozenten die Hoch
schulen geistiger Sklaverei räume, sei auch dieses Mal unermeßlich; 
selbst die feigen und jesuitischen Vorbehalte könnten dieses ,,Ver-
dienst" nicht schmälern. Leider sollte die ,,Libera Stampa" mit dieser 
Feststellung Recht behalten; nur ein gläubiger katholischer Christ -
sieht man von dem exkommunizierten Modernisten Ernesto Buonaiuti 
ab - verweigerte den Eid: Gaetano De Sanctis, der Geschichtsschrei
ber des antiken Roms31). Freilich war das grüne Licht des Vatikans 
keineswegs das einzige Motiv für die erschreckend hohe Zahl von ver
eidigten Professoren. 

80) Gaetano De Sanetis vermutete schon damals, daß dieser Artikel dem Rektor 
der Katholischen Universität in Mailand, Pater Agostino Gemelli, zuzuschreiben 
sei (De S a n c t i s , Bicordi della mia vita a cura di Silvio Accame , Firenze 1970, 
p . 147). Seit 1951 weiß man ganz genau, daß dieser Artikel auf Vorschlag des 
Papstes Pius XI . von demselben gemeinsam mit Gemelli redigiert worden ist 
(Gemelli , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero, Milano, A. 34, 
gennaio 1951, p . 25). 
81) Vgl. De Sanctis, op. cit., p . 143-157 (Rifiuto del giuramento fascista). 
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Eine Erklärung italienischer Professoren 

Am 11. Dezember veröffentlichte die Luganer „Avanguardia" 
auf der ersten Seite eine Mitteilung italienischer Universitätsprofesso
ren, die sich an die gesamte Kulturwelt richtete : Perchè il mondo civile 
sappia . . . und damit auch unsere kleine Kulturwelt, wie das liberal
radikale Blatt ergänzend zur Überschrift hinzufügte, wisse . . ., schau
dere, verstehe und bewundere. Durch diese Erklärung, die in der Folge 
von der ,,Libera Stampa" (16. Dez.), von der „Neuen Bündner Zei
tung" sowie vom „Luzerner Tagblatt" (18. Dez.) und vom Winter-
thurer „Landboten" (28. Dez.) publiziert wurde, konnte man erfahren, 
daß der italienische Lehrkörper nach der Beugung der Mehrheit unter 
den Eid diesen Text verfaßt habe, damit das oft ungenügend informierte 
Publikum im Auslande nicht im Irrtum über den wahren Wert dieses 
Aktes sei. Die Professoren, die den Eid verweigert haben, wollten da
mit keineswegs ihre Verantwortung von denjenigen der anderen Kol
legen trennen, denn sie hätten in vollem Einverständnis mit ihnen ge
handelt, so daß sie sozusagen als ideale Vertreter des ganzen Lehr
körpers vor der öffentlichen Meinung der Welt dastünden. Viele von 
denjenigen, die geschworen haben, seien zu diesem Akt, den ihr Ge
wissen zurückwies, gezwungen worden, da sie nicht imstande gewe
sen wären, die wirtschaftlichen Folgen einer Verweigerung auf 
sich zu nehmen, oder weil sie völlig wehrlos den ihnen zusätzlich 
zur Entfernung von der Universität auferlegten Repressalien ausge
liefert worden wären. Die Ausländer - leider nicht viele -, welche die 
heutigen Verhältnisse in Italien kennen, wüßten genau, wie prekär 
die Lebensbedingungen der dem Regime unbeliebten Bürger seien, die 
völlig der Willkür der Polizei und der Straße ausgesetzt sind. Vor allem 
aber wollten die italienischen Universitätsprofessoren wissen lassen, 
daß der geleistete Eid, ihnen in einem Zustand der Unfreiheit, schwe
rer wirtschaftlicher Not und Einschüchterung jeder Art abgenötigt 
worden sei und daher von ihnen, nach bestem Gewissen, als null und 
nichtig betrachtet werde. Mit diesem Eid habe der Faschismus noch 
einmal nicht nur die elemantarsten Freiheitsrechte und die individuelle 
Würde mit Füßen getreten, sondern noch Schlimmeres getan; er habe 
etwas zertreten, das mehr wert sei als die Individuen, obwohl es durch 
sie zum Ausdruck komme : die Wissenschaft, die Kultur, die das inner-
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ste Wesen der ganzen modernen Zivilisation seien. Deshalb glaubten die 
italienischen Universitätsprofessoren durch ihren Aufruf zu internatio
naler Solidarität nicht eine persönliche Beschwerde, die nur sie als Bür
ger eines Zwangsstaates angehe, sondern ein allen in gleicher Weise 
gemeinsames Anliegen vorzubringen: würde es in Italien unterdrückt, 
bedeute dies eine Unterdrückung für die Kulturmenschen aller Länder. 

Es steht außer Frage, daß die in dieser Erklärung angeführten 
Argumente - auch wenn es auch längst nicht alle waren - den Tat
sachen entsprachen. Niemand wußte im voraus, welchen Repressalien 
ein Eidverweigerer unterworfen würde. Furcht vor der unbestimmten 
Zukunft war sicherlich ausschlaggebend für alle jene Professoren, die 
eine Familie hatten, aber kein Vermögen. Was die Echtheit der Er
klärung betrifft, so wurde diese Frage von den genannten Zeitungen 
natürlich nicht erörtert. Nur hinsichtlich der Herkunft erfährt man, 
daß „Avanguardia* * sie der Pariser Zeitung der antifaschistischen 
Konzentration „La Libertà** vom 10. Dezember entnommen hatte; 
die „Neue Bündner Zeitung** gab an, sie von reichsitalienischer Seite 
erhalten zu haben, das „Luzerner Tagblatt** von einem italienischen 
Mitarbeiter und „Der Landbote** von seinem italienischen Korrespon
denten. „La Libertà** beschränkte sich auf den Hinweis Ci perviene 
(Eingesandt), den die „Libera Stampa** übernahm. Aber auch wenn 
die Redaktionen die Erklärung wirklich aus Italien empfangen hätten 
(Lugano war bekanntlich ein Umschlagplatz von Nachrichten, die 
Reisende oder geheime Kuriere über die Grenze brachten), durften 
die Namen der Autoren zum Schutze ihrer persönlichen Sicherheit 
nicht genannt werden. Es soll an dieser Stelle jedoch bemerkt werden, 
daß die Erklärung italienischer Universitätsprofessoren mit großer 
Wahrscheinlichkeit unecht ist und aus der Feder des seit 1925 außer
halb Italiens (damals in Paris) lebenden Historikers Gaetano Salvemini 
stammt82). 

8a) Prof. Dr. Enzo Tagliacozzo (Roma), ehemaliger Assistent Salveminis in 
Amerika, ist überzeugt, daß es sich um den Stil Salveminis handelt. 17 von mir 
befragte Professoren, die 1931 den Eid unter Druck geleistet hatten, haben die
sen Appell nie gesehen und nie etwas von ihm gehört. Auch in den Polizeiakten 
des A. C. S. wurde bisher kein einziges Exemplar gefunden. Ein Einvernehmen 
zwischen den Eidverweigerern und den übrigen nicht-faschistischen Professoren 
hat außerdem nie bestanden. Dagegen liegt im Nachlaß Salveminis in Rom ein 
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Carrara und Nigrisoli 

Wurde die Persönlichkeit der Eidverweigerer von den Zeitungen 
häufig mit knappen Worten charakterisiert, befaßten sich plötzlich im 
Januar und Februar 1932 einige Blätter im Tessin und in der deutschen 
Schweiz ausführlicher mit dem Turiner Gerichtsmediziner Mario 
Carrara und dem Bologneser Chirurgen Bartolo Nigrisoli33). Die 
Gründe dafür waren verschiedener Art. 

Carrara war seit 1895 als Verfasser von Aufsätzen in zahlreichen 
europäischen Fachzeitschriften und seit 1909 als Herausgeber des von 
seinem Schwiegervater Cesare Lombroso gegründeten „Archivio di 
Antropologia Criminale Psichiatria e Medicina Legale" international 
bekannt geworden. Man wunderte sich daher nicht, wenn die ,,Société 
de Médeeine Legale de Belgique" in einer ihrer Sitzungen eine Motion 
verabschiedete, in der sie Mario Carrara, dessen Lehrtätigkeit in Ge
richtsmedizin der internationalen Wissenschaft zur Ehre gereiche, ihre 
lebhafte Sympathie und ihr aufrichtiges Bedauern ausspreche, daß er 
aus Meinungsverschiedenheiten, die der Wissenschaft völlig fremd sind, 
den Lehrstuhl verlassen müsse. Die Gesellschaft hofft jedoch, daß er die 
Leitung des gerichtsmedizinischen und kriminalanthropologischen Mu
seums in Turin behalten dürfe . . . Die „Libera Stampa" (21. Jan. 1932) 
bemerkte zu der von ihr veröffentlichten Motion, daß sie zeige, in 
welchem Ansehen im Ausland und in den internationalen wissenschaft
lichen Kreisen die Eidverweigerer stünden. Wenige Tage danach gab 
die gleiche Zeitung ihren Lesern einen Brief Carraras, dessen Echtheit 
unbestritten ist34), bekannt, der kurz hintereinander im vollen Wort-

Schreibmaschinentext dieser Erklärung, die im Februar 1932 in Salveminis 
Zeitschrift „Italy To-Day" (London) Third Series, N. 2, p . 7-8, unter dem Titel 
„A clandestine leaflet distributed in Italy in November 1931" veröffentlicht 
worden ist (dabei richtet sich der Inhalt der Erklärung expressis verbis an die 
Außenwelt). 
**) Über die beiden s. Arch. di Antropologia Criminale Psichiatria e Medicina 
Legale (Milano) vol. LVII (Serie IV) 1937, Fascicolo „In memoriam di Mario 
Carrara Direttore dal 1909 al 1937"; B. Nigr i so l i , Parva. Perchè e come fui 
nominato clinico e dopo dodici anni deposto. A. Giuffrè, Milano 1948. 
84) Wurde mir von seinem Sohn, Ing. Enrico Carrara (Turin), bestätigt, dem 
ich für sein großes Verständnis und seine stete Hilfsbereitschaft meinen herz
lichsten Dank sage. 
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laut von drei sozialdemokratischen Blättern nachgedruckt wurde: 
„Das Volk" (1. Febr.), „Der Freie Aargauer" (9. Febr.) und die 
„Schaffhauser Tagwacht" (12. Febr.). Allen Eidverweigerern war 
nämlich das Recht eingeräumt worden, aus dem ministeriellen Vor
schlag zur Dispensierung vom Dienst ihre Folgerungen, falls sie es 
für nötig hielten, dem faschistischen Minister der Nationalen Erzie
hung mitzuteilen. Irgendwelche praktischen Konsequenzen hatten 
natürlich diese Entgegnungen nicht (einige verzichteten überhaupt 
darauf, wie etwa Bartolo Nigrisoli), aber sie gaben ihnen die Gelegen
heit, einem Minister - und damit auch dem gesamten Ministerrat - in 
aller Klarheit, Offenheit und Ausführlichkeit die Motive darzulegen, die 
zur Verweigerung des Eides geführt hatten. Die Veröffentlichung des 
Schreibens von Mario Carrara, welche dem Verfasser bald danach ein 
Verhör und eine Verwarnung durch die faschistische Polizei eintrug36), 
hat damals zum ersten Mal nicht nur der Öffentlichkeit in der Schweiz, 
sondern auch jener in Belgien, Deutschland, Frankreich und Öster
reich, wo der Brief ebenfalls publiziert wurde, Einblick in die Gefühle 
und Überzeugungen eines aufrechten und mutigen Hochschullehrers 
gewährt : Gewohnt, dem Eid den gebührenden Ernst zuzumessen, hieß es 
u.a. in Carraras Schreiben, glaubte ich, mich nicht dazu verpflichten zu 
können, meiner Lehrtätigkeit, die je freier sie von praktischen und zufäl
ligen Zwecken, um so wirksamer und tiefgreifender ist, eine politische 
Färbung, Ausrichtung und Zielsetzung zu geben. Denn abgesehen von der 
tatsächlichen Nutzlosigkeit einer derartigen Verpflichtung im besonderen 
Falle der Disziplin, die ich lehre - die Gerichtsmedizin -, habe ich eine 
ganz bestimmte, keineswegs parteiische Auffassung über Wesen und 
Zweck des höheren Unterrichts vertreten und, soweit es von mir abhängt, 
verteidigen wollen. Wenn wir in den jungen Menschen ein „wissen
schaftliches" Bewußtsein schaffen sollen, müssen wir uns davor hüten, 
die spontane Ausbildung mit doktrinären Apriorismen oder zweckbe
stimmten Vorurteilen zu verwirren. Die tdssenschaftliche Forschung kann 
sich nur in dem Sinn als unvoreingenommen und uneigennützig ausge
ben, als die Wahrheitssuche ihre einzige Leidenschaft und ihr einzige» 

*6) Rom, A. C. S.: Direzione Generale della Pubblica Sicurezza ( = P. S.), 
Divisione affari riservati C. P. C. Pacco 1112 (Carrara, Mario), N. prot. 011358 t 
Turin, 4. Mai 1934 (Präfekt in Turin ans Innenministerium). Die Verwarnung 
war im Januar 1932 erfolgt und wird hier in Erinnerung gerufen. 
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Interesse ist. . . . Überzeugt von der Rechtmäßigkeit dieser Auffassung 
des Lehramtes, bin ich nicht dem Rate gefolgt, um Versetzung in den 
Ruhestand zu bitten, weil es mir schien, daß ich dadurch selber die Un
vereinbarkeit mit dem Lehrstuhl anerkannt hätte. Ich zog mir die Bitter-
keiten und Störungen dieser letzten Ereignisse zu, gerade um mich auch 
moralisch auf der gleichen Höhe mit dem Amte zu halten, das ich aus
übe. . . . Der Leser wird gespürt haben, daß Mario Carrara nicht nur 
ein furchtloser Bekenner - Professor im wahrsten Sinne des Wortes -, 
der die gleichen Grundgedanken oder Grundgefühle der übrigen Eid
verweigerer wiedergab, sondern daß er auch mit seiner freimütigen 
Erklärung einen neuen Markstein in der Geschichte des unerbittlichen 
Kampfes um die Freiheit der Wissenschaft und um die Unbestechlich
keit des Geistes gesetzt hat. Für diese Erklärung, deren zeitloser In-
Tialt gerad3 heute wieder des Nachdenkens würdig („Libera Stampa" 
27. Jan. 1932) ist, hatten aber die damaligen totalitären Machthaber, 
geblendet von ihrem eigenen Wahn, im alleinigen Besitz der ganzen 
Wahrheit zu sein, kein Verständnis, und so wurde auch Carraras ab
schließender Wunsch abgelehnt, zur Fortsetzung seiner wissenschaft
lichen Tätigkeit wenigstens die Leitung des Museums für Kriminal-
anthropologie in Turin behalten zu dürfen. 

Fast zur gleichen Zeit tauchte auch der Name des Chirurgen 
Bartolo Nigrisoli von der Universität Bologna in zwei Schweizer 
Leitungen sowie in verschiedenen Blättern Deutschlands, Frankreichs 
und Österreichs auf. Carrara und Nigrisoli waren zwar seit über drei 
Jahrzehnten eng miteinander befreundet und auch während der ent
scheidenden Wochen wegen des Eides in Verbindung gestanden, doch 
ist diese Koinzidenz sicherlich nur auf einen Zufall zurückzuführen, da 
<üe Anlässe zu den Zeitungsmeldungen völlig verschieden geartet 
waren. 

Bartolo Nigrisoli war mit 73 Jahren der Nestor der Eidverwei
gerer, und mit Fug und Recht sprach „Libera Stampa" (20. Jan. 
1932) unter dem bezeichnenden Titel Scienza e carattere von dem her
vorragenden Chirurgen Italiens, der von den geachtetsten Ärzten der 
Stadt, von Universitätskollegen und Studenten zahlreiche Solidaritäts
und Sympathiebezeugungen erhalten habe. Von allen, die ihn näher 
.kannten, sei er wegen seiner geistigen und menschlichen Eigenschaften 
-abgöttisch verehrt worden. Daß sein Nachfolger Raffaele Paolucci, 
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einer der beiden legendären Helden, die 1918 das österreichische 
Schlachtschiff „Viribus Unitis" im Hafen von Pola versenkt hatten, 
nur das Verdienst gehabt habe, Faschist zu sein, wie die „Libera 
Stampa" behauptete, traf allerdings nicht zu. Nigrisoli selber hatte 
Paolucci stets als geeigneten Nachfolger empfohlen, und als der in der 
Tat faschistisch gesinnte Paolucci seine erste Vorlesung halten mußte, 
gedachte er mit ehrenden Worten und unter dem demonstrativen 
Applaus der Studenten seines abgesetzten Vorgängers86). Als nun die -
angeblich aus Bologna stammende - Nachricht verbreitet wurde, 
Nigrisoli sei Opfer einer faschistischen Strafexpedition geworden, wo
bei er mit Knüppeln niedergestreckt worden sei, da erinnerte „Libera 
Stampa*' ihre Leser an die Aggression gegen Arturo Toscanini, der 
sich 1931 geweigert hatte, die Faschistenhymne vor Beginn eines Ge
denkkonzertes in Bologna zu dirigieren und daraufhin gezwungen 
wurde, die Stadt mitten in der Nacht zu verlassen37). Das Luganer 
Blatt sowie der „Freie Aargauer" zeichneten nochmals das Porträt 
jenes Arztes, der abgesehen von seinen ganz außergewöhnlichen opera
tiven und didaktischen Fähigkeiten ein Philantrop, ein wahrer Helfer 
der Menschen gewesen war, der die Armen unentgeltlich behandelte, 
für ihre Medizinen sowie für die Überführung ins Spital aufkam und 
der ein Vorbild ethischer und politischer Gradlinigkeit gewesen ist. 
Es wird der Tag kommen, schrieb „Libera Stampa", an dem der stolze -
je seltenere, desto edlere - Widerstand ein Vorbild für die zukünftigen 
Generationen sein wird. Heute dient er uns, freien ausländischen Bürgern 
als Beispiel, die Diktatur zu verachten, ganz gleich unter welchem Him
mel, ganz gleich unter welcher Farbe sie auftritt. Dies waren eindring
liche und für Bartolo Nigrisoli ehrende Worte, ehrend aber auch für 
die Redaktion der „Libera Stampa"; doch die Meldung vom feigen 
Angriff auf den Bologneser Chirurgen war falsch. Von der antifa
schistischen Pariser Zeitung „La Libertà" in die Welt gesetzt, wurde 
die Nachricht auch den faschistischen Behörden bekannt, welche über 
die Person des Präfekten in Bologna von Bartolo Nigrisoli ein De-

ae) Raffaello Pao lucc i , Il mio piccolo mondo perduto, Bologna 1947, p . 303-
312, was von Nigrisoli, op. cit., p . 15, bestätigt wird. 
*7) Über diese Episode der Gewalttätigkeit s. Franco Serpa , Gli schiaffi a 
Toscanini - Bologna 1931, Nuova Riv. Musicale Italiana (Roma) A. IV, 1, 1970, 
82-93. 
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menti erhielten, was unzweideutig aus den ungedruckten Erinnerun
gen des Chirurgen hervorgeht38). 

Echo aus europäischen Zeitungen 

Sicherlich um den Blick der Leser zm erweitern und um ihre 
Urteilsbildung durch ein größeres Meinungsspektrum zu erleichtern, 
vermittelte die Schweizer Presse auch Kommentare aus Zeitungen 
anderer Länder. Allerdings erfuhr dieser Ausblick über die Grenzen 
eine nicht unwesentliche Einengung, insofern sich daran nur eine 
welsche Zeitung und drei Tessiner Blätter beteiligten. Immerhin die 
Auswahl war gut getroffen, da nicht nur Zeitungen aus England, 
Frankreich und Schweden, sondern auch aus Italien herangezogen 
wurden. Selbstverständlich begrüßte die gleichgeschaltete italienische 
Tagespresse den Eid und verteidigte seine Notwendigkeit. Der bereits 
erwähnte Sonderkorrespondent des „Corriere del Ticino**, Paul Genti-
zon, zitierte aus der Turiner „Gazzetta del Popolo** (31. Dez. 1931): 
Das Regime würde niemals zulassen, daß die staatlichen Universitäten 
der liberal-demokratischen Auffassung gemäß Stätten blieben, in denen 
noch die mittelalterlichen Immunitäts-, Asyl- und Freiheitsrechte für 
streikende Studenten und rebellische Professoren in Kraft seien. Und 
die römische „La Tribuna** vom gleichen Tag bemerkte: Wenn der 
Staat Leben und Autorität wieder erlange, wenn sich der Staat als 
Institution und Macht und vor allem als Idee stärke, wenn der Staat 
kämpferisch werde, um die Mission eines Volkes zu verwirklichen, um 
einen Glauben und eine Kultur in die Welt zu tragen, dann allerdings 
entstehe automatisch zwischen Staat und Universität, zwischen Staat 
und Lehrtätigkeit jene legitime und moralische Beziehung, die ihren 
Ausdruck im Eide finde. Unter dem Titel Segni di barbarie veröffent
lichte auch die Luganer „Avanguardia** (27. Jan. 1932) das gleiche 
Zitat aus der „Tribuna**, ließ ihm aber eine Antwort aus der Feder des 
1927 auf abenteuerliche Weise aus Italien geflüchteten Nationalöko
nomen Arturo Labriola folgen. Der abgesetzte neapolitanische Pro-

88) Bologna, Familienarchiv Nigrisoli : Appunti e Ricordi, f. 286. - Für die Be
nutzung dieser noch ungedruckten Quelle, aus der die Parva (s. o. Anm. 33) ein 
Auszug sind, danke ich in alter Freundschaft und bewegten Herzens dem Neffen 
Bartolos, Herrn Prof. Dr. Pietro Nigrisoli. 



DER ZWANGSEID AN DEN ITALIENISCHEN UNIVERSITÄTEN 287 

fessor und Parlamentsabgeordnete hatte in einer belgischen Zeitung 
(es war „Le Peuple" in Brüssel vom 14. Januar) mit seinem scharfen 
Intellekt die Thesen der „Tribuna", deren Verfasser - nebenbei be
merkt - der vormalige Generalsekretär der faschistischen Partei 
Roberto Forges Davanzati gewesen war, zerpflückt. Die Logik dieses 
Stückes, schrieb Labriola, sei nicht sehr stark. Man könne leicht ein
wenden, daß, wenn in einem gegebenen Augenblick zwischen Staat 
und Universität, zwischen Staat und Lehre sich jene moralischen Be
ziehungen automatisch einstellten, dann sei gerade kein Eid notwen
dig, da dieser stets das Fehlen des Automatismus jener Beziehungen 
voraussetze. Aber wenn der Staat zu einer Doktrin werde, höre er auf 
Staat zu sein, um eine Meinung zu sein, aber wenn er eine Meinung 
werde, appelliere er an die Diskussion und verursache die Bildung 
einer entgegengesetzten Meinung. Wenn es sich um eine Theorie handle, 
müsse auf Zwang verzichtet werden, denn die Essenz jeder Theorie sei 
es, Widerspruch hervorzurufen. Wenn der Staat jedoch die Diskussion 
ablehne, sei er nicht eine Doktrin, sondern ein Dogma. Er höre auf 
Staat zu sein, um Kirche zu werden, und die Kirche benötige ein 
Absolutes, das „Gott" heiße, während jenes des Staates nur „Gewalt" 
sein könne. Wir, so schloß Labriola, die wir im 20. Jahrhundert leben, 
können diese elende und primitive Doktrin nicht annehmen . . . Mit 
welchen Gefühlen können wir noch die Geschichte von Galilei und der In
quisition in Born - mit seinem eppur si muove - erzählen, wenn wir nicht 
den Mut hohen zu verhindern, daß die Schändlichkeit sich immer noch 
fortpflanze? Edmond Rossier machte in seinem bereits erwähnten 
Leitartikel in der „Gazette de Lausanne" (21. Dez.) - neben seinen 
persönlichen Ansichten - auf einen langen, im Pariser „Le Temps" 
(17. Dez.) veröffentlichten Brief aus Rom aufmerksam und resümierte 
einen Teil seines Inhalts. Der Verfasser, den Rossier mit Namen nicht 
nannte, war der gut informierte Journalist Paul Gentizon, dessen ab
gewogene Urteile und kritische Äusserungen über den Eid teilweise 
auch vom Luganer „Corriere del Ticino" veröffentlicht und hier schon 
zitiert worden sind. Im Gegensatz zu Gentizon, der - wie bereits ge
sagt - dem Faschismus wohlwollend gegenüberstand, war freilich der 
Pariser Professor Victor Basch ein überzeugter Demokrat und sein 
Artikel mit dem aufrüttelnden Titel Attentat contre Vesprit, der am 
20. Dezember in der Pariser „Volonte" erschienen war, wurde von der 
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„Avanguardia** sechs Tage danach in einer Zusammenfassung auf der 
ersten Seite wiedergegeben. Basch vertrat ähnliche Ansichten über die 
Lage der italienischen Universitäten wie Gentizon, fand verständnis
volle Worte für diejenigen Professoren, die dem großen Druck der 
Faschisten nachgegeben hatten, und endete mit einem Aufruf an das 
geistige Prankreich, sich der internationalen Protestbewegung anzu
schließen. 

„Libera Stampa" (3. Jan. 1932) führte seine Leser zunächst nach 
England, wo vor allem der liberale „Manchester Guardian" in Form 
einer wochenlang anhaltenden Diskussion gegen den Eid zu wirken 
versucht hatte. Unter der Rubrik Letters to the Editor ergriffen zahl
reiche englische Universitätsprofessoren das Wort, von denen nur ei
ner unter den Einfluß der weltweiten Propaganda des Paschismus ge
raten war. „Libera Stampa" machte auf diesen Einbruch aufmerksam 
und druckte die Antwort des Biologen Alfred Hopkinson an den 
Indogermanisten R. Seymour Conway, der den Eid gebilligt und ver
teidigt hatte, ab. An Hopkinson's Brief schloß sich eine Zuschrift eines 
gewissen Pietro Rebora mit einer italienischen faschistischen Seele an. 
Seit 1923 ordentlicher Professor für italienische Literaturgeschichte an 
der Universität Manchester, war Rebora der Ansicht, daß es in Italien 
Professoren gebe, welche die Revolte gegen die sie bezahlende Regie
rung verfechteten. Gaetano Salvemini, dessen Erwiderung die „Libera 
Stampa" gleichfalls aus der englischen Zeitung übernahm, hatte leich
tes Spiel, das unüberlegte Argument Reboras zu entkräften. Die 
faschistische Diktatur, meinte der aus Italien geflüchtete Historiker 
mit Recht, hätte in diesem Fall die revoltierenden Professoren ent
lassen, sie in die Verbannung schicken oder sie vor das Sondergericht 
stellen können. Nichts von alldem sei geschehen; dagegen hätte man 
sämtlichen Professoren den Eid auferlegt. Schließlich berichtete 
„Libera Stampa" (21. Jan.), daß verschiedene schwedische Blätter 
wie „Nya Dagligt Allehanda" und „Dagens Nyheter" heftige Protest
artikel veröffentlicht hätten. An allen Universitäten des Königreichs 
sei die Unterschriftensammlung für die Genfer Petition in vollem 
Gang. In der Tat wurde Anfang März der Cooperation Intellectuelle 
eine repräsentative Liste von schwedischen Gelehrten der Universi
täten Gothenburg, Lund, Stockholm und Uppsala zugeschickt. 
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Das Tessiner Kulturproblem 

Niemand wird übersehen haben, daß sich ein großer Teil der 
Presse südlich des Gotthards mit außergewöhnlicher Ausdauer, mit 
reichem Informationsmaterial und - in einigen Artikeln - mit begreif
licher Vehemenz gegen den faschistischen Zwangseid gewandt hat. Die 
Frage nach den inneren Antriebskräften zu diesem besonderen Ein
satz, mit dem sich die Zeitungen selber ein Ruhmesblatt geschrieben 
haben, dürfte daher nicht unberechtigt sein. Als am 7. Dezember 1931 
die „Gazzetta di Locamo " - ohne direkten Bezug auf den Eid -
schrieb, daß nicht seitens der Tessiner, sondern seitens des heutigen 
offiziellen Italiens das politische Kriterium jedem anderen in kulturel
ler Hinsicht vorgezogen worden sei, war der unüberbrückbare Gegen
satz zwischen der Kulturauffassung im Tessin und jener im faschisti
schen Italien mit aller wünschenswerten Klarheit bloßgelegt worden. 
Aber das Locarner Blatt blieb dabei nicht stehen, sondern versuchte, 
die praktischen Folgen dieses Gegensatzes darzulegen: Wenn man 
„italienische" und nicht faschistische Kultur betreiben wolle, könnten 
die Einengungen, die gegen Personen und geistige Tendenzen in Italien 
dekretiert und angewandt würden, für das Tessin keine Gültigkeit 
haben. Wir können, heißt es wörtlich, die kulturellen Kontakte der Tes
siner mit der italienischen Kunst und dem italienischen Geistesleben nicht 
auf jenen Teil beschränken, der das faschistische Imprimatur trägt. 
Wenn der Staat dulde, daß in seinen kulturellen Institutionen das von 
den Faschisten angewandte unumgängliche Prinzip praktisch zur Regel 
werden müsse, treibe er nicht italienische, sondern faschistische Kul
tur; und jede Institution, die einer solchen Linie folge, stelle sich auf 
die Ebene der faschistischen Kultur. Es sei aber unentbehrlich, daß 
die italienische Kultur im Tessin einen Charakter habe, welcher der 
vom faschistischen Regime gebilligten, offiziellen Kultur fehle: sie 
müsse in erster Linie die freien Stimmen jener vom Faschismus abge
lehnten und unterdrückten geistigen Strömungen umfassen, und es 
müsse ihr durch die Kontrolle des demokratischen Bewußtseins des 
Volkes und durch die freie Kritik jede Einseitigkeit genommen wer
den. Die „Libera Stampa" (16. Dez.), die diesen Passus abgedruckt 
hatte, bemerkte dazu, daß es nicht schwierig sei, die Adressaten dieser 
sehr richtigen Feststellung zu ermitteln. Eine Woche später stellte 
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sich das gleiche Blatt die Frage : Und die Tessiner Intellektuellen, was 
tun sie? Nun war klar, wer aufs Korn genommen worden war, und 
,,Libera Stampa** ließ nicht locker, fragte beharrlich weiter und mit 
Nachdruck: Wieviele gibt es überhaupt in Kulturzirkeln, Politik und 
Schule . . . , falls der Ausdruck intellektuelle' nicht übertrieben oder 
lächerlich ist? Wieviele fühlen die erniedrigende Tragödie der italieni
schen Professoren, sympathisierten mit den Opfern eines feigen Dekrets 
und bewunderten ihren Mut . . . ? Finde das privilegierte Tessin als 
letztes politisch freies, republikanisches und demokratisches Land 
italienischer Kultur kein Wort der Sympathie für die verfolgten Ver
treter der italienischen Wissenschaft ? Die ,,Libera Stampa" wünschte 
sich Worte, die zwar die gebührende geistige Proportion zwischen der 
Tessiner Kultur und jener der Eidverweigerer erkennen ließen, aber 
doch gleichzeitig unsere Auffassung von Kultur und Freiheit zum Aus
druck bringen sollten. Könne man wirklich behaupten, daß die Klei
nen weniger als die Großen die Liebe zu der einen oder anderen höch
sten Errungenschaft des Geistes, der Kultur und der Freiheit fühlen 
müßten ? Einen Monat danach verwandelten sich die bisher allgemein 
gehaltenen Vorwürfe - durch Namensnennungen - in präzise Anschul
digungen: Professor Zoppi habe im faschistischen Kulturinstitut in 
Como einen Vortrag gehalten. Als zukünftige Redner seien der Lyriker 
Enrico Talamona und Francesco Chiesa ausersehen, der als pontifex 
maximus der Tessiner Kultur einen Vortrag Gaetano Salveminis auf 
Tessiner Boden mit der Begründung verhindert habe, daß dieser im 
höchsten Grade die besiegte Italianität im Exil vertrete. Aber sogar ein 
Repräsentant der Behörden, der Sekretär des Erziehungsdeparte
ments der Republik und des Kantons Tessin, Augusto Ugo Tarabori, 
stünde auf der Rednerliste des genannten Kulturinstitutes. Die ge
knechteten italienischen Wissenschafter gingen ins Exil, die „freien" 
Tessiner Schriftsteller wählten den Weg der Sklaverei. Die Hoffnun
gen, welche das Blatt in die Tessiner Intellektuellen gesetzt hatte, 
waren nicht in Erfüllung gegangen: die Unterschriftensammlung für 
den Protest von Genf war offenbar im Sande verlaufen. Und so endete 
der Leitartikel der „Libera Stampa" über Die Schande der Tessiner 
intellektuellen' mit der einen neuen Aspekt antönenden Frage : Fami
lienväter, habt ihr nichts dazu zu sagen? Sie galt der Sorge um die Hoch
schulausbildung der Studenten. 
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Bekanntlieh zogen viele junge Tessiner an die oberitalienischen 
Universitäten, um im gleichen Sprachgebiet zu bleiben, was für sie 
naturgemäß von großem Vorteil war, und niemand hatte bisher irgend
etwas eingewandt. Immerhin hatte sich im Laufe des Jahres 1931 -
wie die „Libera Stampa" in Erinnerung rief - in Pavia dadurch ein 
Zwischenfall ereignet, daß man Tessiner Studenten nötigen wollte, 
sich im Schwarzhemd photographieren zu lassen. Die Zeitung be
trachtete dies keineswegs als einen Scherz feucht-fröhlicher Goliarden 
und noch weniger den Eid der Professoren, die Studenten zu faschisti
schen Bürgern zu erziehen, als eine bloße Formalität: Werden diese 
Dinge uns wirklich nichts lehren? 

Die „Gazzetta di Locamo" hatte sich schon am 11. Dezember 
zu diesem Problem geäußert : Unsere Studenten werden wissen, schrieb 
das Blatt, welche politische Erziehung man ihnen auferlegen will, und 
das Tessiner Volk seinerseits muß wissen, auf welche Art und Weise es 
seinen Söhnen höhere Studien ermöglichen kann, ohne daß sie von Ideen, 
die nicht die unsrigen sind, vergiftet, und wie eine bürgerliche Kultur und 
Gesinnung vermittelt werden können, die durch die demokratischen Prin
zipien unseres Volkes und unserer Institutionen geprägt sind. In der 
Zwangslage entweder im faschistischen Italien oder an einer franzö
sisch- bzw. deutschsprachigen Universität der Schweiz studieren zu 
müssen, sah die „Gazzetta di Locamo" (und später auch die „Libera 
Stampa") für die Studenten des Kantons nur einen Ausweg : Università 
ticinese. Seit 1844 war diese Forderung immer wieder erhoben worden 
und diesmal auch in einer Veröffentlichung des Tessiner Arnoldo 
Be t te l in i : Il dovere della Svizzera. Daran knüpfte die Locarner Zei
tung an: die Lage in Italien führe unvermeidlich zur Gründung der 
Tessiner Universität mit Lehrstühlen für Literatur und Philosophie, da 
für diese das Tessin sich nicht an die schweizerischen Universitäten 
wenden könne. Und was dachten die Behörden, ohne deren Hilfe die 
Gründung einer Universität völlig unmöglich gewesen wäre ? Die 
Tessiner Regierung schrieb das Blatt weiter hat eine Sonderkommission 
ernannt; um die Frage untersuchen zu lassen oder um sie zu begraben? 
Und die „Gazzetta di Locamo" schloß mit der nicht gerade ermuti
genden Feststellung : Es scheint uns, daß der Vorsteher der öffentlichen 
Erziehung sich für ein so schwerwiegendes Problem in übertriebener Weise 
desinteressiert. In der Tat, die Universität wurde nicht gegründet. 
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Schlußbilanz 

Für die vorliegende Untersuchung sind 57 Zeitungen aus fast 
allen Kantonen - es fehlen Appenzell, Unterwaiden, Uri und Wallis -
durchgesehen worden. 34 Blätter aus 17 Kantonen und Halbkantonen 
haben sich zur Angelegenheit des Eides geäußert, 23 schwiegen sich aus. 
(Nachrichten über einen Giftmordprozeß, über den Brand des Stutt
garter Schlosses, den Einsturz der Vatikanischen Bibliothek und den 
Tod Arnaldo Mussolinis, des Bruders des Diktators u. a. schienen ihnen 
weitaus wichtiger gewesen zu sein.) Unter den Kantonen steht - was 
vielfältige und anhaltende Berichterstattung betrifft - das Tessin an 
erster Stelle. Die liberalen Zeitungen („Avanguardia" und „Gazzetta 
di Locamo") und ein sozialistisches Blatt („Libera Stampa") hielten 
sich dabei ungefähr die Waage. Die Ursachen dieser besonders starken 
Abwehrreflexe im italienischsprachigen Landesteil sind hinreichend 
erklärt worden. Daß sie in der Presse der übrigen Kantone - allem 
Anschein nach - keinen Widerhall fanden, ist allerdings weniger er
klärbar, denn schließlich ging es hier nicht um ein Privatanliegen des 
Tessins, sondern um ein lebenswichtiges Problem, das die gesamte 
Schweiz als mehrsprachigen und daher übernationalen Bundesstaat 
betraf. 

Obwohl es nicht möglich war, alle publizistischen Organe der 
verschiedenen politischen Parteien oder Tendenzen in den Kantonen 
systematisch heranzuziehen, läßt sich gleichwohl festhalten, daß alle 
politischen Strömungen, vertreten durch mindestens eine Zeitung, 
ihre Stimmen gegen den Eid erhoben haben. An der Spitze standen 
ohne jeglichen Zweifel die liberal-radikalen und sozialdemokratischen 
Blätter. Es fällt dabei auf, daß nicht nur die repräsentativen, auf ge
samtschweizerischer Ebene bekannten Zeitungen (sieht man von der 
Genfer Presse ab, die sich in Schweigen hüllte), sondern ganz besonders 
auch die weniger verbreiteten Lokalblätter hervortraten: diese waren 
sich offenbar ihrer politisch-erzieherischen Verantwortung als mei
nungsbildende Medien eines freien Landes in hohem Maße bewußt ; sie 
trugen dadurch zur Schärf ung des Gewissens und zur Wachsamkeit der 
Bürger gegenüber den drohenden, politischen Gewitterwolken, die 
sich langsam, aber unaufhaltsam am Horizont zusammenballten, bei. 

Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse über die damaligen Vor-
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gange an den italienischen Universitäten und über die internationale 
Reaktion gegen den faschistischen Eid kann auch der Skeptiker ge
genüber der Zuverlässigkeit einer freien Presse nicht umhin anzuer
kennen, daß die Zeitungsleser im großen und ganzen genau unterrichtet 
worden sind. Natürlich gab es dabei einige Pannen, von denen wir die 
wichtigsten kennengelernt haben. Ob die Redaktoren in diesen beiden 
Fällen ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt haben oder einer Täuschung 
zum Opfer gefallen sind, dürfte wahrscheinlich für immer ein Geheim
nis bleiben. Zu den Pannen kamen allerdings auch noch verhunzte 
Namen der Eidverweigerer, falsche Angaben über ihre Lehrfächer u.a. 
mehr. Im allgemeinen Kleinigkeiten, über die man wohl hinweggehen 
darf, zumal die Redakteure bei aller Pflicht zur Genauigkeit keine 
nachvollziehenden Historiker sind und nicht sein können. Wichtiger 
scheint uns eine andere Frage und zwar, ob der einzelne Leser einen 
möglichst vollständigen und umfassenden Einblick ins Geschehen -
soweit es bekannt war - erhalten hat. Die Frage muß eindeutig ver
neint werden, denn obwohl es - wie wir gesehen haben - eine organi
sierte Zusammenarbeit zwischen den Blättern der gleichen Partei, 
sogar über die Landesgrenzen hinaus, gegeben hat, war es dem Er
messen der Redaktoren anheimgestellt, die ihnen gelieferten Nachrich
ten und Artikel zu veröffentlichen oder nicht. Diese Freiheit der Wahl 
dürfte daher einer der Hauptgründe gewesen sein, daß der Abonnent 
irgendeiner Zeitung oft nur einen Teil der über den Eid verbreiteten 
Meldungen und Kommentare erfuhr. Besonders interessierte Bürger 
hätten sich daher viel Zeit und etwas Geld nehmen müssen, um die
jenigen Zeitungen im Lande zu finden, die - oft in unregelmäßigen 
Abständen - Mitteilungen über den Zwangseid veröffentlichten. Dar
über hinaus hätten sie zwei weitere Landessprachen verstehen müssen. 
Die meisten Bürger waren damit wohl sicherlich überfordert. 

Im Vergleich jedoch mit den Tageszeitungen der anderen euro
päischen Länder hat sich die Schweizer Presse ohne jeden Zweifel sehr 
gut geschlagen39). Sie hat die Gewissens-, Gedanken- und Lehrfreiheit 
als die unentbehrlichen Grundlagen unseres menschlichen Daseins mit 

••) Im Verlaufe der Vorarbeiten zu einer umfassenden Untersuchung über die 
Eidverweigerer und das internationale Presseecho habe ich rund 200 Zeitungen 
und Zeitschriften (ohne die schweizerischen und italienischen) in verschiedenen 
europäischen Bibliotheken konsultiert. 
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Energie verteidigt und damit den Widerstandswillen gegen die totali
täre Diktatur im Süden sowie gegen die Diktaturen überhaupt in 
weiten Kreisen der gesamten Bevölkerung gestärkt : und darauf kam 
es vor allem an, denn die Ereignisse in Europa sollten sich wenige 
Jahre danach überstürzen. Die Faschisten wurden allerdings durch die 
internationale Kampagne gegen den Eid, der es leider an Kontinuität 
und Durchschlagskraft fehlte, kaum beeindruckt. Da jedoch der Kampf 
um die genannten Freiheitsrechte in weiten Teilen der Welt auch heute 
noch in unverminderter Weise weitergeht, bleibt das durch die Schwei
zer Presse im Dezember 1931 und im Januar 1932 gegebene Beispiel 
in mancher Hinsicht lehrreich. 

RIASSUNTO 

L'8 ottobre del 1931 fu emanata in Italia una nuova legge per la 
riforma universitaria, che fra Faltro imponeva a tutti i professori un giura
mento di fedeltà al regime fascista. Il 6 dicembre successivo l'agenzia di 
stampa svizzera pubblicava una petizione firmata da professori di Ginevra 
e indirizzata all'Organizzazione Internazionale per la Collaborazione Intel
lettuale, che in seguito fu sottoscritta da centinaia di professori universitari 
in Europa, Stati Uniti, America Latina e Sudafrica. Con numerose comuni
cazioni e articoli la stampa svizzera - soprattutto i giornali liberal-radicali 
e socialdemocratici - si batté fino al gennaio del 1932 contro l'imposizione 
del giuramento e in difesa della libertà di pensiero ; essa diffuse notizie sulla 
situazione degli intellettuali in Italia, sulla presa di posizione vaticana, 
pubblicò una falsa dichiarazione di professori italiani, dedicò articoli a Mario 
Carrara e Bartolo Nigrisoli - due dei dodici che rifiutarono il giuramento - e 
divulgò brani da altri giornali europei sull'argomento. In testa a tale cam
pagna stava la stampa ticinese, che chiese addirittura la fondazione di una 
propria università. In confronto alla stampa internazionale i giornali svizzeri 
si sono battuti particolarmente bene, anche se il giuramento non potè essere 
evitato. 



E' IL FASCISMO UN FENOMENO „EPOCALE" ? 

di 

ERNST NOLTE* 

L'espressione ,,epoca del fascismo" non è stata coniata da me. 
A quanto mi risulta, essa fu introdotta da Grigorij Zinoviev nel 1922, 
pochi giorni dopo la Marcia su Roma1), ma dubito che il presidente 
delFInternazionale comunista si rendesse conto delle implicazioni di 
questa espressione, usata del tutto incidentalmente. Mussolini a sua 
volta ritenne fin dagli inizi degli anni trenta che il fenomeno mondiale 
del fascismo non caratterizzasse unicamente un'epoca - cioè la più 
piccola unità di tempo nella storia universale - bensì tutta un'era, e 
persino un uomo come Max Horkheimer, in un momento di profondo 
scoraggiamento alla vigilia della seconda guerra mondiale, pensò che 
il fascismo potesse durare a tempo indeterminato, forse addirittura 
per secoli2). Il concetto di ,,epoca del fascismo" è implicito in non 
pochi studi del decennio dal '35 al '45, specialmente in quelli di Talcott 
Parsons, ma se non erro non è stato mai formulato esplicitamente né 
è stato mai proposto alla discussione. Dopo la guerra Thomas Mann, 
rifacendosi a certe sue osservazioni precedenti, parlò espressamente di 
,,epoca fascista" dell'Occidente, che egli non considerava ancora 
chiusa8), ma lo scrittore non uscì mai dai limiti del saggio letterario. 
E quando Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira inserirono nel titolo 

*) Conferenza tenuta all'Istituto Storico Germanico in Roma il 26 aprile 1976. 
Traduzione italiana di Liliana Più. 
*) Verbale del IV Congresso dell'Internazionale Comunista, Amburgo 1923, p . 
45. 
•) Max H o r k h e i m e r , Die Juden und Europa, Zeitschr. f. Sozialforschung, Jg . 
V i l i (1939) Heft 1/2, S. 122. 
8) Thomas M a n n , Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Frankfurt 1960, vol. 
I X p . 702. 
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della ristampa del loro famoso libro l'espressione „periodo fascista", 
essi pensavano soltanto a quel segmento di storia italiana che va dal 
'22 al '43/45. Credo quindi che sia stato proprio il mio libro del 1963 -
apparso purtroppo in Italia con il titolo disorientante „I tre volti del 
fascismo" - ad introdurre il concetto già nel titolo, a spiegarlo espres
samente o comunque a proporlo per la prima volta al dibattito scienti
fico su vasta scala. 

E' strano che per anni, nonostante le molte reazioni sollevate dal 
libro nel mondo occidentale, non sia stata quasi mai contestata 
l'espressione ,,epoca del fascismo" e che nella pubblicistica - che pure 
rappresentava l'intero arco politico - i giudizi positivi superassero di 
gran lunga quelli negativi, con l'unica eccezione dell'estrema destra4). 
Evidentemente ciò si spiega col fatto che la pubblicazione uscì proprio 
quando le due interpretazioni dominanti del fascismo erano ormai in 
declino, mentre la terza teoria stava appena tornando in auge. Intendo 
l'approccio in base alla storia nazionale, la teoria totalitaria e la 
concezione dei marxisti. L'approccio nazionale, che individua le cause 
essenziali del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco negli 
antecedenti specifici della storia italiana e tedesca e prevalse nella 
storiografia di ambedue i paesi, fu senz'altro alimentato dalla polemica 
tradizionale degli intellettuali progressisti contro le forze reazionarie 
e contro l'arretratezza generale dei due paesi ; ma sarebbe stato strano 
che i suoi punti deboli fossero rimasti in ombra proprio quando si è 
dovuto avvertire ovunque il potere di certe tendenze universalistiche 
e soprattutto quando si è creduto di poter costatare la graduale 
scomparsa delle peculiarità nazionali dei singoli stati. A sua volta la 
teoria totalitaria, equiparando fascismo, nazionalsocialismo e bolsce
vismo staliniano, ebbe il suo momento migliore negli anni cinquanta e 
perse in gran parte la sua credibilità con la destalinizzazione nell'Unione 
Sovietica. Il marxismo invece era in procinto di tornare alla ribalta 
proprio allora, sia in Germania, sia - rudimentalmente - anche nei 
paesi anglosassoni, ed era propenso a considerare il concetto del 
„fascismo nella sua epoca" come un passo nella direzione giusta, o 
almeno a ritenerlo tale finché la concezione più generale della sostan
ziale connessione tra fascismo e capitalismo non fosse stata debita-

*) Cf. Ernst N o l t e , La crisi del sistema liberale e i movimenti fascisti, Bologna 
(Il Mulino) pp. 361-385. 
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mente riconosciuta. Fra t tanto una tale concezione è diventata 
patrimonio comune di vasti circoli intellettuali dell'Occidente, e non 
stupisce quindi che oggi divampi la polemica intorno alla teoria del 
fascismo come fenomeno di un'epoca : questa teoria - si dice - non solo 
maschera le tendenze fasciste insite nel capitalismo in sé, ma per giunta 
distoglie l'attenzione da certe tendenze antidemocratiche in quanto, 
relegando il fascismo nel regno dei morti, toglie alla lotta antifascista il 
carattere di attualità. Per questa polemica è s tata indicativa in Ger
mania una raccolta di scritti di giovani marxisti apparsa col titolo 
,,L'epoca del fascismo è finita?", che approda decisamente ad una 
conclusione negativa5). E tut tavia sarebbe errato attribuire solo al 
marxismo la possibilità intrinseca della rinascita e del proselitismo. 
Nella storia dei fatti e delle idee occidentali la teoria totalitaria 
ha radici così profonde, da poter trascendere le manifestazioni con
dizionate dal momento della guerra fredda; ciò ha dato di recente la 
possibilità a James A. Gregor di sviluppare su questa base una teoria 
che identifica nel fascismo paradigmatico di Mussolini una prefigura
zione di numerosi movimenti di liberazione nazionale del nostro tempo, 
e non ultimo di tu t t i i regimi marxistici6). Per cui l'anno 1945 non 
avrebbe segnato la fine dell'epoca del fascismo, bensì il suo inizio. In 
netto contrasto con tale teoria è Renzo De Felice che, nella sua poderosa 
biografia di Mussolini e neD'opuscolo ,,Intervista sul fascismo", sotto
linea nuovamente con vigore i condizionamenti nazionali del fascismo 
italiano, sostenendo un'opinione che, pur non arrivando a negare un 
denominatore comune al fascismo ed al nazionalsocialismo, vorrebbe 
tut tavia ridurlo al minimo; in conseguenza il concetto di ,,epoca del 
fascismo" perde il proprio significato anche quando non gli venga 
attribuita per errore una portata più vasta di quanto inteso, limitando 
cioè il termine ai fascismi nazionali europei come alla espressione del 
fenomeno politico più caratteristico e più significativo, per i suoi 
effetti immediati, del periodo fra le due guerre. Allo stesso tempo non 
possiamo negare che questo approccio, che prende l'avvio dalla storia 
nazionale, trovi sostegno nella tendenza, inerente alla storiografia, di 

•) Ist die Epoche des Faschismus beendet? Ed. Detlef H o r s t e r e Marios 
N i k o l i n a k o s . Fra gli altri, contributi di I . Fetscher, Frankfurt 1971. 
•) James A. Gregor , The Fascist Persuasion in Radicai Politics, Princeton 1974. 
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sottolineare l'individuale ed il diverso, per cui in definitiva la teoria del 
carattere epocale del fascismo si trova fra tre fuochi, che potrebbero 
avere conseguenze perniciose se un vortice li facesse soffiare nella 
stessa direzione. Ma la metafora non calza molto, poiché le fiammate 
intellettuali possono spegnersi a vicenda, oppure limitarsi a vicenda. 
Vorrei qui dimostrare quanta validità conservi la teoria del carattere 
epocale del fascismo, che ha dato comunque una prova sorprendente 
di vitalità, nonostante il fatto che le teorie contrarie abbiano in parte 
esercitato influssi molto maggiori. 

Non ci sono grandi difficoltà né serie controversie per raccogliere 
tut ta una serie di elementi del fascismo : principio autoritario, milizia 
di partito, adunate di massa e corporativismo, quindi vasta regola
mentazione dell'economia senza pregiudizio di massima della proprietà 
privata; ma gli avvenimenti storici fondamentali dai quali sorse il 
fascismo ed ai quali tut t i i suoi elementi devono le proprie peculiarità 
e l'intrinseca connessione, sono limitati di numero e si riducono a due : 
la prima guerra mondiale e la paradossale presa di potere ,,del marxi
smo" in Russia. 

Sia in Germania sia in Italia il fascismo è stato la creazione di 
uomini pei quali la guerra aveva rappresentato una liberazione ed una 
necessità. L'adesione entusiastica alla guerra nel Quattordici fu 
un'esperienza fondamentale per la gran maggioranza del popolo tedesco, 
senza chiare distinzioni di classe ; in Italia una minoranza ancor meno 
definibile in base alla classe aveva addirittura forzato l'entrata in 
guerra del paese. Al contrario, il primo settembre del '39 provocò 
sgomento o perplessità, o per lo meno riserbo nella popolazione tedesca, 
comprese grosse frange del partito nazional-socialista; e d'altra parte 
sarebbe ben difficile mettere in dubbio la profonda avversione di 
quasi tut t i gli italiani all'entrata in guerra a fianco della Germania. 
Inoltre in nessuno dei due paesi, come del resto in nessun'altra parte 
del mondo, si ebbe dopo il '45 qualcosa da poter seriamente paragonare 
a quella fioritura letteraria di consenso o di esaltazione della guerra che 
aveva avuto un ruolo tanto importante dopo il '18. Ora, per l'en
tusiasmo del 1914 o del '15 si può senz'altro trovare più d'una motiva
zione ; rimane comunque il fatto innegabile che esso fu una realtà del 
suo tempo, come del resto la sua assenza nel 1939/40, e che fra le due 
realtà di fatto v'è un nesso causale. Da quanto sopra risulta evidente 
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una doppia cesura: la cesura rispetto a tutti gli avvenimenti politici 
posteriori al '45 e la cesura rispetto a tutti i partiti in cui predominava 
o era fondamentale l'avversione alla guerra, fra i quali si annovera più 
o meno chiaramente l'intero schieramento di sinistra, dai liberali di 
sinistra ai socialdemocratici fino ai socialisti. Di conseguenza, se in 
prima linea il fascismo è stato - sia in Germania sia in Italia - la crea
zione di quella relativa minoranza di uomini che non avevano rinnegato 
il carattere positivo dell'esperienza bellica, esso doveva necessaria
mente e fin dal principio opporsi ai partiti di sinistra e quindi essere di 
destra. Ma questo non significa affatto che quegli uomini fossero 
convinti sostenitori del principio della proprietà privata, che anzi nel
l'economia di guerra tedesca fu contenuta con tanto rigore e con tanto 
successo. Questo significa piuttosto che essi dovevano valutare ogni 
cosa dal punto di vista dell'utilità o del vantaggio ai fini dell'auto
affermazione della nazione, e in questo senso, in quanto rivoluzionari 
nazionali, quegli uomini non erano ostili unicamente al disfattismo 
dei partiti di sinistra, ma anche all'internazionalismo ed all'orienta
mento consumistico, forzatamente legati ad un'economia privata esente 
da qualsiasi vincolo. E poteva anche darsi che si alleassero con gli 
industriali privati, ma sarebbero pur sempre rimasti dei partner infidi 
se non addirittura pericolosi. Messi di fronte ad un'alternativa, al 
capitalismo avrebbero preferito senza esitazione lo statalismo fino al 
dirigismo economico. E qui era il punto di sutura per quei socialisti in 
cerca di un'alternativa per uscire dalla crisi del marxismo. Secondo il 
concetto tradizionale quindi questi uomini erano „di sinistra", e tali 
rimasero anche quando, in una determinata situazione, si allearono 
con l'estrema destra. Benché in tutte le nazioni belligeranti vi fossero 
potenzialmente gruppi di questo genere - soprattutto fra la massa di 
ufficiali e sottuficiali rientrati alla vita civile - la loro posizione non 
avrebbe mai potuto essere altrettanto forte quanto in Italia e in Ger
mania, le ,,semi-vincitrici" del conflitto mondiale, l'una considerata 
vittoriosa nonostante la disastrosa sconfitta subita nel novembre del 17, 
che non potè essere sanata completamente prima che l'Austria crol
lasse; l'altra che chiese l'armistizio quando le sue truppe avevano 
conseguito una vittoria totale sulla Russia e in Occidente tenevano 
ancora occupate vaste zone della Francia. Le espressioni „vittoria 
mutilata'* e „pugnalata alla schiena", benché oggettivamente im-
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motivate, erano tuttavia comprensibili come reazione ad una situazione 
del genere. 

Il partito di estrema destra con cui i nazional-rivoluzionari 
potevano allearsi non poteva dunque essere che il deciso avversario 
della „rivoluzione sociale". Esso poggiava su una tradizione molto 
più vecchia e più praticabile, e inoltre poteva considerare come suoi 
più antichi precursori Burke e de Maistre, i primi avversari della 
Rivoluzione francese. Ma come il connubio - allora del tutto inusitato -
fra Tories e radicali nel 1830 circa non aveva trasformato in fascista e 
neppure in nazional-rivoluzionario Richard Oastler, il ,,re delle fab
briche" di Huddersfield e Leeds7), e come l'arruolamento giurato di 
200.000 special constables contro il paventato tentativo di rivoluzione 
«dei Cartisti nell'aprile del 1848 non era stato un atto fascista, così anche 
la „associazione difensiva contro le aspirazioni perniciose della social
democrazia" non fu neppure in germe il partito nazional-socialista, 
benché ne fosse senz'altro uno degli elementi precursori. La concezione 
marxistica della rivoluzione mondiale dei lavoratori e dell'abolizione 
della proprietà privata doveva raggiungere un traguardo nuovo e del 
tutto imprevedibile perché l'opposizione militante potesse assumere 
una nuova veste. Questo traguardo fu la rivoluzione russa. Essa 
^sembrò dimostrare che i partiti social-democratici erano in grado di 
conseguire una completa vittoria e di dar avvio ad un capovolgimento 
totale, cosa che diede alle vecchie inquietudini una qualità sconosciuta 
in precedenza. Ma d'altro lato essa aprì una crepa nella concezione fin 
lì così chiara che i partiti marxisti avevano della rivoluzione, fornendo 
•così agli avversari europei fuori della Russia degli argomenti gravi e 
provocando in loro forti reazioni emotive. Anche questa tendenza 
antirivoluzionaria divenne a suo modo rivoluzionaria non appena ebbe 
raccolto le proprie idee e dichiarato guerra fino alla distruzione a 
tutte quelle forze che, per simpatia o debolezza, avevano consentito 
l'acuirsi della minaccia socialrivoluzionaria, cioè, in ultima analisi, 
a tutti i partiti liberali e persino conservatori, e quindi all'intero 
sistema partitico. Se teniamo presente quanto fosse stretta la connes
sione fra l'evoluzione della grande borghesia europea e l'ideologia 

7) Cf. Erich Driver, Tory Radicai. The Life of Richard Oastler, New York 
J946. 
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liberale, ci apparirà in tutta la sua evidenza che persino quel partito che 
avversava la rivoluzione sociale non poteva essere per questa grande 
borghesia che un alleato insicuro, il quale con ogni probabilità, di 
fronte ad una seria opposizione, non si sarebbe più accontentato di 
distinguere fra capitale giudeo e ariano o produttivo e meramente 
fruttifero. E del resto, perché avrebbe dovuto? Se oggi i marxisti 
parlano con derisione o ironia del „fantasma rosso", dal quale la 
borghesia si sarebbe lasciata spaventare senza reali motivi, ciò è un 
sintomo del mutare dei tempi, ma non risponde alla realtà. Quando, 
nel 1973, il KPD (comunista maoista) inscenò una manifestazione 
violenta a Bonn, il DKP (comunista ortodosso) chiese la messa al 
bando di quel partito. Ma la cosiddetta „azione del marzo" dell'anno 
1921 e la sollevazione di Amburgo del '23 erano stati precedenti di 
ben maggior momento dell'assalto al municipio di Bonn di mezzo 
secolo più tardi; inoltre gli organi del partito comunista tedesco 
usavano allora il linguaggio violento che oggi è peculiare soltanto ai 
fogli della cosiddetta ultrasinistra. Lo stesso discorso si applica, mutatis 
mutandis, all'Italia, dove ancora nel '22 persino i riformisti di Turati 
volevano „tessere il lenzuolo funebre della società borghese", sebbene 
con altri metodi8). Dal 1919 al '22/23 il „fantasma rosso" fu dunque 
una cosa ben reale sia in Italia sia in Germania, ed in Germania lo 
ridivenne dopo l'inizio della crisi economica mondiale, che rinnovò in 
forma più cruda quello sconvolgimento critico che da 150 anni era la 
caratteristica della storia europea e la premessa perché tutti i movi
menti rivoluzionari e militanti contro-rivoluzionari potessero agire 
sulle masse. Che allora la controrivoluzione militante si sia rinnovata e 
rinforzata nelle strutture ed abbia avuto un robusto appoggio dai poteri 
costituiti non è affatto sorprendente, a meno che non si voglia sostenere 
la tesi pazzesca che il pericolo sia un quantum misurabile oggettiva
mente e che in genere i contemporanei siano già in possesso di quella 
equanimità, che poi sarà appannaggio degli storici futuri. 

Da quanto precede si può quindi dedurre come il fascismo fosse, 
sì, mi fenomeno prevalentemente tedesco e italiano, ma anche europeo. 
Ciò che però non è possibile dedurne è la sua vittoria, che evidente
mente dovette dipendere da una serie di circostanze contingenti e non 

8) Paolo Alatri, Le origini del fascismo, Roma 1956, p. 248. 



302 BBNST HOLT! 

da una necessità intrinseca. Altrettanto difficile è desumere in modo 
sicuro la sua struttura fondamentale. Sarebbe stato anche concepibile 
che i nazional-rivoluzionari si fossero tenuti alla larga dai contro
rivoluzionari militanti, schierandosi a fianco dell'Unione Sovietica e 
delle nazioni oppresse dal colonialismo europeo occidentale. E non è 
da escludere che una diversa combinazione degli elementi avrebbe 
potuto mettere in risalto in modo inconfutabile il pericolo potenziale 
rappresentato dal nuovo partito, per cui i poteri costituiti - grande 
industria, esercito, chiesa - si sarebbero astenuti, e non solo in parte, 
dall'alleanza. Ma in pratica i nazional-rivoluzionari ed i contro-rivolu
zionari militanti italiani e tedeschi confluirono a grande maggioranza 
in un partito che, a sua volta, aveva il sostegno di grosse frange dei 
poteri costituiti. A rigore non è permesso equiparare semplicemente i 
nazional-rivoluzionari ai fascisti di sinistra ed i contro-rivoluzionari 
ai fascisti di destra; comunque, saltando alcune fasi intermedie, si 
può dire che la struttura del nazional-fascismo europeo del periodo dal 
1919 al '45 era caratterizzata in tutti i paesi europei, ma più evidente
mente in Italia e in Germania, da una sintesi travagliata di fascismo 
di sinistra e fascismo di destra come pure da un'alleanza innegabile 
benché non senza riserve con grosse frange dei poteri costituiti. In 
quanto tale era un partito di nuovo genere, una sintesi di tratti 
caratteristici della destra e della sinistra mai conosciuta in precedenza. 
Fin dall'inizio è stato dunque un fenomeno generico e non solo na
zionale; rispetto ai suoi alleati, e persino rispetto alla sua „base 
sociale", aveva tanta autonomia quanta può averne un organismo 
decisionale pluriclassista rispetto alla „classe" in quanto mero oggetto, 
proprio come i partiti marxisti che, contrariamente a quelli esclusiva
mente operai ovunque votati all'insuccesso, e grazie proprio all'ade
sione di intellettuali piccolo-borghesi, hanno innegabilmente una 
considerevole dose di autonomia rispetto alla propria base sindacale, 
le cui aspirazioni sono spesso squalificate come pragmatiche o op
portunistiche. E infine questo partito fascista era anche rivoluzionario, 
rivoluzionario persino nei confronti del sistema nel quale era cresciuto, 
ma non secondo il concetto marxista di rivoluzione, bensì in base ad 
un concetto meno pregnante, all'incirca del tipo espresso dai termini 
„glorious revolution" e „rivoluzione parlamentare". Tuttavia v'erano 
abbastanza differenze tra le forme nazionali del „prototipo" fascista. 
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E così, semplificando molto, si potrebbe dire che Hitler era un rampollo 
del fascismo di destra e Mussolini del fascismo di sinistra; e che in 
Germania la chiesa cattolica oppose al nazionalsocialismo una re
sistenza di principio assai maggiore di quella opposta in Italia al 
fascismo. Benché le identificazioni pure e semplici non siano mai 
appropriate, penso comunque che, se accogliamo ima distinzione del 
tipo fascismo normale e fascismo radicale, avremo tenuto adeguata
mente conto delle differenze, soprattutto se inglobiamo nel nostro 
esame come proto-fascismo un fenomeno a prima vista così diverso 
come l'Action Fran9aise9). 

Con tutto ciò non sarà mai ribadito abbastanza che il nazional-
fascismo europeo è stato un fenomeno di destra, e che di destra era 
anche il cosiddetto fascismo di sinistra. Dalla loro prima apparizione 
neirilluminismo francese, e in certo senso addirittura nell'Antichità, 
destra e sinistra si contrappongono sia nell'essenza sia nelle mani
festazioni esteriori. La sinistra ha sempre un rapporto positivo con gli 
oppressi, considera l'eguaglianza degli individui come una legge na
turale e la disuguaglianza come la risultanza contro natura di compli
cate istituzioni ; essa guarda al passato preistorico come al paradigma 
di una forma di esistenza naturale e giusta, e preconizza un futuro in 
cui la famiglia del genere umano sarà un amalgama unitario. La destra 
invece si è sempre orientata sul presente o almeno su un passato non 
molto lontano, ed ha spiegato la disuguaglianza, l'ordine e lo stato 
come realtà ineluttabili, per cui ha giustificato oppure ignorato le 
situazioni che opponevano concretamente oppressi ed oppressori. E' 
vero che, nel processo storico, i partiti di sinistra hanno potuto 
svolgere la propria azione soltanto quando disponevano d'una guida, 
il che implica in pari tempo una certa struttura ed una certa gerarchia, 
mentre i partiti di destra hanno sempre più assimilato tratti carat
teristici della sinistra, fino al punto che il nazionalsocialismo tentò di 
richiamarsi ad un arianesimo ormai solo immaginario ; ciò nonostante 
pero il prototipo rimane chiaramente riconoscibile, almeno fino al 
1945. Pertanto, comunque si voglia giudicare il,,socialismo in un solo 
paese" dei sovietici, o anche lo stalinismo al suo apogeo, esso non 
potrà mai, in nessun caso, essere equiparato al fascismo. 

•) Ernst Nol te , I tre volti del fascismo, Milano (Sugar) pp. 60 sgg., 691 sg. 
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Ormai dovrebbe esser chiaro in che senso la teoria del carattere 
„epocale** del fascismo si discosti dalla dottrina totalitaria, dall'ap
proccio storico-nazionale e dalla concezione marxistica, che vede nel 
fascismo unicamente una manifestazione del capitalismo; e dovrebbe 
anche esser chiaro il perché si possa rimanere dell'avviso che tale 
teoria conservi tuttora la propria validità. Ma a questo punto non si 
può continuare ad ignorare che la teoria poggia su una concezione del 
tutto particolare sia del capitalismo - o meglio, della società liberale 
(„borghese") - sia del marxismo, e rispettivamente del movimento 
operaio in rapporto a questa società. Ma anche tale concezione necessita 
d'una brevissima spiegazione. 

La teoria liberale e quella marxista sono concordi nel ritenere 
che il capitalismo, o meglio, il capitalismo privato di tipo industriale, 
rappresenti uno stadio di sviluppo a carattere universale; che deve 
arrivare alla piena e durevole attuazione delle proprie „leggi naturali", 
oppure in caso contrario, sarà sostituito in modo altrettanto universale 
da uno stadio ancora più avanzato, cioè dal socialismo. A me il capi
talismo sembra piuttosto l'eccezione europea, che a sua volta difficil
mente avrebbe potuto evolversi pienamente senza l'esempio inglese e 
senza la situazione particolare dell'Inghilterra. Per dirla a mo' di tesi, 
fin dai suoi albori nell'alto medioevo la società europea è caratterizzata 
da un pluralismo operante o dinamico, in cui varie forze relativamente 
autonome - come regno e nobiltà, stato e chiesa, ma anche i singoli 
stati - si limitano a vicenda e quindi permangono in uno stato di 
contrasto vivissimo, commisurandosi ed influenzandosi scambievol
mente. Con la Riforma subentra un nuovo stadio di differenziazione, di 
alienazione, e nondimeno di interscambio vicendevole. Solo una 
compagine siffatta può rappresentare la premessa di qualcosa come 
un'opposizione radicale e quindi di un rinnovamento di fondo. Basta 
ricordare la storiografia autonoma e critica, nata dal conflitto di 
coscienza di Pierre Bayle, oppure il ruolo svolto dall'Olanda nella 
resistenza politica e spirituale all'assolutismo francese. In civiltà con 
un ordinamento unitario come la cinese o la maomettana non accadde 
nulla di paragonabile; ed un contrasto sarebbe ancor meno concepibile 
laddove il pluralismo rimanesse qualcosa di meramente statico. 

Ora, senza questo contrasto è inconcepibile il sorgere di un'eco
nomia privata, cioè di un'economia ampiamente indipendente dallo 
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stato, come era agli inizi quella rappresentata in senso stretto dal
l'eccezione inglese. Nel medioevo e nel primo evo moderno l'intera vita 
economica era permeata di regolamentazioni statali e comunali; anche 
il mercantilismo di Colbert avrebbe potuto facilmente sfociare in 
economia di stato. In tutti gli stati teocratici, politica ed economia 
sono rimaste più che altrove nella loro situazione originaria, e quindi 
„naturale": il ceto dominante comanda non perché possiede molto, 
ma possiede molto perché comanda. Solo in Inghilterra e in Europa 
una classe, che all'origine non dispone che di beni mobili e di denaro, 
avanza, dapprima timidamente, la pretesa di partecipare in quanto 
tale al potere politico. Ed il consolidamento di questa classe, unito 
alla nascita della scienza, è la premessa e non la conseguenza del 
sorgere del capitalismo industriale : anche James Watt sarebbe stato 
sconfitto dal tradizionalismo della corporazione degli hammermen di 
Glasgow se Adam Smith non lo avesse attirato nell'ambito della libera 
università autonoma10). E nessuna delle invenzioni pionieristiche del 
Settecento avrebbe potuto essere realizzata se sottoposta al voto delle 
persone che sarebbero state danneggiate dalla loro introduzione. 
Evidentemente quel novum non voluto da nessuno che chiamiamo 
capitalismo potè sorgere dalla concomitanza, in prevalenza casuale, di 
vari elementi - ed in poco più di un secolo ha operato nel mondo una 
trasformazione così profonda, da poter infine divenire oggetto di 
imitazione. La sua formazione originaria è però basata su una situa
zione sociale particolare ed eccezionale: la società a sistema liberale, 
di cui è parte integrante la possibilità di sottoporre a critica radicale 
il sistema stesso, è la logica premessa storica del capitalismo e, nel 
quadro della storia universale, il capitalismo rappresenta l'eccezione e 
non la regola. Cardine di questo sistema è la presenza d'un ceto medio 
assai vasto, detto anche piccola borghesia. Secondo la concezione più 
antica, essa è il tiers etat, cioè l'intera nazione contrapposta alla nobiltà 
ed al clero, ovvero la borghesia in senso molto lato, da cui rimangono 
esclusi unicamente l'aristocrazia da un lato ed i labouring poór dal
l'altro. Ma si potrebbe anche darne una definizione così restrittiva, da 
includere nella piccola borghesia solo i piccoli lavoratori autonomi, 
in breve i negozianti ed i bottegai - ai quali alcune teorie del fascismo 

10) Denis B r o g a n , Worlds in Confiict, London 1976, p . 68 sg. 
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attribuiscono un ruolo tanto importante - e forse anche i piccoli 
coltivatori, ma non credo che sia adeguato né il concetto più esteso né 
quello più restrittivo. Fra i membri del ceto medio dovremmo anno
verare coloro che fanno un lavoro diverso da quello meramente 
manuale ed esecutivo, nella convinzione che il loro tipo di attività, 
intermediario e quindi più astratto, sia un elemento essenziale al 
progresso sociale, minacciato alla radice dalle rivendicazioni proletarie 
di una distribuzione paritetica del lavoro manuale. Almeno per un 
certo tempo dunque nella piccola borghesia prevale la convinzione 
che l'elemento essenziale del progresso umano non sia il lavoro in sé, 
bensì la sostituibilità di un tipo di lavoro semplice con uno più com
plicato e più intellettuale. In tal modo la piccola borghesia abbraccia 
l'intero arco di attività direttive e mediatrici nell'ambito di uno stato, 
e si delimita verso l'alto solo con i resti dell'aristocrazia e di una grossa 
borghesia divenuta mera leisure class. Ma potenzialmente rientrano 
nella piccola borghesia anche quei lavoratori manuali che esercitano 
una funzione direttiva anche modesta, o vi aspirano per i propri figli. 
E bisognerebbe estendere il termine di piccola borghesia persino a 
quei gruppi „proletarizzati" che si mantengono fedeli alle convenzioni 
fondamentali del ceto medio, nonostante una grave penuria materiale. 
In tal senso la piccola borghesia non è tanto lo specchio, quanto 
piuttosto il paradigma dell'intera società : con frange importanti liberali 
o conservatrici, radicali o socialiste, tolleranti o intransigenti, rigida
mente convenzionali o anti-conformiste accanite, che nel complesso, 
grazie alla sua natura composita, è la compagine umana più autocritica 
che sia mai esistita. Quindi rientrerebbero nel proletariato solo i 
lavoratori manuali in senso stretto, che vivono alla giornata e che non 
sperano in un destino diverso per i propri figli, salvo nel caso che la 
rivoluzione sociale non tolga di mezzo l'intera „sovrastruttura" non 
proletaria e non sia messo in pratica il principio biblico che chi non 
lavora non mangia. Ora, nelle società industrializzate, questa rivendi
cazione non colpisce solo l'esiguo gruppo dei capitalisti e neppure una 
minoranza piccolo-borghese numericamente determinabile; essa col
pisce piuttosto una tendenza che sopravvive alle generazioni e le 
accomuna, ed investe il grande bacino di depurazione della nazione, 
cioè il principio stesso dell'iniziativa individuale in ogni suo aspetto. 
Non meraviglia affatto che la rivendicazione proletaria, che mira alla 
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eliminazione violenta della proprietà privata, all'equa distribuzione del 
lavoro ed all'introduzione di un'economia pianificata, incontri la ferma 
opposizione di questo ceto medio quando esso abbia raggiunto una 
sufficiente consistenza. Ciò che meraviglia piuttosto è il pathos indi
gnato con cui alcuni teorici accusano le classi medie d'esser state la 
base di massa del fascismo. E dove avrebbe dovuto averla, questa base 
di massa, visto che i membri della Confindustria non potevano fornirla ? 
In realtà le cose che stupiscono si limitano a tre : che ci fossero altre 
masse oltre a quelle proletarie, che queste altre masse non si schieras
sero compatte a fianco del nuovo partito - che pure sosteneva d'esserne 
il più deciso portavoce e la guida - ed infine che il fascismo, partito 
borghese, riuscisse a conquistare alla propria causa un numero non 
irrilevante di lavoratori. Da un approccio sociologico - che da solo 
ovviamente non basta a qualificare il fascismo - si potrebbe avanzare 
questa tesi: il fascismo può prosperare ed andare al potere solo in 
quelle società borghesi dove il ceto medio non sia abbastanza forte da 
determinare l'evoluzione della compagine statale secondo le proprie 
leggi, ma neppure abbastanza debole da poter essere eliminato. Dove 
il ceto medio è sufficientemente forte, anche se in minoranza numerica, 
il fascismo resta un fenomeno marginale. Dove la classe media è solo 
rudimentale, e quindi debole, essa può essere sopraffatta, ma non dai 
lavoratori industriali, sebbene - col concorso di particolari circostanze -
da quelli dei suoi membri che si sono posti alla testa delle masse 
agricole. Si tratta ora di appurare se l'Italia e la Germania siano da 
annoverare tra quelle società,,medie" e se il fascismo fosse veramente 
l'unica possibilità di impedire la rivoluzione del proletariato. 

Una risposta solo indiretta a questa domanda è stata fornita dal 
marxismo, sotto la cui bandiera doveva farsi la rivoluzione e che, in 
quanto ,professione di fede" della ,,classe lavoratrice", rappresentava 
anche prima del 1917 la più seria sfida che avesse mai minacciato la 
società piccolo-borghese del sistema europeo. Sarebbe un vero errore 
non voler vedere nel marxismo nient'altro che l'espressione meglio 
riuscita delle naturali convinzioni e speranze delle classi proletarie sorte 
dalla rivoluzione industriale (o portate da questa all'estinzione). Il 
marxismo ha trasformato in teoria e introdotto nel movimento operaio 
proprio quelle dottrine tratte dall'economia nazionale liberale che 
erano estranee allo stadio primitivo del movimento operaio stesso; 
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soprattutto quella della evoluzione positiva della storia ed anche del 
capitalismo, che per esso rappresentano l'indispensabile premessa ad 
una fase sociale più avanzata, quella socialista o comunista. Tuttavia 
basta uno sguardo ai giornali inglesi che, negli anni venti e trenta 
dell'Ottocento, non versarono l'imposta sulla stampa, per notare 
quanto forti e diffusi fossero quei sentimenti elementari recepiti dal 
marxismo, senza i quali la storia della sua affermazione sarebbe in
concepibile; non ultimo lo sdegno contro le idle classes nutrite dei 
profitti del lavoro delle working classes; uno sdegno comprensibile, 
anche se discutibile, quando coinvolge l'aristocrazia terriera e la gentry, 
ma che assume un carattere semplicemente grottesco se investe gli 
iniziatori della rivoluzione industriale, cioè imprenditori quali Watt, 
Boulton, Wedgwood, Arkwright e tanti altri di minor formato. Un tale 
sdegno sorregge, o quantomeno colora, anche la teoria di Marx del 
plusvalore, e non è necessario molto acume per vedere quanto il 
marxismo sia permeato di immagini primordiali socio-religiose quali 
la perniciosità „della" proprietà privata e la liberazione a tempo 
debito del genere umano dalla maledizione dell'avidità, dell'alienazione, 
della divisione del lavoro e dell'accumulazione illimitata di beni, e per 
capire fino a che punto il marxismo esprimesse una situazione in cui 
grandi masse di uomini attingevano soltanto da una fede del genere 
quella stima di sé e quella speranza, senza le quali l'uomo non può 
vivere con dignità umana. Ed il marxismo seppe accomunare questo 
entusiasmo alla dottrina, in apparenza razionale, della concentrazione 
dei capitali e della contemporanea sparizione dei ceti medi. In tal 
modo esso si lasciò sfuggire la realtà fondamentale delle società oc
cidentali e si mise in contraddizione con la legge formulata in prece
denza. Soltanto dopo il totale insuccesso riportato nei vecchi paesi 
industriali dell'Europa occidentale, e dopo la sconfitta catastrofica in 
Italia e in Germania, esso fornì la risposta indiretta alla domanda se la 
vittoria del fascismo fosse o meno inevitabile ; la diede con l'insegna
mento dell'antifascismo, cioè della necessità di un'alleanza dei comu
nisti con i social-democratici e con i radicali borghesi. Ma se c'è una 
cosa sicura è proprio questa : che negli anni decisivi del 1920/21 e '30/33 
l'azione dei comunisti è stata diametralmente opposta a questo tipo 
di politica. In base alle implicazioni obbligate, inerenti al concetto di 
fronte popolare, la causa principale del sorgere del fascismo e della sua 
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affermazione non è altro che l'entusiasmo dei partiti comunisti, i 
quali, credendosi prossimi alla rivoluzione e proprio grazie a questa 
convinzione, si lasciarono sfuggire l'unica possibilità di salvezza dalla 
„contro-rivoluzione" fascista. E giacché il concetto di antifascismo 
implica necessariamente quello di fascismo, si potrebbe dire - calcando 
senz'altro la mano - che il fascismo ha portato i partiti comunisti 
dall'entusiasmo alla ragione, e che qui risiede una delle prove più 
convincenti del suo carattere „epocale". 

Un'altra prova particolarmente evidente è l'evoluzione di Mus
solini. Sulle sue qualità morali e sulle sue doti intellettuali si possono 
anche avanzare i giudizi più negativi; e non v'è dubbio che Giolitti 
fosse uno statista più illuminato, Gramsci un pensatore più acuto e 
Luigi Einaudi un politico più colto di lui. E tuttavia salta agli occhi 
di qualsiasi osservatore imparziale che nessun altro uomo politico 
italiano ebbe mai una parte di primo piano in due partiti diametral
mente opposti, né può essere un puro caso che in gioventù un uomo 
come Pietro Nenni gli si subordinasse con la massima naturalezza, che 
Arturo Labriola finisse con l'aderire alla sua politica e che, nel 1945, 
Nicola Bombacci sia morto al suo seguito. Mussolini non era né 
opportunista né particolarmente ambizioso, come tenta di presentarlo 
una polemica fin troppo di comodo; al contrario, da giovane fu un 
marxista altrettanto serio quanto nessun altro in Italia dopo la morte 
di Antonio Labriola ; la sua evoluzione fu la conseguenza, in sé coerente, 
di quella crisi subita dal marxismo prima della grande guerra, crisi 
che non è affatto negativo aver sperimentato e vissuto. - Nel 1895, 
Engels fece la famosa costatazione che, nel Quarantotto, egli e Marx 
avevano valutato male le possibilità di vita e di evoluzione del capita
lismo, e che di conseguenza avevano consigliato una tattica sbagliata; 
e a dire la verità, non vedo proprio come si possa evitare di applicare 
le implicazioni che ne derivano alla situazione del 1922 e - entro 
questi limiti - di dare ragione al Mussolini fascista contro il Mussolini 
marxista rivoluzionario. 

Infine la prova più consistente è da individuare nel fatto che 
ambedue i regimi fascisti - dopo essersi avvicinati anche politicamente 
a partire dal '36, per una serie di circostanze alle quali possiamo 
almeno riconoscere una logica intrinseca anche se non il rango di legge 
storica - riuscissero alla fine a forzare ad allearsi addirittura gli stati 
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in apparenza più antitetici : l'America capitalista e l'Unione Sovietica 
comunista; alleanza che a sua volta, per una serie di circostanze non 
prive di una loro logica intrinseca, si concluse nel '45 con la vittoria 
totale sulle potenze fasciste e sul Giappone. Ma appunto quel fenomeno 
che, in una determinata epoca, ha provocato gli avvenimenti più 
impensati e più gravidi di conseguenze, deve valere come il più carat
teristico e quindi prevalente in quella stessa epoca, ed è cioè il fenomeno 
„epocale" kat'exoehén. 

L'anno 1945 quindi - se mi è concesso citare dal mio libro -
„pur non segnando la scomparsa del fascismo, segna però inconfutabil
mente la fine della sua epoca11). Non v'è dubbio che partiti quali il 
„Sozialistische Reichspartei" in Germania ed il contemporaneo Movi
mento Sociale Italiano fossero formazioni di tipo fascista. Ma sia in 
Germania, sia in Italia il maggior avversario del fascismo è stato 
proprio lo stesso fascismo, cioè il ricordo della responsabilità ch'ebbe 
della guerra ; quindi ogni partito che ha tentato anche solo in apparenza 
di stabilire un rapporto di continuità col fascismo era fin dall'inizio 
senza speranza. Inoltre tali regimi erano talmente legati a certe 
tradizioni culturali e le avevano esasperate a tal punto, da trovarsi poi 
senza alcun rimedio contro lo scherno dei giornalisti: si pensi ad 
esempio all'ideologia del „Blut und Boden", del sangue e della terra 
in Germania, oppure alla scultura monumentale in Italia. Quanto 
fosse facile vincere questa battaglia risulta evidente già dal fatto che 
ben presto si è avvertita la necessità di cercare nuove associazioni di 
tipo molto elastico e non politico: si chiamò fascista la brutalità e 
fascisti i conformismi e persino il Konsumterror, il terrore dell'era 
consumista della società del benessere occidentale; ma tutti questi 
erano giochetti intellettuali, irrilevanti per una teoria storica del 
fascismo. Da prender più sul serio erano invece i tentativi di trovare 
materiale d'accusa contro il capitalismo attraverso le accuse al fasci
smo. Ma v'è un punto di vista decisivo in cui la società del sistema 
liberale si contrappone al fascismo più di qualsiasi altro tipo di società 
contemporanea, e la prova più convincente è proprio la veemenza 
verbale adottata da quegli accusatori e la forza dei partiti che li 
sostengono. Che il sistema liberale sia il terreno, e quindi il presupposto 

11 ) I tre volti del fascismo, p . 656. 
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del fascismo, è giusto ; ma sarebbe altrettanto giusto accusare la vita 
di essere il terreno ed il presupposto delle malattie. Società in cui lo 
stato e le classi dominanti hanno in mano le redini così saldamente da 
non consentire neppure il formarsi di un'opposizione, e dove quindi la 
tradizione imperante non può essere messa in discussione né eventual
mente difesa da un attivo gruppo spontaneo non statale, non hanno 
ancora raggiunto una dimensione tale, da consentire l'alternanza di 
liberalismo e lotta anti-Kberale. 

Nel porre la questione della sopravvivenza o meno del fascismo, 
sarebbe in realtà più sensato volgere l'attenzione a quei movimenti 
che vanno sotto il nome di ,,movimenti di liberazione nazionale" o 
sui regimi che ne scaturiscono. In qualche caso vi sono stati addirittura 
legami diretti col fascismo, per esempio nel caso del Nasserismo. 
Tuttavia nessuno di questi movimenti o regimi merita la qualifica di 
fascista. Infatti, benché sia in essi presente il primo momento essenziale 
del fascismo, in quanto sono nella maggior parte dittature fonda
mentalmente antiliberali con finalità di liberazione e di affermazione 
della nazione o dello stato, il secondo momento essenziale - quello della 
dittatura anti-rivoluzionaria di difesa dal socialismo - rimane ad uno 
stadio di organizzazione assai rudimentale persino dove il regime ha 
una decisa connotazione anticomunista. In nessun luogo questi regimi 
devono la presa di potere ad un'alleanza con i ,,poteri costituiti" 
anche se in seguito cercano di stabilire buoni rapporti con le tradizioni 
nazionali. Ovunque la classe dominante è interamente nuova, anche 
se di estrazione piccolo-borghese ed anche se proveniente dai ranghi 
della media ufficialità. Praticamente l'economia è sempre assoggettata 
alla politica, con la conseguente introduzione della pianificazione. Dopo 
la seconda guerra mondiale le uniche dittature di difesa sociale sono 
quelle del tipo fuori moda rappresentato dai regimi militari conser
vatori. A modo di tentativo si potrebbe dunque enunciare la tesi che 
i movimenti di liberazione nazionale ed i loro regimi rappresentino 
l'unico tipo di fascismo di sinistra andato al potere. Ma il concetto di 
nazional-fascismo europeo è legato al binomio fascismo di destra e 
fascismo di sinistra, come pure al sostegno ch'esso ebbe da grosse 
frange dei poteri costituiti, fra cui la libera economia privata, e se un 
concetto perde qualcuna delle sue componenti o peculiarità fonda
mentali, esso non è più applicabile. 
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Ciò vale più che mai per quei regimi e partiti che si qualificano 
marxisti. Non occorre molto ingegno per trovare esempi di grandi 
partiti comunisti che si accusano a vicenda di fascismo, implicitamente 
e talvolta persino esplicitamente, e l'aspirazione consapevole del 
marxismo cinese a „cinesizzarsi" dovrebbe averci acuito l'attenzione 
su quanto „russizzato" sia da gran tempo il comunismo sovietico. 
Ma anche se è consentito parlare di „nazional-marxismi", essi comun
que non si staccano mai dalla tradizione della sinistra genuina: ne 
è prova sufficiente il loro relativo ,,egualitarismo" in campo economico. 
Tuttavia essi sono altrettanto lontani dalla concezione originale del 
socialismo, quanto dal fascismo ; e con una leggera variante, si potrebbe 
applicar loro un famoso detto di Engels12) : è un bel socialismo quello 
che eternizza le differenze di potere più marcate e ritiene che, persino 
nei confronti delle nazioni cosiddette sorelle, nulla sia altrettanto 
essenziale quanto un'armata agguerrita. Dunque, all'epoca del fascismo 
non è subentrata l'epoca della rivoluzione mondiale del proletariato, 
bensì l'era delle guerre fredde, caratterizzata persino dalle guerre 
fredde di taluni stati comunisti fra loro18). E tuttavia né l'una né 
l'altra è un'epoca di pura reazione, in quanto in ambedue v'è un moto 
di trasformazione universale, il cui ultimo traguardo è la cooperazione 
dell'umanità unita - unita, anche se certo non politicamente unificata. 

Alla domanda se il concetto di „epoca del fascismo" non af
fievolisca la necessaria lotta contro il fascismo, si può ora rispondere 
senza difficoltà. 

La lotta pubblicistica condotta dagli antifascisti sopravvissuti 
contro i residui o le neo-formazioni di tipo fascista è in sé cosa opportuna 
e degna d'ogni rispetto. Ma, a trent'anni dalla guerra, essa non 
dovrebbe più essere recepita dalla storiografia, la cui finalità è di 
appurare quale posto spetti al fascismo nell'ambito della storia con
temporanea. E solo ciò che è stato appurato è sepolto definitivamente, 
mentre le cose contro le quali si combatte sono suscettibili di rinascita. 
Del resto, i giudizi morali, inseparabili da una lotta del genere, si 
distinguono dai giudizi scientifici in quanto la loro validità dipende 
dalla qualificazione morale del giudicante. In conseguenza confermo 
l a) Friedrich E n g e l s , Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
Max Engels Werke, vol. 20, Berlin 1962, p . 186. 
18) Cf. Ernst N o l t e , Deutschland und der Kalte Krieg, München 1974. 
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senza riserve la frase a pagina 29 dell'edizione italiana del mio libro, 
in cui i delitti di Stalin contro il proprio popolo e contro il proprio 
partito non possono esser considerati alla stessa stregua delle atrocità 
perpetrate, con l'eliminazione degli ebrei, dal fascismo radicale e 
preparate spiritualmente dal grido di guerra contro protestanti, mas
soni, meteci ed ebrei, che esulava dai limiti della eliminazione del 
sistema partitico peculiare al fascismo normale ; ciò nondimeno nutro 
fortissimi dubbi sul diritto morale di uno stalinista ad esprimere 
giudizi morali sul fascismo, in particolare sul fascismo italiano. 

La tendenza ad osteggiare a posteriori il fascismo, diffusa fino 
ad uno strano conformismo tra la nostra gioventù universitaria, ha 
un'importanza notevolissima, in quanto simboleggia il diverso atteg
giamento di grosse frange della piccola borghesia verso il socialismo e 
verso i problemi del terzo mondo, ma il valore cognitivo di tale volontà 
di lotta appare problematico in considerazione dell'inconsistenza in
trinseca del loro plotinismo sociale. 

Certi partiti comunisti si servono della lotta al fascismo come 
d'un argomento particolarmente efficace contro il capitalismo, identi
ficandosi in tal modo con i propri predecessori, cioè i comunisti ed i 
massimalisti degli anni venti; ma a me sembra che, così facendo, 
somiglino notevolmente ad un uomo gravemente ferito il quale, dopo 
la guarigione, descriva nel modo più impressionante la malvagità del 
proprio feritore, dimenticando però di dire di averlo egli stesso ag
gredito per primo. Ma anche se questi partiti potessero dimostrare che 
il loro ex avversario - il capitalismo esasperato in fascismo - era 
negativo in tutto e per tutto, questo non intaccherebbe la giustezza 
della tesi della „epocalità" del fascismo. Per tale tesi non valgono 
concetti morali come buono e cattivo, bensì concetti storici temporali 
come tempestivo, tardivo, eppure intempestivo o prematuro. Se non 
si trova niente di meglio da rimproverare al capitalismo attuale se 
non d'esser stato i l , generatore" del fascismo cinquant'anni fa, allora 
sarebbe meglio astenersi dal discuterne. 

In verità più d'un partito comunista dell'Europa occidentale ha 
tratto insegnamenti sostanziali dalle esperienze fatte nell'epoca del 
fascismo. Da un bel po' essi hanno rinunciato a sospingere la classe 
lavoratrice in un attacco frontale rivoluzionario contro la società 
borghese, e almeno tendenzialmente si considerano gli antesignani di 
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un socialismo dai tanti volti quante sono le civiltà ed i grandi stati, pre
sentandosi all'Occidente europeo come eredi di tutte le tradizioni 
libertarie e quindi come amici della piccola borghesia oppressa o 
delusa dal grande capitale. Non è mio compito avanzare ipotesi sulla 
sincerità o insincerità di tali nuove tendenze. Ma una cosa dovrebbe 
esser certa: che un primo criterio inconfutabile di giudizio rimarrà il 
raggiungimento o meno di un rapporto positivo con la libertà econo
mica, e quindi con il mercato comunque configurato ; un altro riguar
derà l'atteggiamento assunto verso il pluralismo dei partiti e la pluralità 
degli interessi; un terzo sarà legato alla questione se il concetto di 
„epoca del fascismo", elaborato da storiografi "borghesi", sarà recepito 
come parte della indispensabile revisione del marxismo oppure com
battuto, sulla scorta di quella mentalità rigida ed entusiastica che è 
stata la matrice più importante del fascismo e della sua epoca14. 

l4) Nella sua lettera del 6. 8. 76 alla redazione della Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Hans-Ulrich Wehler ha attribuito a questa frase (contenuta in una 
edizione abbreviata, in tedesco, della mia conferenza, apparsa nel numero del 
10 luglio dello stesso quotidiano) un significato estensivo, riferendola a tut ta la 
discussione storiografica, e mi ha così rimproverato di „diffamare" i miei op
positori in campo scientifico. Ma, come dimostra inconfutabilmente la collo
cazione della frase stessa, essa si riferisce esclusivamente alla interpretazione 
comunista. 
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DIE LANGOBÄRDISCHE KÖNIGSURKUNDE 
FÜR S. SALVATORE AM MONTE AMIATA 

von 

W. KURZE 

In dem reichen Urkundenfonds des Erlöserklosters am Monte Amiata 
finden sich zwei Stücke - das eine mit mehreren Kopien aus verschiedenen 
Epochen - die sich als Stiftungsurkunden der Könige Ratchis und Aistulf 
ausgeben1). Der Vergleich der beiden Texte und ihre genauere Untersuchung 
führte schon früh zu der Erkenntnis, daß beide Diplome Spuria im diplo
matischen Sinne sind2). 

Seit Fedor Schneiders meisterhaftem Exkurs: Zur Kritik der lango-
bardischen Königsurkunden für S. Salvatore am Montamiata8) schien das 
Problem der für das Erlöserkloster überlieferten Urkunden des Ratchis und 
Aistulf endgültig und für alle Zeiten gelöst. So konnte sich C. Brühl in seiner 
kürzlich für die Fonti per la Storia d'Italia vorgelegten Edition der lango-
bardischen Königsurkunden mehr oder minder darauf beschränken, die 
von Schneider vorgetragenen Argumente und dessen Darstellung der Ab-

*) Eine vollständige Zusammenstellung der Überlieferung wie auch die heute 
maßgebliche Edition der Stücke jetzt im Codice diplomatico longobardo (zit. 
CDL) a cura die Carlrichard Brühl, III, 1 (1973) = Fonti per la Storia d'Italia, 
unter n. 21 S. 93ff. und n. 29 S. 17Öff., wobei der praktische Paralleldruck von 
CDL 21/29 auf S. 96ff. besonders übersichtlich zum Vergleich ist. 
*) Übersicht über die Genesis der Beschäftigung mit den beiden Urkunden jetzt 
zusammengestellt bei C. Brühl, Studien zu den langobardischen Königsur
kunden, Tübingen (1970) = Bibl. des dt. hist. Instituts in Rom 33, S. 140ff. 
8) Als Anhang zu Fedor Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von 
der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268) 
I, Die Grundlagen, Rom (1914) = Bibl. des kgl. preuss. hist. Inst, in Rom 11, 
S. 347ff. Jetzt auch mit dem Titel: L'ordinamento pubblico nella Toscana 
medievale in ital. Übersetzung von F. Barbolani di Montauto , Firenze 
(1975) S. 353ff. 
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hängigkeitsverhältnisse wie auch die Belege für die fast in allen Teilen echte 
Aistulfurkunde in den Studien zu CDL 21/29 zu wiederholen4). 

Die Ergebnisse Schneiders kann man etwa wie folgt zusammenfassen : 
Die Urkunde des Ratchis ist eine Fälschung aus dem 11. Jahrhundert, die 
als Vorlage die Urkunde Aistulfs umarbeitete und vor allem in der Besitz
liste erheblich erweiterte. Die Urkunde Aistulfs geht in fast allen Teilen auf 
ein echtes Stück zurück. Falsch ist bei ihr ohne Zweifel die nach dem Quote-
wt*5-Satz folgende Poenformel und das Eschatokoll. Beides wurde später, 
als die Umarbeitung auf Ratchis schon erfolgt war, aus diesem Stück ge
nommen und hier angefügt5). Das geschah aber nicht durch Umarbeitung 
und neuerliche Abschrift in einem Zuge, wie Schneider meinte, sondern, wie 
von C. Brühl richtig beobachtet wurde, dadurch, daß man das Eschatokoll 
der Aistulfurkunde abradierte und die Stelle neu mit Poenformel und 
Eschatokoll überschrieb6). Die Urkunde Aistulfs besaß also in ihrer Ab
schrift ursprünglich ein Eschatokoll. Dieser Teil war nicht schon, wie 
Schneider meinte, zur Zeit der Kopie durch ein abgerissenes Papyrusstück 
beim Original verloren. 

Für die echte Vorlage bei den anderen Teilen der Urkunde spricht 
nach Schneider - der hier ältere Beobachtungen GraßhofFs verwertet - „die 
korrekte Form der Intitulatio, die komplizierte Fabel der Narratio, sowie 
vor allem Einzelheiten in der Technik der Grenzabsetzung, die zu dem sonst 
in langobardischer Zeit gebräuchlichen Verfahren wohl passen"7). 

Nach Schneider zeigt Überarbeitung eventuell die Adresse, die ver
kürzt scheint und nicht den Namen des Klosters nennt. Er hält es aber für 
möglich, daß dieses bedeuten könne, daß die Gründung noch nicht fertig 
war und verweist auf einen ähnlichen Fall bei Bobbio. Kleinere Interpola
tionen meint er auch im QuaJbenm-S&tz und in der folgenden Beamtenliste 
zu erkennen. 

Sicher interpoliert sein muß aber der Satz, in dem Aistulf sagt, er 
sichere die Verleihung seines Bruders durch sein Pr äzept, quia illesubtractus 
ab hac luce usque ad perfeäum cepta non perduxit. Die gesperrten Wörter 
können nicht in einem Original des Aistulf gestanden haben, weil Ratchis 
seinen Bruder überlebte. Dieses „schwerste Bedenken" gegen die Benutzung 
einer echten Vorlage meinte Schneider zwanglos als Interpolation des Ab
schreibers erklären zu können, weil dieser auch an anderen Stellen inter-

4) Vgl. oben Anm. 2. 
*) Vgl. oben Anm. 3. 
«) Brühl, wie Anm. 2, S. 143 Anm. 764. 
7) Vgl. Schneider, wie Anm. 3, S. 348. H. Graßhoff, Langob ardisch-fränki
sches Klosterwesen in Italien, Göttingen (1907) S. 64 Anm. 1. 
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poliert zu haben scheint. Dem Kopisten habe wohl im Original die Motivie
rung dafür gefehlt, warum Ratchis sein Werk nicht vollendete. So habe er 
sie dazu erfunden8). 

C. Brühl fügte aus seiner umfassenden Materialkenntnis hinzu, daß 
bei der Inscriptio die Nennung des Klosters „im Original nicht gefehlt haben 
kann"9), daß für die Arenga wahrscheinlich eine langobardische Vorlage an
zunehmen sei, daß der Satz: Et tua declarat veneratio bis stdbilitatem „spür
bar umgearbeitet" sei, daß der Bearbeiter in der Conclusio „recht arg ge
haust" habe10). 

Das Spurium auf Aistulf wurde also nach einer echten langobardi-
schen Königsurkunde gefertigt; größtenteils ist es sogar eine halbwegs 
korrekte Abschrift einer solchen. Die besonders von C. Brühl aufgrund der 
ihm zur Verfügung stehenden Registrierung der langobardischen Urkunden
sprache herausgestellten Interpolationen oder Veränderungen sind aber in 
recht seltsamer Weise in dem Stück verteilt. 

Der Schreiber kopierte die ihm sicher nicht sehr geläufige Intitulatio 
korrekt, ließ dann aber die ihm doch wohl nicht unwichtige Nennung seines 
Klosters in der Inscriptio weg. Anschließend schrieb er eine Arenga, die 
dem Auge des modernen Forschers langobardisch und „substantiell echt" 
erscheint11). Das gilt noch mehr für die folgende Narratio, die in Wendungen 
und Details wie auch in ihrer komplizierten Fabel nicht im 11. Jahrhundert 
erfunden worden sein kann. Hier entglitt dem Schreiber aber an einer Stelle 
die Feder zu einer Erweiterung, die den Tod des Ratchis betraf und die auf
fällig den Tatsachen widersprach. In der folgenden Besitzliste wurde, wie aus 
vielen Details erkennbar, wieder sehr korrekt kopiert. Eine Verlesung wie 
z.B. Contulaurenti für Santu Laurenti spricht mindestens an dieser Stelle 
nicht für bewußte Erfindung in späterer Zeit12). 

8) Vgl. Schneider, wie Anm. 3, S. 350. 
») Brühl, wie Anm. 2, S. 141 mit Anm. 756. 
10) Ebda. S. 142. 
") Brühl, wie Anm. 2, S. 142 mit Anm. 757. 
12) Bemerkungen dieser Art haben bis jetzt in der Diskussion um die Aistulf* 
Urkunde noch keine Rolle gespielt, weü sie eine genaue Untersuchung des 
Klosterbesitzes voraussetzen und dieses wieder eine moderne Edition des 
Montamiataner Fonds und ausführliche Register. Beides wird von mir in ab
sehbarer Zeit vorgelegt werden. Der erste Band des Editionsunternehmens ist 
erschienen (vgl. unten Anm. 27). Die für die angesprochene Ortsnamendiskus
sion wichtigen Urkunden gehören aber fast alle in den zweiten Band. S. Lorenzo 
ist das heute noch auf der Generalstabskarte nachgewiesene ca. 2 km NW 
Piancastagnaio. Das wird aus der Grenzlinie in CDL 29 klar, die vom Oberlauf 
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Der Passus : Et tua declarat - stabilitatem ist nach Brühls - wohl ge
fühlsmäßigem - Urteil spürbar umgearbeitet18). Seine Edition belegt aber 
keine sicher einer späteren Zeit zuzuweisenden Formulierungen. So muß 
das Urteil über Umarbeitung, die bewußt veränderte oder nur falsche Le
sungen durch Emendierungen und Zusätze ins Lot brachte, offen bleiben. 
Das gilt meiner Ansicht nach noch mehr für die Conclusio. Hier weist die 
Edition einige Interpolationen nach. Die wichtigsten sind : 

1) Der Einschub: (ut Domino devotas possetis dicere laudes) 
2) Die Beamtenliste: et nullus de (optimatibus iudicibus) actionariis 

nostri8 (seu publica gubernantes rem nostram) 
3) Deren direkte Fortsetzung: hoc firmitatis preceptum presumat 

(infringeret, neque in aliquod sanctum molestare prepositum). 
Beim Einschub 1) gibt Brühl zu, daß gegen die Formulierung als 

solche nichts einzuwenden ist, in der Vorlage hätte sie dann aber an anderer 
Stelle gestanden14). Dem ist aus seinen eigenen Zusammenstellungen ent
gegenzuhalten, daß sich im Bereich der Conclusio ein Gebetspassus in CDL 1 
und 3 für Bobbio16), in 7 für Lucca16) und in 8 für Vercelli findet, in letzterer 
Urkunde u.a. in Verbindung mit Formulierungen, die Parallelen zum amia-
tinischen CDL 29 bilden17). Alle diese Stellen wurden in der Edition dann 
auch konsequenterweise als interpoliert bezeichnet. Soll hier aber nicht 
doch Formelmaterial aus langobardischer Zeit vorliegen, das dem Zufall der 
Erhaltung seine eigenartige Überlieferung verdankt ? Der Hinweis auf die 
karolingischen Gebetsformeln hilft hier nicht sehr weiter, weil ihre keines
wegs konsequente Formulierung und Stellung in den Urkunden - wozu 
gerade die von Brühl zitierten Diplome Karls d. Gr. nn. I 98 und 135 gute 
Beispiele sind18) - doch wohl kaum zu so eigenartigen Übereinstimmungen 
der Kompilationen in Bobbio, Vercelli, Lucca und Montamiata geführt 
haben kann. 

Die Formulierung der Beamtenliste ist von Brühl mit Recht bean
standet worden19). Dabei können allerdings die nicht passenden optimatibus 

des Cadone (Nebenfluß der Fiora) über S. Lorenzo nach S. Maria de Cautaria 
( = La Madonna, 1 km W Piancastagnaio) und hinab ins Minestronetal führt. 
l s) B rüh l , wie Anm. 2, gibt für diese Behauptung keine Belege. Vgl. S. 142. 
14) Brüh l , wie Anm. 2, S. 142. Die Formulierung ist gedeckt durch CDL 43, wo 
sie aber in anderem Formelzusammenhang steht. 
») Ebda. S. 21. 
" ) Ebda. S. 73ff. 
" ) Vgl. ebda. S. 74f., 80 mit Anm. 425. 
" ) Vgl. ebda. S. 76 Anm. 402. 
" ) Ebda. S. 142. Schne ide r , wie Anm. 3, S. 350. 
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iudicibus durchaus eine Verlesung sein, die dann phantasievoll ergänzt wurde. 
Man vergleiche z.B. das Faksimile des Bergamasker Stückes am Ende der 
5. Zeile von unten20) : d mit scheinbarer Kürzung = de, ein allzu rund ge
schriebenes u = o und das bizarre x = p wäre schon eine Lesung, die zu de 
optimatibus führen könnte. Sehr viel Mühe um Entzifferung von Formeln 
dieser Art kann man von einem Kopisten wohl sowieso nicht erwarten. Aber 
alles läßt sich in der Beamtenformel nicht durch Verlesung erklären, vor 
allem nicht, wenn wir die von Brühl quasi als kanonisch erarbeiteten For
meln zugrunde legen. Was sollte dann z.B. zu seu publica gubernantes rem 
nostrani verlesen sein ? 

Stimmt es aber denn, daß die Formulierungen in langobardischer Zeit 
an solchen Stellen so wenig variabel waren? Eine Zusammenstellung der 
„Beamtenhsten" mit dem Beginn der Verbotsformeln aus den „Originalen"21) 
seit Liutprand zeigt eine gerade wegen der schlechten Überlieferung beson
ders auffällige zeitliche Abschichtung. Sie haben bei Ratchis und Aistulf 
stereotyp die gleiche Formulierung: et nullus dux . . ,22). Dieser Typ taucht 
auch schon bei Liutprand auf, steht bei ihm aber in Konkurrenz mit zwei 
anderen von denen einer auch in der einzigen erhaltenen Hilprandurkunde 
vorkommt: precipimus omnibus ducibus . . . und damus in mandatis . . .2S). 
Unter Desiderius und Adelchis wechseln wieder zwei der bekannten Formu
lierungen : et nullus . . . und damus . . . Was aber wichtig zu beobachten ist, 
mit Stetigkeit und Wechsel der Verbotsformulierung geht parallel stereo
typische und freiere Gestaltung der „Beamtenliste". Unter Ratchis und 
Aistulf ist actor in CDL 27 die einzige Variante. Freiere Formulierungen 
finden sich bei Liutprand, werden aber bei Desiderius und vor allem bei 
Adelchis noch auffälliger24). 

20) Bei Brühl, wie Anm. 2, Anhang Tafel V. 
21 ) Vgl. die Liste unten S. 329f.Mit „Originalen'* sind die von C. Brühl in seiner 
Edition nicht als Fälschungen gekennzeichneten Stücke gemeint. Mit „Beamten
liste" umschreibe ich auch ihre Erweiterung auf nicht beamtete Personen etc. 
22) Vgl. CDL 19, 22, 23, 24, 27, 28. Bei der Nonantolaner Fälschung CDL 26 
ist die originale Form unter der interpolierten Schicht noch deutlich zu erken
nen : ut nullus episcopus vel clericus, dux, comes, gastaldius vel actionarius noster 
aut quispiam magnus parvusque gasindius contra . . . Wichtig ist auch der Hin
weis auf die große Streuung der Stücke. Sie stammen aus Piacenza, Bobbio, 
Farfa, Modena und Bergamo. 
2S) Der Typ precipimus steht bei Liutprand in dem nicht in der Liste S. 329 
enthaltenen CDL 11, weil von Brühl als Fälschung erwiesen: precipimus omni
bus ducibus, comitibus ad curiam nostram agentibus, ut nullus . . . 
24) Besonders sei auf die auch von Brühl, wie Anm. 2, S. 199f. schon hervorge
hobene Formel bei CDL 41 hingewiesen. 
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Ein Großteil dieser Varianten sind in der Edition durch Klammern 
als Interpolationen gekennzeichnet. Ob dies immer mit Recht geschah, ist 
nach obigen Beobachtungen zu bezweifeln. Was hier aber besonders interes
siert: Die Veränderung im zweiten Teil der „Beamtenliste" des Montamiata-
stückes kann, wenn nicht so im Original schon vorhanden, mindestens auf 
Verlesung einer freier formulierten Liste - etwa einer der aus der Zeit des 
Desiderius bekannten - basieren und ist damit nicht unbedingt als Inter
polation anzusehen. 

Auch bei dem an die Beamtenliste anschließenden Text (vgl. oben 3) 
müssen die Beobachtungen Brühls erweitert werden. Nicht nur presumati ist 
übrig aus der üblichen Formel, sondern auch molestare kann in drei Urkun
den in diesem Passus nachgewiesen werden. Es sind die Stücke CDL 31, 37 
und 41 von Desiderius + Ansa, Adelchis und Desiderius + Adelchis für 
S. Salvatore zu Brescia25). Auffälligerweise zeigt sich auch hier eine Parallele 
zwischen Formulierungen der Montamiataurkunde und solchen der Zeit des 
Desiderius. Festzuhalten ist so ebenfalls für den Text von Punkt 3, daß 
wahrscheinlich weniger interpoliert oder verändert wurde, als die Edition 
angibt. 

Dem Leser konnte diese lange in Einzelheiten der Formulare gehende 
Erörterung leider nicht erspart bleiben, um zu zeigen, daß die einzigen Ver
änderungen des Aistulfschen Originaltextes, die wir mit Sicherheit dem 
Kopisten als bewußte Abweichung nachweisen können, eigentlich nur die 
oben genannte Auslassung des Klosternamens in der Inscriptio und die irr
tümliche Formulierung über den Tod des Ratchis sind26). 

Bevor zu diesen Abweichungen hier Stellung genommen wird, muß 
die Montamiataner Überlieferung aus der Frühzeit insgesamt etwas genauer 
betrachtet werden. 

Die Urkunden des Salvatorklosters am Montamiata sind in ganz sin-
gulärer Weise in erstaunhcher Vollständigkeit von den frühesten Zeiten an 
erhalten27). Das heißt allerdings nicht, daß alle Urkunden, die einmal im 

*6) Vgl. die Hinweise bei Brühl, wie Anm. 2, in dem Brescia betreffenden 
Kapitel S. 194ff. 
a6) Vgl. oben S. 317f. 
*7) Vgl. jetzt den erschienenen ersten Teil der Edition der Privaturkunden des 
Klosters: W. Kurze, Codex diplomaticus Amiatinus, Urkundenbuch der Abtei 
S. Salvatore am Montamiata von den Anfängen bis zum Regierungsantritt 
Papst Innozenz III. (73&-1198), Bd. I, Von den Anfängen bis zum Ende der 
Nationalkönigsherrschaft (736-951), Tübingen 1974 (zit. CDA). 
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Fond lagen, noch vorhanden sind. In der Edition der ersten 200 Pergamene 
des Klosters konnten 80 Hinweise auf private Rechtsakte zusammengestellt 
werden, über die keine Urkunden erhalten sind. 51 von ihnen haben aber 
sicher einmal als Urkunden vorgelegen28). Es handelt sich hier allerdings 
meist nicht um Verluste, die durch Unachtsamkeit oder durch den Zahn der 
Zeit etc. entstanden, sondern um normale Kassationen der Klosterarchivare. 
Wurde eine private Schenkung an den Schenker oder eine andere Person zu 
Livell gegeben, so konnte die Schenkungsurkunde kassiert werden, ebenso 
die Verkaufsurkunde, wenn ein Verkauf vorausging. Das wertvolle Perga
ment wurde dann abradiert und neu verwendet29). So ist also festzustellen, 
daß in Montamiata mindestens % des Archivmaterials durch normale Or
ganisationsarbeit verloren ging. Was übrig blieb, ist uns fast vollständig 
bis heute erhalten80). 

Königsurkunden wurden natürlich nicht kassiert, sondern eher mehr
fach abgeschrieben, um bei eventuellen Verlusten wenigstens noch den 
authentischen Text zu besitzen. So ist es verständlich, daß in Montamiata 
nur wenige Verluste nachgewiesen werden können. Stellen wir die Reihe der 
bekannten Stücke bis zum Ende der Nationalkönigsherrschaft zusammen : 

1) Aistulf 
2) Adelchis 
3) Karl d. Große 
4) Ludwig d. Fromme 
5) Ludwig d. Fromme 
6) Lothar 
7) Ludw. II . für Markgraf Adalbert 
8) Ludwig II . 
9) Ludwig II . 

10) Ludwig II . 
11) Wido 
12) Arnulf 
13) Arnulf 
14) Ludwig I I I . 

CDA 6 
CDA 23 
CDA 69 
CDA 77 
CDA 78 
CDA 115 
CDA 131W» 
CDA 132 
CDA 133 
CDA 134 
CDA 168 
CDA 170 
CDA 171 
CDA 175 

Deperditum 
Deperditum 

Deperditum 

Fälschung 

Fälschung 

a8) Vgl. ebda. S. XXIfif. 
29 ) Das Problem habe ich in einem noch ungedruckten Vortrag in Pisa und im 
Deutschen histor. Institut in Rom in größerem Zusammenhang behandelt. Hier 
kann nur auf diese Ergebnisse hingewiesen werden und das zukünftige Erschei
nen im Druck. 
80) Der gute Erhaltungszustand ist erkennbar dadurch, daß fast alle zitierten 
Vorgängerurkunden, wenn sie nicht unter die eben besprochene Kategorie fielen, 
erhalten sind. 
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15) Berengar für Markgraf Wido CDA 187 Deperditum 
16) Berengar CDA 189 
17) Berengar CDA 190 Fälschung 
18) Hugo u. Lothar CDA 198 

Bei Abzug der Fälschungen besaß das Kloster also nachweislich in der 
Mitte des 10. Jahrhunderts 15 Königsdiplome. Davon scheinen 4 verloren. 
Das würde auf einen hohen Verlust von ca. % des Bestandes deuten. Sehen 
wir uns aber die verlorenen Stücke im einzelnen an, so verändert sich die 
Situation. 

Th. Mayer hat einst sehr schön herausgearbeitet, daß Ludwig d. Fr. 
einen Großteil der von seinem Vater verliehenen Immunitätsbriefe bei 
seiner Bestätigung kassierte81). Das ist wohl auch in Compiègne passiert, als 
Montamiata im Jahre 816 die Diplome CDA 77/78 von Ludwig erbat und 
erhielt. So ist Karl d. Gr. CDA 69 einem Kassationsverfahren auf höherer 
Ebene zum Opfer gefallen und nicht als Verlust im Fonds des Salvatorklo
ster s zu werten. 

Die beiden Deperdita CDA 131bis und CDA 187 haben vielleicht nie 
als Urkunden bestanden, und wenn, dann ja wohl im Fonds der Markgrafen 
Adalbert und Wido, an die die Übertragung des Klosters von Seiten der 
Könige geschah. Die Stücke sind von mir mit Nummer als Hinweise in die 
Edition der Montamiataner Urkunden aufgenommen worden, können aber 
im Salvatorkloster eigentlich in keinem Falle gelegen haben. So sind sie auch 
als Deperdita des Fonds nicht in Anspruch zu nehmen. 

Das Fazit dieser Überlegungen : Die einzige Königsurkunde der Früh
zeit, die im Fonds Montamiata verloren ging, ist die Schenkung des Adel-
chis. 

Nun ist dieses Stück für den Diplomatiker nur ein verlorenes Rechts
geschäft, aber keine verlorene Urkunde. Das Zitat bei Ludwig d. Fr. nennt 
expressis verbis keine solche : Res vero Mas, quae Adalgisus ad ipsa casa Dei 
concessit, quemadmodum in eodem domini et genitoris nostri [praecepto] con-
tinetur, et modo iuste et legaliter possidet ita et nos concedimus, ut nullus . . . 
eas inde abstrahere praesumatZ2). Mit Berufung auf die Formulierung im 
Diplom Karls d. Gr. n. 134 für das Kloster Sesto al Reghena muß man aber 
wohl annehmen, daß Verfügungen eines Königs, die bei der Bestätigung 
durch Nachfolger wie oben zitiert wurden, urkundlich festgelegt waren33). 

81) Th. Mayer, Fürsten und Staat, Studien zur Verfassungsgeschichte des Mit
telalters, Weimar (1950), S. 29f. 
«) CDA 78 S. 156. 
88) MGH, Die Urkunden der Karolinger I, Berlin 2(1956), S. 185. 
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In unserem CDL 29 haben wir ja z.B. einen Beleg dafür, wie Verfügungen, 
die noch nicht urkundlich fixiert waren vom Nachfolger zitiert wurden. 
Aistulf schrieb, sein Bruder habe diversa tibi [Erfoni] loca concessa, sicut 
vestro relatum cognovimus, und weiter unten: Et tua declarat veneratio, et 
nostrani excellentiam monstrat, que omnia predictus germanus noster tue vene-
ratione . . . concessisse videtur**). In Sesto schrieb Karl d. Gr. : . . . quod Adel-
chis . . . suo dono ei concessit ex fisco nostro - mit einer der Montamiataner 
ähnlichen Formulierung also - und fährt viel weiter unten fort: sicut per 
ipsius Adelchis declaratur preceptum, und noch etwas weiter - wieder unbe
stimmt - : sicut per prefati Adelchis declaratur confirmationem*5). 

Beim Vergleich dieser Formulierungen kann man doch wohl kaum 
daran zweifeln, daß einmal ein Adelchisdiplom für S. Salvatore existierte. 
Viel stärkere Bedenken gegen solche Annahme erweckt eigentlich die Tat
sache, daß dieses Diplom, das für das Kloster einen so außergewöhnlichen 
Wert hatte, daß es - doch wohl auf Verlangen der Mönche - mit seinen Be
stimmungen in besonders exponierter Weise in die Bestätigung Karls d. Gr. 
und seines Sohnes aufgenommen wurde, daß dieses Diplom also nie in S. 
Salvatore abgeschrieben wurde, daß man es wohl nie für nötig hielt, seinen 
Text und Inhalt zu bewahren. 

Hat die Schenkung des Adelchis also doch nicht als Diplom vorge
legen ? Das wäre die einfachste Erklärung, um den starken Bedenken, die 
sich gegen die Existenz dieser Urkunde aus dem statistischen Befund er
geben, gerecht zu werden. Ich glaube aber, daß man die Lösung des Pro
blems in ganz anderer Richtung suchen muß. 

* * * 

Fedor Schneiders Auseinandersetzung mit den langobardischen Kö
nigsdiplomen für S. Salvatore am Montamiata birgt neben vorzüglichen 
Partien, denen oben schon zu Genüge Gerechtigkeit widerfuhr36), in diplo
matischer Sicht einen methodischen Faux pas. Seine Nachfolger haben ihn 
alle mitvollzogen bis hin zum Bearbeiter der neuen Edition der langobardi
schen Königsdiplome. Man erkennt den Fehler, wenn man folgende Fakten 
zusammen sieht : 

Wir besitzen nicht den geringsten „originalen" Hinweis darauf, daß 
jemals für S. Salvatore eine Urkunde des Königs Aistulf ausgestellt wurde. 
Wir besitzen aber eine sichere originale Notiz, daß Adelchis an das Kloster 
schenkte und höchstwahrscheinlich mit einer Urkunde. Einerseits ist über-
3*) S. 182, 184. 
35) Wie Anm. 33. 
8fl) Vgl. oben S. 315f. 
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liefert eine Fälschung auf den Namen Aistulfs, die sicher auf der Vorlage 
einer originalen langobardischen Königsurkunde beruht, ein Diplom, das 
durch seinen Inhalt als „Gründungsurkunde" für das Kloster immense Be
deutung haben mußte. Andererseits ist aus der weiteren Überlieferung ver
schwunden die Urkunde des Adelchis, von der wir aus der Bemerkung in 
einem Original wissen, daß sie besonders exponierte Bedeutung für das Sal-
vatorkloster besaß. Der in diplomatischem Sinne einzig methodisch saubere 
Schluß kann aus diesen Verhältnissen eigentlich nur sein, daß für die Fäl
schung des Aistulfdiploms als Vorlage die Urkunde des Adelchis gedient 
hat87). 

Die diplomatische Untersuchung bietet noch einige Belege für diesen 
Schluß. Oben wurde z.B. schon daraufhingewiesen und genauer ausgeführt, 
daß bei der Kopie der Beamtenliste wie des anschließenden Textes wohl eher 
eine Urkunde aus der Zeit des Desiderius als Vorlage für CDL 29 gedient 
hat88). Die zwei sicheren „Veränderungen", die der Schreiber von CDL 29 
beim Kopieren am Original vornahm, erklären sich so auch zwangloser. Der 
Passus über den Tod des Ratchis brauchte nicht interpoliert zu werden, er 
stand im Original als Tod des Vorgängers. Nur war das im Diplom des 
Adelchis König Aistulf, der ja wirklieh damals tot war. Achtlose Abschrift 
eines solchen Satzes bei Umarbeitung des Adelchistextes - Ersetzen von 
Adelchis durch Aistulf, Aistulf durch Batchis, predecessor durch frater, mehr 
war wirklich nicht zu tun - ist wohl eher verständlich, als phantasievolle Er
gänzung, wie von Schneider angenommen werden mußte89). Die fehlende 
Bezeichnung des Klosters in der Inscriptio weist auch auf die Zeit nach 
Aistulf. Aus einer Urkunde von 762 wird erkennbar, daß damals das Sal-
vatorkloster am Montamiata noch im Bau war und die Kirche wohl noch 
nicht geweiht. Es wird als das Kloster Erfos in Toscana bezeichnet40). Die 
Inscriptio in CDL 29 scheint mir so korrekt, vor allem, wenn man - wie 
Schneider es schon tat41) - den einzigen als langobardische Königsurkunde 
überlieferten Parallelfall: Bobbio, hinzuzieht42). Auch dort wurde, wie in 

87) Man kann somit in keiner Weise der Meinung C. Brüh l s zustimmen: 
„. . . es wäre unvernünftig anzunehmen, daß diese [die als Vorlage für CDL 29 
dienende Urkunde] nicht tatsächlich eine Urkunde des Aistulf gewesen wäre". 
Wie Anm. 2, S. 142. 
88) Vgl. oben S. 319f. 
*•) Vgl. oben S. 316f. 
40) CDL I I n. 162, S. lOOff. ed. L. S c h i a p a r e l l i , Roma (1933) = Fonti per 
la storia d'Italia. 
41) Vgl. den Hinweis oben S. 316. 
" ) CDL n. 1. Vgl. dazu B r ü h l , wie Anm. 2, S. 20. 
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Montamiata ein Besitzkomplex einem Abt mit seinen Mönchen übertragen, 
um ein Kloster zu bauen. I n beiden Fällen fehlt - konsequenterweise möchte 
man sagen - der Name des Klosters in der Adresse43). 

Auch die historische Argumentation spricht mehr für den Beginn der 
Aktivi tät Erfos am Montamiata in der Zeit Aistulfs als zur Regierung des 
Ratchis. Die oben genannte Urkunde von 762 zeigt den Bau als noch nicht 
vollendet an. Das paß t wohl besser zu einem Beginn vor 6-12 Jahren ca. als 
vor mehr als 13 Jahren 4 4 ) . Auf eine gewisse Parallele zwischen Erfos Akti
vi tä t und der Anselms von Nonantola ist schon hingewiesen worden45). 
Anselm - wie Erfo aus hohem Friulaner Adel - beginnt sein Wirken als Klo
stergründer außerhalb seiner Heimat auch erst zur Regierungszeit Aistulfs 
und mit dessen aktiver Hilfe. Die Parallele legt nahe, an planvolles Wirken 
Aistulfs zu denken46). 

Es konnte somit gezeigt werden, daß im Salvatorkloster am Monta
miata etwa um die Jahrtausendwende4 7) die Urkunde des Königs Adelchis, 

48) Für Montamiata mindestens scheint in diesem Punkt C. B r ü h l seine feste 
Meinung inzwischen revidiert zu haben. Während er in den Studien, wie Anm. 2, 
S. 141, noch schreibt: „In der Inscriptio vermißt man die Nennung des Klosters, 
die im Original nicht gefehlt haben kann", formuliert er in der Vorbemerkung 
zu CDL 29 vorsichtiger: „probabilmente la menzione del monastero è caduta*'. 
44) Vgl. oben Anm. 40. Gemeint sind die Regierungsdaten des Ratchis und 
Aistulf. 
45) Vgl. K. Schmid , Anselm von Nonantola, olim dux müitum - nunc dux 
monachorum, QFIAB 47 (1967), S. 98ff. 
48 ) Soweit ich sehe, möchte S c h m i d wohl eher allgemeine religiös-geistige Ten
denzen der Klostergründer für diese und andere Parallelfälle (wie z.B. die Grün
dung des Klosters Monteverde) als Motiv annehmen. Darauf werde ich in 
größerem Rahmen zurückkommen. 
47) Die Datierung ergibt sich, wenn man das Auftauchen der klar erkennbaren 
und durch die Jahrhunderte zu verfolgenden Ortsnamen im Fonds Montamiata 
registriert. Um die Stellung der einzelnen Urkunde im Fonds zu charakterisieren, 
wurde auch den Stücken, die dem noch nicht erschienenen 2. Band der Edition 
entstammen, die Editionsnummer beigeben. Vgl. oben Anm. 27. - P a l i a n i i s t 
aus hier nicht diskutierbaren Gründen schwer zu bestimmen. Es steht aber in 
der Fälschung auf Ludwig I I . zu 853 (CDA 134). C a u s u l a n i taucht zuerst in 
der eben genannten Fälschung auf Ludwig I I . auf, dann in Privaturkunden-
originalen von 962 und 1009 (CDA 201, 230). S. P h i l i p p i häufig im Fonds ist 
als Casale genannt in einer originalen Privaturkunde von 806 (CDA 58), dann 
in der oben genannten Fälschung auf Ludwig I I . R e o d o l a , M u x o n a , E r m i -
n u l a stehen nach der genannten Fälschung auf Ludwig IL im Original Ottos I I I . 
von 996 (CDA 212 = MGH D O l l i 202), in dem in der Besitzliste nicht unver
dächtigen DK I I 79 von 1027 (CDA 263) und in der Fälschung DKII 287 zu 
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die die unter Aistulf begonnene Gründung der Abtei absicherte, zu einer 
Gründungsurkunde des Aistulf umgearbeitet wurde, die die Aktivität von 
dessen Bruder Ratehis zu gutem Ende brachte. Es bleibt zu fragen : Warum 
diese Fälschung ? 

Juristische Gründe können wohl kaum eine Rolle gespielt haben. Die 
Geschichte Sestos al Reghena zeigt zwar, daß die Verfügungen des Adelchis 
nicht immer einfach die Zustimmung seiner karolingischen Nachfolger fan
den48). Erstens aber hatte man in Montamiata ja die Bestätigung Ludwigs 
d. Frommen, zweitens ist es doch wohl fraglich, ob 200 Jahre später solche 
Erwägungen überhaupt noch eine Rolle spielen konnten. 

1036 (CDA 272) etc. Vivo als Fluß taucht erstmals auf in einem Privaturkun-
denoriginal von 962. G a d o n e taucht nur auf in der Urkunde Silvesters I I . 
von 1002 (Kehr I t . Pont. I I I 239 n. 6; CDA 218). Das gleiche gilt für S. M a r i a 
di C a u t a r i a und für den Fluß M i n e s t r o n e . C o n t u l a u r e n t i ist S. Lorenzo 
in Climinciano, belegt in einem Privaturkundenoriginal von 798 (CDA 47) dann 
erst wieder in zwei Privaturkundenoriginalen von 995 und 1009 (CDA 210, 230). 
S p a r a g a r i a ist nur belegt in einem Privaturkundenoriginal von 791 (CDA 38).-
Die genannten Daten ergeben graphisch dargestellt folgendes Bild : 
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X = Papst- u. Kaiserurkunden 
O = Privaturkunden 
• = Fälschungen 
Die Massierung der Klosterinteressen in den genannten Orten um die Jahrtau
sendwende ist klar zu erkennen. 
48) Vgl. oben Anm. 33. Eine Gerichtsverhandlung ergab, daß die Bestimmungen 
des Adelchis betreffs Sestos ungesetzlich waren. Karl d. Gr. bestätigte sie aber 
wohlwollend trotzdem. 
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Die häufiger zu konstatierende Tendenz, das Alter des Klosters und 
seine Privilegierungen in Fälschungen weit hinaufzuschieben kann eigentlich 
bei der Umarbeitung des Adelchisdiploms auch keine große Rolle gespielt 
haben. Der Gewinn waren ja bestenfalls 20-30 Jahre, aus der Sichtweise um 
die Jahrtausendwende also kaum eine ins Gewicht fallende Zeitspanne. 

So bleibt eigentlich nur als Erklärung, daß man Wert darauflegte, den 
Mönchskönig Ratchis als an der Klostergründung maßgeblich beteiligt zu 
belegen49). Die Schwarzweißmalerei des übe r pontificalis, was das könig
liche Brüderpaar anbelangte, war im Kloster bekannt und wird das Bild, 
das man von Ratchis und Aistulf dort hatte, wesentlich bestimmt haben50). 
In der reformerischen Epoche um die Jahrtausendwende mochte der Bruder 
als Vollender des Ratchiswerkes noch durchgehen. Von dem schwarzgemal
ten Kirchenfeind Aistulf aber gegründet zu sein, schien nicht zu passen, 
wurde vielleicht auch als undenkbar empfunden. Es bedurfte nicht mehr als 
der Änderung von einigen Namen in der Gründungsurkunde, um die Reali
tät in die historische Wunschvorstellung umzuwandeln. 

Daß es wohl solche Vorstellungen waren, die zu der ersten Überarbei
tung der Adelchisurkunde führten, zeigt der nächste Schritt in der Entwick
lung. In der spirituellen Euphorie des späten 11. Jahrhunderts erfand man 
sich im Salvatorkloster nicht nur eine fromme Legende über die Gründung 
durch den Mönchskömg Ratchis61), sondern merzte auch durch Umarbei
tung der Aistulfurkunde zur Ratchisurkunde die Befleckung des Kloster
lebens aus, die man empfand, weil der protervus, nequissimus, atrocissimus, 
nefandus, pestiferus, malignus, sevissimus, infidelis, crudelis tyrannus 
Aistulfus an seiner Wiege gestanden hatte52). Nun war es der Mönchskönig 
Ratchis allein, der mit Erfos Hilfe alles tat, um die Klostergründung zu 
sichern, der am Ende sein Werk mit einer generösen Urkunde abschloß und 
krönte. 

49) Wenn man unterstellt, daß das Eschatokoll damals (vgl. oben S. 316) 
korrekt, vielleicht nur mit einer Veränderung der Datierung abgeschrieben 
wurde, so passen die verhältnismäßig harmlosen Verfälschungen gut zu einer 
Erklärung in diesem Sinne. 
50) Vgl. Le Liber Pontificalis, ed. L. D u c h e s n e I (1886) 431, 433, 441-455. 
Daß die Quelle im Salvatorkloster bekannt war, zeigt die Tatsache, daß sie für 
die Anm. 51 genannte Legende in ihrer schriftlichen Ausarbeitung des 11. Jahr
hunderts benutzt wurde. 
51) Ihre schriftliche Form ed. W a i t z , MGH SS rer. langob. et italic. saec. 
I X - X I (1878) S. 564f. - Vgl. S c h n e i d e r , wie Anm. 3, S. 350; K. Voig t , Die 
königlichen Eigenklöster im Langobardenreich, Gotha (1909) S. 31. 
52) In dieser Reihenfolge im Liber Pontificalis, wie Anm. 49, S. 441-454. 
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NACHTRAG 

Meinen Belegen, daß das Salvatorkloster am Monte Amiata eine 
Königsurkunde aus der Zeit des Desiderius + Adelchis besaß, muß noch 
ein Hinweis hinzugefügt werden. Die von mir zuletzt CDA n. 13 edierte Ur
kunde vom April 765 trägt auf der Rückseite eine Notiz : Flavius Desiderius 
vir excellentissimus rex in einer eigenartig verlängerten langobardischen Kur
sive, auf die schon L. SchiapareUi (Arch. stör. it. ser. VII, vol. V, 1S. 163 ff, mit 
Faksimile nach S. 172) aufmerksam machte. Seine Meinung, daß dem Schrei
ber dieser Zeile eine originale Urkunde des Desiderius vorgelegen hat, kann 
ich mit seinen Hinweisen nur teilen. Man muß aber noch weiter argumen
tieren, daß diese Zeile höchstwahrscheinlich im Salvatorkloster geschrieben 
wurde. Die Urkunde betrifft in ihrem Rechtsakt das Kloster nicht, sondern 
ist erst später, wie die Dorsualvermerke der Klosterarchivare zeigen, von 
einem Besitzer des behandelten Gutes mit einer Schenkung ans Kloster ge
kommen. Den wellenförmig abgeschnittenen Rand nimmt SchiapareUi (vgl. 
meine Vorbem. CDA n. 13) als Hinweis dafür, daß die Urkunde irgendwann 
kassiert wurde. Das geschah aber dann im Kloster. Die besprochene Schrift
probe ist nicht der einzige Hinweis darauf, daß das Pergament als Abfall 
angesehen wurde. Ein anderer Schreiber hat in einer Ecke der Rückseite 
noch ein Gesicht gemalt. 

Dieser Hinweis zwingt dazu, die Ergebnisse der Untersuchung zu 
modifizieren: Eine Schenkung des Adelchis ist nicht zu bezweifeln. Ihre 
Bestätigung - und damit die Grundlage für die Fälschungen - muß aber wohl 
eine Urkunde des Desiderius (+ Adelchis ?) gewesen sein. 



A
nh

an
g 

L
iu

tp
ra

nd
 

H
ilp

ra
nd

 

R
at

ch
is

 

A
is

tu
lf

 

D
es

id
er

iu
s 

+
 A

ns
a 

C
D

L
 1

2 
C

D
L

 1
3 

C
D

L
 1

4 

C
D

L
 1

5 

C
D

L
 1

8 

C
D

L
 1

9 
C

D
L

 2
2 

C
D

L
 2

3 
C

D
L

 2
4 

C
D

L
 2

7 
C

D
L

 2
8 

C
D

L
 3

1 

D
es

id
er

iu
s 

+
 

C
D

L
 3

3 
A

ns
a 

+
 A

de
lc

hi
s 

nu
ll

us
 d

ux
, 

co
m

es
, c

as
ta

ld
iu

s 
ve

l a
ct

io
na

ri
us

 n
os

te
r 

co
nt

ra
 

da
m

us
 i

n 
m

an
da

ti
s 

cu
nd

is
 

iu
di

ci
bu

s 
et

 a
ge

nt
ib

us
 n

os
tr

is
 a

tq
ue

 s
ub

 r
eg

ni
 

no
st

ri
 d

it
io

ne
 p

er
ti

ne
nt

ib
us

, 
ut

 n
ul

lu
s 

da
m

us
 i

n 
m

an
da

ti
s 

om
ni

bu
s 

du
ci

bu
s,

 c
om

it
ib

us
, 

ga
st

al
di

is
 n

os
tr

is
qu

e 
od

o-
ri

bu
s,

 u
t 

nu
ll

us
 

et
 n

uU
us

 d
ux

 c
om

es
 c

as
ta

ld
iu

s 
ve

l a
ct

io
na

ri
us

 n
os

te
r 

co
nt

ra
 

pr
ec

ip
ie

nt
es

 e
te

ni
m

 o
m

ni
bu

s 
du

ci
bu

s,
 c

om
it

ib
us

, 
ga

st
al

di
is

 v
el

 a
ct

io
na

ri
is

 
no

st
ri

s,
 u

t 
nu

ll
us

 

et
 n

ul
lu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 
et

 n
ul

lu
s 

du
x,

 c
om

es
, g

as
ta

ld
iu

s 
ve

l a
cc

km
ar

iu
s 

no
st

er
 c

on
tr

a 

et
 n

ul
lu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 
et

 n
ul

lu
s 

du
x,

 c
om

es
, g

as
ta

ld
iu

s 
ve

l a
ct

io
na

ri
us

 n
os

te
r 

co
nt

ra
 

et
 n

ul
lu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
or

 n
os

te
r 

co
nt

ra
 

et
 n

uU
us

 d
ux

, 
co

m
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 

da
m

us
 

in
 

m
an

da
ti

s 
om

ni
bu

s 
du

ci
bu

s,
 c

om
it

ib
us

, 
ga

st
al

di
is

 e
t 

ag
en

ti
bu

s 
no

st
ri

s,
 u

t 
nu

ll
us

 

et
 d

am
us

 i
n 

m
an

da
ti

s 
om

ni
bu

s 
du

ci
bu

s,
 c

om
it

ib
us

, 
ga

st
al

di
is

 n
os

tr
is

qu
e 

ag
en

ti
bu

s,
 u

t 
nu

ll
us

 

D
es

id
er

iu
s 

C
D

L
 3

5 
et

 n
ul

lu
s 

du
x,

 c
om

es
, g

as
ta

ld
iu

s 
ve

l a
ct

io
na

ri
us

 n
os

te
r 

co
nt

ra
 

A
re

zz
o 

A
rr

ez
zo

 

F
ar

fa
 

F
ar

fa
 

P
ia

ce
nz

a 

P
ia

ce
nz

a 
B

ob
bi

o 

F
ar

fa
 

M
od

en
a 

B
er

ga
m

o 
F

ar
fa

 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

F
ar

fa
 

ü M
 P Q
 

OBARDISCHE KÖN] OD
 1 E FÜR CO
 

SALVATORE 329 



D
es

id
er

iu
s 

+
 A

de
lc

hi
s 

A
de

lc
hi

s 

C
D

L
 3

6 
et

 n
ut

tu
s 

du
x,

 c
om

es
, g

as
ta

ld
io

 v
d 

ac
ti

on
ar

iu
s 

no
st

er
 c

on
tr

a 

C
D

L
 3

7 

D
es

id
er

iu
s 

D
es

id
er

iu
s 

+
 A

de
lc

hi
s 

A
de

lc
hi

s 

D
es

id
er

iu
s 

A
de

lc
hi

s 

C
D

L
 3

8 

C
D

L
 3

9 

C
D

L
 4

0 

C
D

L
 4

1 

C
D

L
 4

2 

C
D

L
 4

3 

C
D

L
 4

4 

da
nt

es
 e

te
ni

m
 i

n 
m

an
da

ti
s 

cu
nc

ti
s 

du
ci

bu
s,

 c
om

it
ib

us
, g

as
ta

ld
ii

s 
un

iv
er

si
s-

qu
e 

ag
en

ti
bu

s 
ve

l a
ct

or
ib

us
 n

os
tr

is
, 

ut
 n

uU
us

 

et
 n

ut
tu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 

et
 n

ut
tu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

tc
M

iu
s 

vd
 a

cc
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
se

u 
al

iq
ue

 p
er

so
na

 
co

nt
ra

 
et

 n
ut

tu
s 

du
x,

 c
om

es
, g

as
tc

M
iu

s 
se

u 
ac

ti
on

ar
iu

s 
no

st
er

 c
on

tr
a 

da
nt

es
 d

en
iq

ue
 in

 m
an

dc
U

is
 o

m
ni

bu
s 

du
ci

bu
s,

 c
un

ct
is

 c
om

it
ib

us
 u

ni
ve

rs
is

qu
e 

ga
st

al
di

is
 c

et
er

is
qu

e 
ag

en
ti

bu
s 

no
st

ri
s,

 u
t 

nu
tt

us
 

et
 n

ut
tu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 

et
 n

ut
tu

s 
du

x,
 c

om
es

, c
as

ta
ld

iu
s 

ve
l a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 

et
 n

ut
tu

s 
du

x,
 c

om
es

, g
as

ta
ld

iu
s 

vd
 a

ct
io

na
ri

us
 n

os
te

r 
co

nt
ra

 

B
re

sc
ia

 
§§

 
o 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

B
re

sc
ia

 

F
ar

fa
 

B
re

sc
ia

 



DIE LANGOB ARDISCHE KÖNIGSTJRKtJNDE FÜR S. SALVATORE 3 3 1 

RIASSUNTO 

Sulla scia di F. Schneider, anche la ricerca più recente ritiene che i 
privilegi per Montamiata di Ratchis e di Aistulfo siano falsificazioni fatte 
sulla base di un originale di Ratchis andato perduto. Ma validi motivi fanno 
ritenere che a base degli apocrifi di Ratchis e Aistulfo fosse un privilegio 
originale di Adelchi o di Desiderio per San Salvatore. 



„CARDINALIS SANCTI PETRI" und „CARDINALIS SANCTI PAULI" 

von 

RUDOLF HÜLS 

Die Zahl der Kardinalpriester, welche einen der drei kardinalizischen 
Ordines darstellen, betrug im IL Jh. 281). Je sieben von ihnen waren einer 
Patriarchalbasilika (S. Pietro in Vaticano, S. Paolo fuori le mura, S. Lo
renzo fuori le mura, S. Maria Maggiore) zugeordnet. Sie nannten sich üb
licherweise nach ihren Titelkirchen2). Zu den Pflichten der Kardinalpriester 
gehörte es, daß jeweils einer aus der betreffenden Siebener-Gruppe eine 
Woche lang den Gottesdienst an der entsprechenden Patriarchalbasilika 
besorgte8). Alexander II . (1061-1073) verlieh den VII cardinales sancii 
Petri aJtque omnibus aliis das Recht, in den zu ihren Titelkirchen gehörenden 
Kapellen die bischöflichen Funktionen auszuüben4). Wir sehen hier die 
»cardinales sancii Petri von den übrigen deutlich abgesetzt. Dazu paßt die 
Beobachtung von Klewitz, daß in der Zeit von 963 bis 1044 praktisch nur 
Kardinalpriester bekannt sind, deren Titelkirchen zu S. Pietro oder S. Paolo 
.gehören6); sie nahmen also bei allen Ereignissen, von denen wir aus der 
Überlieferung erfahren, eine bevorzugte Stellung ein. 

Pur die zweite Hälfte des 11. Jh. finden wir dieses Bild bestätigt. Der 
päpstliche Kanzler und Kardinaldiakon Friedrich, ein Bruder Gottfrieds von 
Lothringen, wurde am 14. Juni 1057 von Viktor IL, der in der Toscana auf 
Reisen war, zum Kardinalpriester ordiniert und am 24. Juni zum Abt von 
Montecassino konsekriert. Nach dem 23. Juli verließ er das Gefolge des Pap
stes, begab sich nach Rom und feierte in der Peterskirche die Messe. An
schließend zog er in einer Prozession zu seiner Titelkirche S. Grisogono, um 

*) H.-W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, 
p. 47 und p. 52-55. 
*) Als Beispiel seien die Teilnehmer der römischen Synode von 963 Nov. 6 ge
nannt: siehe Liudprand, Historia Ottonis, MGH SS rer. Germ. 41, p. 165 s. 
8) Klewitz, Beformpapsttum, p. 47. 
4) J. Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita, II, Tübingen 
1884, p. 120 n. 156; IP I 7 n. 9. 
*) Klewitz, Reformpapsttum, p. 60 s. 
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von ihr Besitz zu ergreifen8). Diese gehört wie S. Maria in Trastevere, S. 
Cecilia, S. Anastasia, S. Lorenzo in Damaso, S. Marco und SS. Martino e 
Silvestro zu den sieben mit S. Pietro verbundenen Titeln. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für Kpr. Desiderius von S. Cecilia, den 
nachmaligen Papst Viktor I I I . Am 6. März 1059 fand seine Ordination zum 
Kardinalpriester s tat t , tags darauf die Konsekration zum Abt von Monte-
cassino. Am 14. März las er in S. Pietro die Messe und begab sich von dort 
zu seiner Titelkirche7). 

Wir sehen an diesen Beispielen sehr anschaulich, wie man sich die 
Amtseinführung eines Kardinalpriesters zu dieser Zeit vorzustellen hat . 
Fester Bestandteil des Zeremoniells ist die Messe in der Patriarchalbasilika, 
welcher die Titelkirche zugeordnet ist, in unserem Falle also S. Pietro. Die 
Betonung dieser Beziehung war gerade für Desiderius von besonderer Be
deutung. So unterschreibt er am 6. Mai 1065 auf der Lateransynode als 
cardinalis sancti Petri et abbas sancti Benedicti*). Diese Ausdrucksweise t rägt 
programmatischen Charakter : Desiderius stellt sich sowohl in die Tradition 
der apostolischen Sukzession durch die Päpste als auch die des benediktini-
schen Mönchtums. Auch der Skriniar Johannes stellt in zwei Privaturkunden 
diesen Zusammenhang her: am 16. April 1066 nennt er ihn religiosissimo 
abbate atque mitissimo cardinale de basilica sancti Petri apostoli9) und am 
26. Dezember 1066 humillimum Abbatem atque mitissimum Cardinalem de 
basilica beati Petri apostoli qui inspector et rector esse videtur10). I n der am 
24. Mai 1062 vom Skriniar Bonus gewählten Formulierung deo amabilis Gar-
dinalis sanctae apostolicae sedis prudentem et sollertum per Apostolicam pre-
ceptionis (sie!) Abbatem11) dürfte auch der ganz konkrete Bezug auf das 
Grab des Petrus, seinen ewigen „Sitz", in der Peterskirche anklingen. Auch 
in einem Brief Gregors VII . vom Mai 1081 wird Desiderius mit cardinalis 
sancti Petri angesprochen12). 

Friedrich und Desiderius stellten keine Ausnahmen dar. Kpr. Stephan von 
S. Grisogono, zugleich Abt des vornehmen römischen Klosters S. Gregorio 

•) Chronik von Montecassino, MGH SS VII 692. 
7) Chronik von Montecassino, MGH SS VII 705. 
8) J . P . Migne, Patrologia Latina, Bd. 146, col. 1306 n. 27; J L 4565. 
•) Siehe Anhang p. 336 ss. 
10) E. G a t t u l a , Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, 
I, Venedig 1733, p . 235 s. 
") Gattula, Historia, I, p. 234. 
12) E. Caspar, Das Register Gregors VII., MGH Epp. selectae, II, Berlin 
1920-1923, p. 558 n. IX 1; IP Vili 149 n. 124. 
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in Clivo Scauro, nennt sich 1067 Mrz. 11 ebenfalls cardinalia sancii Petri1*); 
in der Grabinschrift, die ihm Alfanus von Salerno dichtete, erscheint er als 
in aede Petri . . . sacerdos1*). 

Ähnliche Bezeichnungsweisen sind auch für Kpr. Berhard von S. Gri-
sogono16), Kpr. Johannes Minutus von S. Maria in Trastevere16), Kpr. Bonus-
senior von S. Maria in Trastevere17) sowie die beiden wibertinischen Kpr. 
Warinus von SS. Apostoli und Anastasius von S. Anastasia18) bekannt. Bei 
Warinus freilich muß ein I r r tum vorhegen, denn seine Titelkirche gehörte 
zu S. Maria Maggiore. Die Urkunde des Kprs. Bonussenior macht uns zu
gleich deutlieh, daß die Zugehörigkeit zur Peterskirche auch mit rechtlichen 
Befugnissen verbunden war: er verpfändet ein im Besitz von S. Pietro be
findliches Stück Land. Die tägliche Verwaltungsarbeit dürfte aber haupt
sächlich in den Händen des Archipresbyters von S. Pietro gelegen haben; 
dieses Amt ist seit Leo I X . (1049-1054) zuverlässig nachweisbar19). 

Wenn wir die bisher genannten Kardinäle näher betrachten, können 
wir feststellen, daß es sich ohne Ausnahme um Persönlichkeiten handelt, die 
für das Reformpapsttum bzw. dessen Gegenspieler Clemens (III.) von höch
ster Wichtigkeit waren20), zum Teil standen sie gleichzeitig an der Spitze be-

15) J . D. Mansi , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, 
Venedig 1774, eoi. 1068; Reeueil des historiens des Gaules et de la France, edd. 
M. B o u q u e t et al., XIV, Paris 1806, p. 84. 
14) W. G ie seb rech t , L'istruzione in Italia nei primi secoli del medio-evo, 
Florenz 1895, p. 77. 
16) J . B. M i t t a r e l l i und A. Cos tadon i , Annales Camaldulenses ordinis S. 
Benedicti, I I I , Venedig 17ö8, p. 88 (1099 Aug. 30), sowie I . Affò, Vita di San 
Bernardo degli liberti abate generale di Vallombrosa, cardinale di S. Chiesa e 
vescovo di Parma, Parma 1788, p . 117 Anm. 31 (1100 Mrz. 7). 
" ) P f l u g k - H a r t t u n g , I I , p. 102 n. 137; I P I I I 270 n. 4. 
17) L. Sch i apa re l l i , Le carte antiche dell'archivio capitolare di S. Pietro in 
Vaticano, Archivio della Società Romana di storia patria 24, 1901, p. 492 n. 27. 
" ) Gott. Nachr. 1900, p. 148 n. 7. 
19) 1053 Mrz. 21, 1053 Mrz. 24 und 1053 Apr. 1 stellt Leo IX. Urkunden für den 
Archipresbyter Johannes aus: Sch i apa re l l i , S. Pietro, p . 467 n. 16 (IP I 146 
n. 4); p. 473 n. 17 (IP I 147 n. 6); p. 477 n. 18 (IP I 139 n. 21). Der von L. 
Mar to re l l i , Storia del clero Vaticano, Rom 1792, p . 106, erwähnte Ursus ist 
in den Quellen nicht nachweisbar. Es sei aber darauf hingewiesen, daß in den bei 
St. Peter gelegenen Klöstern S. Stefano Maggiore, S. Stefano Minore, S. Martino 
und SS. Giovanni e Paolo bereits vor Leo IX. Archipresbyter auftreten, wie 
aus anderen von Schiaparelli mitgeteilten Urkunden hervorgeht. 
10 ) Dazu siehe R. Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, 
Tübingen 1977, unter den entsprechenden Titelkiröhen. 
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deutender Erlöster21). Die Zuweisung einer mit S. Pietro verbundenen Titel
kirche dürfte also eine besondere Auszeichnung für politisch bedeutsame 
Kardinäle gewesen sein. Man wird neben der ideologischen Beziehung zwi
schen der Grabeskirche Petri und dem Papst als Nachfolger des Apostelfür
sten aber auch topographische Gesichtspunkte geltend machen können. Das 
Trastevere mit den Titelkirchen S. Maria, S. Cecilia und S. Grisogono ge
hörte zum Einflußbereich der Pierleoni, die ihren Sitz beim Marcellus-The-
ater hat ten und von dort aus die über den Tiber führenden Brücken kon
trollierten. Die Geldmittel der Pierleoni waren ja bekanntlich eine wichtige 
Voraussetzung für den Aufstieg des Reformpapsttums. 

Neben Petrus besaß auch Paulus eine Patriarchalbasilika in Rom, der 
sieben Kardinalpriester zugeordnet waren. Unter diesen gibt es ebenfalls 
Ansätze, sich nicht nach den Titelkirchen, sondern nach S. Paolo zu bezeich
nen. Sie waren jedoch weniger ausgeprägt, und das dürfte darauf zurückzu
führen sein, daß zwar auch dem Apostel Paulus eine herausragende Stellung 
unter den Heiligen eingeräumt wurde, aber - gerade in Rom - mit deutlichem 
Abstand hinter Petrus. 

Das früheste Beispiel liefert uns am 1. November 1050 Airardus, der von 
sich selbst als cardinalis ecclesiae sancti Pauli et eiusdem monasterii abbas 
spricht22). Seine Titelkirche kennen wir nicht, aber wir haben hier wieder 
den Fall vor uns, daß ein Kardinal zugleich Abt eines Klosters ist, und zwar 
in diesem Falle des Klosters, das zur Patriarchalbasilika gehört23). Als car-

21) Fr iedr ich u n d Desiderius von Montecassino ; S tephan von S. Gregorio/Rom ; 
Be rnha rd von Vallombrosa. Fe rne r sei auf K p r . Falco von S. Maria in Tras te
vere hingewiesen, der zugleich rector u n d aucmentator des t ranst iber inischen 
Klos ters SS. Cosma e Damiano war . Seine Titelkirche, von K l e w i t z , Reform
p a p s t t u m , p . 92, noch als u n b e k a n n t bezeichnet, geht aus einer U r k u n d e von 
1075 Okt . 11 hervor , deren Original sich im Archivio del Vicariato R o m (Fondo 
S. Maria in Tras tevere Nr . 8) befindet; abschriftlich erhal ten is t sie i m Cod. V a t . 
la t . 8051 fol. 16 rec to - fol. 17 rec to . - Auf den bisher unpubl iz ier ten Urkunden 
bes t and von S. Maria in Tras tevere wird noch gesondert einzugehen sein. 
22) H. Gu i l l o t e l , La pratique du cens épiscopal dans Tóvèchó de Nantes, 
Moyen Age 80, 1974, p . 37. 
23) Mit diesem Klos ter w a r der römische Archidiakon u n d spätere P a p s t Gre
gor V I I . , Hi ldebrand , besonders ve rbunden ; er erscheint als Provisor (1057 
J u l . 2 3 : I P I I I 150 n . 21), P r o p s t (1059 Aug. 2 3 : I P I X 182 n . 2) sowie R e k t o r 
u n d Ökonom (1065-67: I P I V 91 n . 3). 1070 l äß t er das Bronzepor ta l e inbauen 
(H. B l o c h , L 'ordine dei pannell i nella po r t a della basilica di S. Paolo , A t t i 
della Pontificia accademia R o m a n a di archeologia, serie I I I , Rendicont i 43 , 
R o m 1971, p . 272 s.). E r war jedoch nicht A b t des Klosters , wie aus L a m p e r t 
von Hersfeld zu 1058 (MGH SS rer . Germ. 43, p . 73) u n d I P I I I 283 n . 11 (1059 
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dinalis sancii Pauli erscheint am 6. August 1098 auch Kpr. Albert von 
S. Sabina24), ein bekannter Mitstreiter Urbans II. und PaschahV II. Schließ
lich muß hier noch der nur aus einer Nekrolognotiz der zweiten Hälfte des 
11. Jh. bekannte Benedictus cardinalis sancii Pauli et monachus erwähnt 
werden25), von dem wir sonst nichts wissen. 

Im 12. Jh. findet die Gewohnheit, daß sich Kardinalpriester nach 
Patriarchalbasiliken bezeichnen, keine Fortsetzung; die zunehmende Orga
nisation innerhalb der drei kardinalizischen Ordines bringt auch eine Nivel
lierung mit sich, die keine besondere Hervorhebung einzelner Gruppen von 
Titelkirchen mehr erlaubt und nur noch die Nennung der Titelkirchen selbst 
als Unterscheidungsmerkmal gelten läßt. Die cardinales sancii Petri und 
sancti Pauli blieben somit auf die zweite Hälfte des 11. Jh. beschränkt. 

ANHANG 
1066 Apr. 17 

Bonina, femina honesta, Witwe des Johannes Lambardus, schenkt mit 
Zustimmung ihrer Töchter Silicta, Constantia und Lucia dem Kloster Monte-
cassino, vertreten durch seinen Abt, den Kardinal von St. Peter, Desiderius, 
einen Weinberg im Gebiet von Tusculum. 

Original im Archivio capitolare Anagni, Signatur: Cass. II Nr. 7. 
Die Urkunde weist Beschädigungen am rechten und linken Rand 

sowie an einzelnen anderen Stellen auf. Die nicht mehr lesbaren Teile sind 
durch Punkte kenntlich gemacht, Ergänzungen des Herausgebers erscheinen 
in eckigen Klammern. Ligaturen, soweit sie nicht eindeutig lesbar sind, wer
den in runden Klammern aufgelöst. Die Orthographie folgt dem Original, 
während Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion dem heutigen 

Dez. 1) hervorzugehen scheint; es dürfte sich hierbei um Vergröberungen 
Lamberts bzw. des kaiserlichen Notars, der die Urkunde geschrieben hat, han
deln. 1060 Sep. 14 wird noch Airardus als Abt genannt: IP II 67 n. 44; cf. I. 
Schuster, La basilica e il monastero di S. Paolo fuori le mura, Turin 1934, p. 
77 s., und T. Schmidt, Alexander II. (1061-1073) und die römische Reform
gruppe seiner Zeit, Stuttgart 1977, p. 199s. Später bemühte sich Gregor VII. 
um eine enge Verbindung zwischen S. Paolo und St.-Victor/Marseille (JL 5100 
von 1079 Jan. und JL 5143 von 1079 Nov. 2). 
24) Pflugk-Harttung, II, p. 164 n. 198; p. 165 n. 199 (= IP VIII 355 n. 36; 
356 n. 37). 
26) Cod. Vat. Barb. lat. 646, fol. 40 verso (zu Nov. 29). Zu diesem Codex siehe 
Hüls, Kardinäle, p. 212s. und H. Dormeier, Montecassino und die Laien, 
Diss. ms. Göttingen 1976 (demnächst Schriftenreihe der MGH). 
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Gebrauch angepaßt worden sind. Hochgestellte Ziffern kennzeichnen die 
Zeilen in der Urkunde. 

*In nomine domini. Anno quinto pontificatus domni Alexandri secundi 
papae, indictione quarta, mense 2Aprilis, die septima decima. Salubris est 
sine dubitatione consilii ita, ut ununquenque de suis rebus illa potius de-
b e t . . . 3. . .ari, quem ad salutem anime pertinere dinoscitur, ut, cum ab hac 
luce substracti fuerint, perpetue vite possint mane . . . 4. . .ri. Quapropter 
quoniam constat nos Bonina oh(nesta) femina reHcta a quodam Iohannes 
bone memorie qui vocabatur Lambardus . . . 5. . . consentientem oc mihi 
Silicta et Constantia atque Lucia filie meae hac die preclaro an imo . . . 8. . . te 
donamus, cedimus, tradimus simulque offerimus ex propria nostra substantia 
vobis quidem Christi redemtio 7. . . di et specialiter sancto eius confessor 
Benedictus, in cuius honore et nomine dedicatum et consecartum est 
8. . . [m]onasterio, qui situm est in monte, qui appellatur Castro Cascino, ubi 
domino auxiliante alma monachorum, presbiterorum ac 9servorum dei est 
aggregato collegio, in quo nunc specialem et venerabilem partem domnus 
Desideriusa) religiosissimo abbate atque mitissimo 10[car]dinale de basilica 
sancti Petri apostoli, et per eum namque in cunctis aliis fratribus eorumque 
successoribus, in usum et salarium n . . . monasterio permanentibus im-
perpetuum pro domino nostro amore tuoque, beate Benedicte, amore et 
redemtione anime 12[nostre at]que parentorum, ut valeamus de nostris 
criminibus et peccatis aput dementia domini nostri accipere indui13[gen-
tiam], suffragante itaque sacras et assiduas orationes, quas s(upra)s(crip)-
tu(m) egumenus cuntumque fratrum assidue 14. . . vobis impertiamus sup-
sidium, ut in contemplativa vita sentiamus remedium. Quapropter devotis
sime concedimus et 15[sollemp]niter confirmamus: id est una petia de vinea 
bovarica sive mannarica, quanta inter affines esse videtur 18[versu]laris et 
rasularis et vascario et cum omnia et quanta ad dieta vinea pertinere et 
adiace17[re] dinoscitur, posita territorio Tusculanensi in locum, ubi dicitur 
valle de sancta Agatheb). Quod est inter affines a primo 18et a secundo latere 
vinea de vestro monasterio, a tertio latere vinea de Iohanne de Silvestro et 
a quarto latere via publica, quem iuris 19et proprietas vestri monasterii esse 
constituimus. Ideoque eis subvenimus et inpendimus, ut aput clementiam 
domini nostri mihi 20beatitudinem, requiem et gloriam decet, vobis auxi-
lium. Inde a presenti die cum vestram gratiam et benedictionem 21servitores 
vestri monasterii habeas teneas possideas utendi fruendi possidendi et in fato 
monasterio semper permanendi, 22in talis tarnen ad me ut supra Iohannes 
debeant dare fati monachi ad frudiare vita mea tantummodo una 28petia 
de vinea, qui est posita in plage de sancto Marino0), illam scilicet vineam, 
qui detinuit presbiter Iohannes de Milo, pro quibus num24quam a nos neque 
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heredibus nostris aut a nos summissa persona contendere] . . . aliqua abe-
bitis ques[tionem] 25aut calumnia. Set si necesse fuerit, nos [et successoribus] 
nostris et defendere promittimus suprascripta om[nia] 26contra omni per
sona. Quodsi facere noluerimus aut si nos vel heredibus nostris contra hanc 
chartulam agere vel li27tigare aut minare presumserimus, compositoi 
existamus vobis vestrisque servitoribus poene nomine auri 28optimi uncias 
duo et hec chartula firma permaneat. Quam etiam rogavimus ut scribere 
Iohannes scriniarium sanctae Romanae 29ecclesiae in mense et indictione 
suprascripta IUI . 

30[sig]num + + manus suprascripti Bonina et Iohannes rogatori et 
donatori. 

31[si]gnum + + + manus suprascripte Silitta et Constantia et Lucia 
consentrices. 

32[signum] + Ben . . . rie testis. 
33[signum] + Gregorius . . . io de liturre testis. 
34[signum] + . . . [c]eco testis. 
35[signum] -f Theo . . . o vir honestus de Iohannes de casale testis. 
38[signum] + Simeone vir honestus de Beno de Romana testis. 
3 7 + Ego Iohannes scriniarius sanctae Romanae ecclesiae hec chartula 

rogavi et scr(i)psi 38complevi et absolvi. 

RIASSUNTO 

Le fonti del secolo XI presentano in varie occasioni preti-cardinali non 
col nome della loro chiesa titolare ma con quello delle basiliche patriarcali 
di San Pietro e di San Paolo. Pei cardinali che avevano importanza in campo 
politico era particolarmente attraente Fassegnazione di una chiesa titolare 
legata a San Pietro. Lo stesso fenomeno, ma in misura ridotta, può osser
varsi anche per San Paolo. 

a) Abt von Montecassino. Zu ihm siehe K. Ganzer , Die Entwicklung des aus
wärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter, Tübingen 1963, p. 17-23. 
to) Bei Tusculum. Der in dieser Urkunde geschenkte Weinberg rundet den Be
sitz Montecassinos in dieser Gegend ab : Graf Gregor I I I . von Tusculum hatte 
1064 Jan. 30 seine Anteile an S. Agata nebst Zubehör an Montecassino über
tragen, sein Onkel Oetavian folgte diesem Beispiel 1064 Mai 24. Siehe hierzu 
H. Hoff m a n n , Petrus Diaconus, die Herren von Tusculum und der Sturz 
Oderisius' I I . von Montecassino, DA 27, 1971, p . 10. 
c) Am Lago di Albano. 



EINE VENEZIANISCHE KOLONIE IN PHILADELPHEIA (LYDIEN) 

von 

PETER SCHREINER 

Levantinische Wirtschafte- und Handelsgeschichte wird sich, wenig
stens bis ins 14. Jahrhundert, immer auf punktuelle Gregebenheiten stützen 
müssen. Daher ist es wohl nicht ohne Interesse, auf ein Einzeldokument hin
zuweisen, das auf die venezianische Kolonie in Philadelpheia Bezug nimmt1). 

Das hier veröffentlichte Schreiben ist ein Prozeßprotokoll, und zwar 
der Anfang einer Sachverhaltsschilderung2). Es stellt offensichtlich einen 
Entwurf dar, da nur so die verschiedenen Nachträge am Rande und zwischen 
den Zeilen erklärbar sind. Spätere Hände haben auf dem Blatt noch weitere 
Eintragungen vorgenommen, die zum Inhalt des Dokumentes jedoch nichts 
Neues beibringen8). Es wurde in der Mitte gefaltet und als Schlußdeckblatt 
(ff. 203v-204) dem heutigen Vat. gr. 92 eingebunden4); dabei wurde der 

*) Zusammenfassend über den Ort siehe P . S c h r e i n e r , Zur Geschichte Phila-
delpheias im 14. Jahrhundert (1293-1390), Orientalia Christiania Periodica 35 
(1969) 375-431. 
2) Ich danke an dieser Stelle D. Simon, Frankfurt für seine juristischen Hin
weise zu dem Dokument, welches jedoch gerade unter diesem Gesichtspunkt 
wegen seines fragmentarischen Zustandes viele Fragen offen läßt. 
8) Nach Zeile 1 eine Federprobe, welche fehlerhaft die Zeilen 3 und 4 des Textes 
wiederholt: &Q GeaoaXovixTqv Tcoptav 7coioi>(xev<o<;> I OUVOSÉTOCK; xe XP0^6^0? e7Tet 

rcepi TY)V \. Nach Zeile 2 folgen grammatikalische Notizen: yàwxjGo. Tép7r(ou) 
xpocTOUou. 9<xi&puvou. jjLeyaXuvou. xal npbq xinoSeiypot. | xal £u9fju£e . . . aè |. Die 
erste Eintragung am linken oberen Rand und diejenige zwischen den Zeilen 3 
und 4 stehen in Zusammenhang; es handelt sich um zwei Fünfzehnsilbler (po
litische Verse), deren Provenienz ich nicht ermitteln kann: (1) xal xaOopöv elq 
Trlvaxa TÒV (xéyav ßaatXea. (2) xal izpòq àpxéxuTcov òpcov TÒV jjtéyav ßacriXea. 
4) Breite 226 mm, Länge 165 mm; auf dem beigegebenen Photo um etwa 10% 
verkleinert. Die Handschrift enthält Werke des Synesios, einen Brief des An-
dronikos Zaridas an Georgios Lakapenos und des Lakapenos an Zaridas, und die 
pseudoaristotelische Schrift de mundo; siehe J . M e r c a t i - P . F r a n c h i de ' 
C a v a l i e r i , Codices Vaticani Graeci I . Rom 1923, 104-105. Die Handschrift 
selbst besteht aus arabischem Papier, das Gerichtsdokument dagegen ist auf 
Papier westlicher Provenienz geschrieben. 
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untere Teil des Textes abgeschnitten, während an den Längsseiten nur bei 
einem Zusatz ein Textverlust zu verzeichnen ist. Nicht ohne Bedeutung ist 
es festzustellen, daß Handschrift und Dokument allem Anschein nach vom 
selben Schreiber stammen, der, dem Text zufolge, in der Angelegenheit eine 
Entscheidung zu treffen hatte. Der gleichartige Schriftduktus in der Hand
schrift selbst und dem beigebundenen Dokument sowie die Verwendung der 
gleichen Tinte legen eine parallele oder zeitlich nur geringfügig auseinander
liegende Entstehung nahe. Der Entstehungsort ist nicht ausdrücklich ge
nannt, läßt sich aber aus dem Text erschließen: der Beklagte (Zacharias) 
hatte in Philadelpheia seinen Wohnsitz, wo ihn der Kläger (Cholos) ausfin
dig machte, während am Ort des Geschehens (Mytilene) überhaupt kein 
venezianischer Konsul denkbar ist, wie unten gezeigt wird. 

Die bloße Angabe einer 11. Indiktion kann das genaue Datum nicht 
bestimmen. Wesentlich mehr trägt dazu der Schrifttypus bei, der mit Sicher
heit dem ausgehenden 13. Jahrhundert zuzuweisen ist5). Als 11. Indiktionen 
kommen theoretisch die Jahre 1268,1283,1298 und, zu Beginn des 14. Jahr
hunderts, noch 1313 in Frage. Zwei in der Handschrift überlieferte Briefe 
machen 1268 unmöghch, 1283 höchst unwahrscheinlich6). Bei der Chrono
logie ist grundsätzlich zu berücksichtigen, daß der geschilderte Vorfall 
selbst etwas mehr als 10 Jahre zurückliegt, also 1288 oder 1303. Gerade 1303 
aber war Philadelpheia und dessen Umgebung einem türkischen Angriff aus
gesetzt, der einen ungehinderten Reiseverkehr nicht mehr möglich machte7). 
Am ehesten dürfte daher das Jahr 1298 in Frage kommen, dem auch in West
kleinasien eine Periode relativer Ruhe und Sicherheit vorausgeht. 

Griechischer Text 

•j* fZYjvi <is7tT(s{xß)p(0<o (tvò\>mcovo<;) evSexaTY)? 7rapou<rLx TOU 7ravae(ßaaT)ou 
ore(ßacrr)ou (xupoö) 'Ico(avv)ou TOU 'AXUOCTOU, TOU Bpava xupou re(copybu), TOU 

5) Ein ganz ähnliches Schriftbeispiel bietet etwa Vat. gr. 191 aus dem Jahr 
1296, Specimen auf Tafel 63 bei A. Turyn, Codices graeci Vaticani saeculis 
XIII et XIV scripti annorumque notis instructi. Vatikan 1964. 
•) S. Lindstam, Georgii Lacapeni et Andronici Zaridae epistulae XXXII cum 
epimerismis Lacapeni. Göteborg 1924; es sind die Briefe 11 und 12 in der Samm
lung. Die älteste vollständige Handschrift seiner Briefe stammt aus dem Jahr 
1318, vgl. L. Voltz, Die Schriftstellerei des Georgios Lakapenos, Byz. Zeitschr. 
2 (1893) 221—234. Die vorliegende Handschrift ist aus paläographischen und 
kodikologischen Gründen zweifellos älter, so daß die Tätigkeit des Lakapenos 
durchaus im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts anzusetzen ist, nicht erst 
im 14. Jahrhundert, wie gewöhnlich angenommen. 
7) Schreiner, Philadelpheia 385. 
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T£tfA7c£vou (xupou) ( lacuna) TOÜ ScofxàvY) (xupou) 'AXe[i;fou]||2 (xupou) @e(o$-

a>pou) 

| | s f ó arcò T(9)<;) 7róX(eo)<;) <X>tXa$eX<pe£(a<;) Ts&pyio (q ) 6 Zaxap£a<; ex T(TJ<;) 

TOI<XÓT(T)<;) 7c6X(eco^) 6)? ©eaaaXovfooQv rcopelav 7rotou[Aevo$ auvoSfoats xè | |4 

Xp<t>[x(e)vo<; (xovaxot*; Ttaì 7cévTS àpeTYJ<; (xal) 7cv(eu{xaT)ix(Y]<;) xaTaoracr(eco<;) 

ll*exo(A(é)vot<;. ènei 7tepl T$JV MITUXYJV(TJV) èyévovro, Seyjcrav xaTaXuoraC TTOU||4 

ccOTOÜq. xareXucrav èv otxta 7rpaY(AaTeuTOU Ttvò? Mavou^X XcoXoü TOU Efxupvatou, 

ÒQ (xal) el<; Bevérpov8) TéraxTat. è? o5 rcàvra Tà el<; xp e ^v | | 5 Tpo<pyj<; aÙTcov 

èl;covY)aà(A(e)vot xal Siarpacp (év )TSC; UTceSéxOiQQrav Tcap'èxeCvou è<p'& T$)V vuxTa 

7rà(<jav) lxsCv(7]v) ev TYJ èxeÉvou auX9j Staßtßdc| |6{ycoartv. 7rpcot(a<;) TOCVUV ó olxoSécr-

7CÓTY)<; 8tava<jrà<;, oòx èXly^v) aÒT(ot<;) e7tiqYaY(ev) SxXiQcnv (xoxOTQpà XSY<OV 

Xacoaat ex T(9)<;) auX(yj<;) 7cévTe||7 7coXX9j<; Tt(jt% òVra à^ta, Sta TÒ aÒToò<; T$JV 

aùX(Y)v) a v o c a i rcapà Yvà(x(y)v) aÒTOU, xal eie; xpkxtv xa6éX?etv auTOÒ<; aYfc>vt£ó-

[xevo?. 8G(ev) ol [xovaxol ó<; euXaßela xal auvéaet 7tv(eu[jtaT)tx7) aru£&vTe<;||8 xal 

auro TÒ xtTcóvtov x ( a ) r ( à ) T(Y)V) èvToX^v 7rpoé(r8at ßouXojx(e)vot, el (xóvov [TGSV 

èx]Xr)(jecov $£co Yevc^>VT(at) $XXco<; Te (xal) 7TTOY)8évT(e<;) Sta TÒ T(^V) xpkrtv. . ., 

CTUvepavtcrà[x(e)voi xaT* òXty(ov) IX Te éauTo>v||9 xal T&V (XCT' aÙTcov xoafjttx(cov) 

àv$p(o>v) (Ò7cép)7r(up)a Suo T & (b)6é(v)Tt ofocoSeorcÓTY) [XaXco Tea] E(jtupvafa> 

SeScàxaat xal OU*T(GX;) auT(òv) T(7)<;) xaÖ' éauT(cov) xaTe(iCYa<Tavll10 è7rt6éa(eco<;). 

Xpóv(a)v) $)ST) gxTOTe 7üapwx^xOT(cov) Séxa xal ercexetva vuv 6 [$7)]Xco8el<; 2(i.up-

vato^ 6 Xa>Xò(<;) èvTauOa yw6\L(e)vo<; (xal) T(ÒV) StaXv)<p6 (év )Ta <E>tXaSeX-

9Y)v(òv)||xl T(OV) ZaxapCav £Sàv (xal) àvaYvcopfoa^ è̂ YxXYjaiv ècp* ^(JL(C5V) xaT' 

auTÒv [è7rotYJ]craTo è^cav f*8 '̂ ÔCUTOU (xal) T(ÒV) T(GW) BeveTtx(cov) xóvaouX(ov) 

Supa(xavaTOv.||12 . . . 

7 xal - aYovt̂ ófxevos über der Zeile nachgetragen.8 ÄXXco<; - xptatv über der Zeile 

nachgetragen und am Rand fortgesetzt (abgeschnitten). Nach Sta TÒ einige 

Worte gestrichen. 

Übersetzung 

Im Monat September, der 11. Indiktion, in Anwesenheit des panse-

bastos sebastos Johannes Alyates, des Georgios Branas, des . . . Tzimpanes, 

des Alexios Somanes, des Theodoros . . .9). 

8) Diese Form ist mir sonst nicht bekannt. 
•) Die Familiennamen Alyates und Branas sind in der byzantinischen Spätzeit 
auch anderweitig bekannt. Da es sich hier um Vertreter in Phüadelpheia han
delt, ist es nicht angebracht, Beziehungen zu Konstantinopel herzustellen. Im 
pansebastos sebastos sieht D. Simon sicher zurecht den Vorsitzenden des Gerich
tes. Die Bezeichnung drückt kein Amt, sondern einen Hoftitel aus, der aller-
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Georgios Zacharias aus der Stadt Philadelphia machte von dieser 
Stadt aus eine Reise nach Thessalonike und hatte als Begleiter fünf Mönche, 
die sich durch ihre sittliche und geistige Haltung auszeichneten. Als sie nun 
in Mitylene waren, baten sie, sie irgendwo abzusetzen. Sie stiegen ab im 
Hause eines Geschäftsmannes, Manuel Cholos aus Smyrna, der auch ein 
Untertan Venedigs war. Als sie sich alles zu ihrer Verpflegung Nötige gekauft 
hatten und nachdem sie gegessen hatten, wurden sie von jenem aufgenom
men unter der Bedingung, daß sie die ganze Nacht in seinem Hof zubräch
ten. Als nun am Morgen der Hausherr aufstand, machte er ihnen keinen ge
ringen Vorwurf, da seinen Worten zufolge fünf höchst wertvolle Maulesel10) 
aus dem Hof verloren gegangen seien, dadurch, daß die Mönche gegen seinen 
Willen den Hof aufgemacht hätten, und er bestand darauf, vor Gericht zu 
gehen. Die Mönche, die in Frömmigkeit und geistiger Eintracht zusammen
lebten und gemäß dem Gebot sogar ihren Rock abgeben wollten11), wenn sie 
nur die Vorwürfe los würden, zumal sie in Angst waren wegen einer gericht
lichen Verurteilung . . . , legten ein wenig Geld zusammen von dem ihrigen 
und dem der mit ihnen befindlichen Laien, gaben dem genannten Hausherr 
Cholos aus Smyrna zwei Hyperpyra und brachten so seinen gegen sie ge
richteten Angriff zum Schweigen. 

Als seitdem schon 10 Jahre und mehr verstrichen waren, kam der 
genannte Smyrnaier Cholos nun hierher, und als er sah und erkannte, daß 
er den Philadelphier Zacharias erwischt hatte, machte er in unserer Anwe
senheit gegen ihn eine Anklage, wobei er mit sich auch den Konsul der 
Venezianer Sir Amanati hatte . . . 

dings nur an hochgestellte Persönlichkeiten verliehen wurde, z.B. die „domesti-
koi tön anatolikön (und dytikön) thematön" (Finanzbeamte) - vgl. dazu R. 
Guilland, in: Akten des 11. Int. Byz.-Kongresses 1958, München 1960, 206-
211 -, manche Themengouverneure (siehe H. Ahrweiler, L'histoire et la 
góographie de la région de Smyrne, in: Travaux et Mémoires 1 1965 140-144), 
prokathemenoi, d.h. Stadtvorsteher (Ahrweiler, a.O. 156-158), aber etwa auch 
ein wesentlich rangniedrigerer Beamter wie der praitor tu demu Demetrios 
Raianes (F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, 
Bd. 1. Wien 1860, 66). Da den prokathemenoi auch eine richterliche Funktion 
in den Provinzstädten zufiel (Ahrweiler, a.O. 155 und Anm. 110) ließe sich 
Alyates vielleicht mit diesem Beamten in Verbindung bringen. In einem Doku
ment, das nur an Ort und Stelle Bedeutung hatte, ist es auch verständlich, daß 
weniger auf das Amt als den Titel des Vorsitzenden Wert gelegt ist. Sicher war 
Alyates der einzige pansebastos sebastos in der Stadt. 
10) Zum griechischen Wort vgl. Ducange, Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae graecitatis. Lyon 1688, 967. 
") Vgl. Matth. 5, 40. 
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Die Bedeutung dieses Schriftstückes ist trotz seines fragmentarischen 
Charakters in mehrfacher Hinsicht nicht unerheblich. Als kulturgeschichtli
ches Dokument gibt es Einblick in das byzantinische Volksleben: Mönche 
reisen in Begleitung eines Kaufmannes, der offensichtlich auch juristisch die 
Verantwortung für sie übernommen hatte12). Manuel Cholos, Handelsherr 
auf Lesbos, läßt die Mönche nur im Hof übernachten, wo auch die Lasttiere 
untergebracht sind. Das vermutlich reiche und gutausgestattete Wohnhaus 
bleibt ihnen verwehrt, ebenso wie sie sich ihre Verpflegung selber beschaffen 
müssen und der Kaufmann sie nicht etwa als seine Gäste betrachtet. 

Aber der eigentliche Wert liegt doch auf der wirtschaftsgeschichtli
chen Seite. Die Bedeutung der Stadt Philadelpheia am Hermos, an der 
Straße zwischen Sardes und Laodikeia gelegen, ist bei Georgios Akropolites 
(f 1284) herausgestellt13) : sie ist eine große und stark bevölkerte Stadt mit Be
wohnern, die sich in der Bewaffnung auskennen und besonders im Bogenschießen 
geübt sind. Da sie den Grenzen der Perser [d.i. Seldschuken] nahe liegt, kämp
fen die Leute immer mit den Feinden und sind an Kriege gewöhnt. Aus der
selben Zeit, der Mitte des 13. Jahrhunderts, stammt auch einer der ganz 
wenigen Hinweise auf den bedeutendsten Wirtschaftszweig der Stadt, die 
Lederverarbeitung14). Obwohl wir darüber keine ausdrücklichen Hinweise 
besitzen, hat gerade wegen der geographischen Position der Handelsverkehr 
mit den Seldschuken keine unerhebliche Rolle gespielt. 

Als Binnenort war Philadelpheia auf eine Verbindung zum Meer ange
wiesen, und das hier vorgelegte Dokument weist auf einen dieser Handels
wege hin. Der Kaufmann Georgios Zacharias mußte, um an die Ägäis zu 
kommen, zunächst nach Sardes, von wo aus er die Möglichkeit hatte, ent
weder über Magnesia (am Sypylos) nach Phokaia zu kommen, oder etwas 
kürzer über Nymphaion nach Smyrna. In beiden Fällen war Mytilene auf 
Lesbos die erste Station zur See. Bei der zunehmenden „Nomadisierung" 
des Seldschukenreiches15) in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts beruht die 

12 ) Ein Beleg für diese Mitverantwortung läßt sich aus anderen Quellen nicht 
erbringen, da eine „Übernahme der Haftung für Begleitpersonen" nicht be
kannt ist. Weil der Urteilsspruch nicht mehr erhalten ist, wissen wir auch nicht, 
wie die Richter auf die etwas sonderbare Forderung des Cholos — zudem mehr 
als 10 Jahre nach dem Vorfall - reagierten. 
18) Geo rg io s A k r o p o l i t e s , Xpovtx ĵ CFUYYP<*9̂ > ed. A. H e i s e n b e r g . Leipzig 
1903, Kap. 53, S. 105 lin. 22-26. Die Stelle bezieht sich auf das Jahr 1254. 
14) Theodoros I I . Laskaris, TTJS «puaixYJs xotvtovta? Xóyoi l£, bei Migne , Patro
logia graeca Bd. 140, Sp. 1345. Vgl. S c h r e i n e r , Philadelpheia 411 A. 2. 
16) Dazu allgemein Sp. V r y o n i s , Nomadization and Islamization in Asia 
Minor, Dumbarton Oaks Papers 29 (1975) 41-71. 
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Bedeutung Philadelpheias auf seinem Import aus diesen Gebieten und einer 
weiteren Exportierung in den Westen; diesem Zweck diente wohl auch die 
Reise des Zacharias nach Thessalonike als Absatzmarkt. 

Von erheblichem Interesse ist die Person des Manuel Cholos aus 
Smyrna, der aus anderen Quellen nicht bekannt ist. Von ihm ist ausdrück
lich gesagt, daß er auch ein Untertan Venedigs war, d.h. als Byzantiner das 
venezianische Bürgerrecht besaß. Das Probtem des venezianischen Bürger
rechtes für Byzantiner bedarf einer eingehenderen Untersuchung, zu der 
hier nur einige Anmerkungen beigebracht werden können16). Bekanntlich 
hatten die byzantinischen Kaiser, erstmals 1082 den Venezianern, im 
12. Jahrhundert auch Pisanern und Genuesen, Handelsvorrechte in ihrem 
Reiche eingeräumt, wie sie die eigenen Untertanen nicht im entferntesten 
besaßen17). So mußte es nur natürlich erscheinen, wenn gerade byzantini
sche Kaufleute die Nationalität eines lateinischen Staates erstrebten, um so 
ebenfalls in den Genuß der Privilegien zu kommen. Ausdrücklich bezeugt 
ist dieses Motiv in einer Entscheidung des venezianischen Senats vom Jahr 
135918) und der Antwort auf eine kaiserliche Beschwerde im Jahr 136919). 
Im Vertrag mit Genua vom Jahr 1304 ist die Möglichkeit eines Wechsels der 
Nationalität durchaus eingeräumt, allerdings mit der Maßgabe, daß dadurch 
keine Vorteile entstehen sollten20). Die Wirklichkeit sah sicherlich anders 
aus. Das Bürgerrecht wurde durch eine besondere Urkunde erteilt, welche 
in einem Fall auch veröffentlicht vorliegt21). 

le) Die Frage stellt sich natürlich auch umgekehrt: inwieweit war es Fremden 
möglich, Reichsuntertanen zu werden ? Siehe dazu den leider undokumentierten 
Aufsatz von R. S. Lopez, Foreigners in Byzantium, Bulletin de Tlnstitut 
historique Belge de Rome 44 (1974) 341-352. Der Artikel von G. M. Thomas, 
Cittadinanza veneta accordata a forestieri, Archivio Veneto 7 (1874) 154-156 
bezieht sich nur auf die Ausländer in Venedig selbst. 
17) Dazu H. A n t o n i a d i s - B i b i c o u , Recherches sur les douanes à Byzance. 
Paris 1963. 
18) Regest bei F . T h i r i e t , Régestes des déìibórations du sénat de Venise 
concernant la Romanie I. Paris 1958, 91 Nr. 342, § 3. 
») Thiriet I, 123 Nr. 483. 
20) Siehe das Regest bei F . Dölger , Regesten der Kaiserurkunden des oströmi
schen Reiches, 4. Teil. München 1960, Nr. 2261 § 4. 
21) G. M. T h o m a s - R. P r e d e l l i , Diplomatarium Veneto-Levantinum I I . 
Venedig 1899, 164-165; siehe dazu auch P. L e m e r l e , Philippes et la Macédoine 
orientale. Paris 1945, 209. Einige Bemerkungen über das venezianische Bürger
recht auch bei F . T h i r i e t , La Romanie vónitienne au moyen àge. Paris 1959, 
279-282. 
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Metilene, wo Georgios Cholos ein Haus besaß, hatte seit dem Vertrag 
von Nymphaion 1261 ein genuesisches Handelszentrum22). Eine veneziani
sche Niederlassung (neben der genuesischen wie an zahlreichen anderen 
Orten) ist unbekannt. Es läßt sich als Hypothese vorbringen, daß hier Ge
orgios Cholos - neben anderen uns unbekannten Landsleuten - nominell als 
Untertan des byzantinischen Reiches für die Interessen Venedigs auf der 
Insel tätig war. 

Die besondere Bedeutung unseres Dokumentes Hegt aber in seinem 
letzten, noch lesbaren Satz : Georgios Cholos kam, vermutlich gelegentlich 
einer Geschäftsreise nach Philadelpheia, mit dem venezianischen Konsul 
zum Gericht, um eine Klage auf Schadenersatz vorzubringen28). Konsuln 
waren die Vertreter der Kolonien italienischer Stadtstaaten auf fremdem 
Territorium, im Falle Venedigs entweder vom Maggior Consiglio bestimmt 
(consules missi), in der jeweiligen Kolonie selbst gewählt (consules electi) 
oder aus Vertretern des Gastlandes bestehend (consules hospites)24). In der 
Romania, also dem Gebiet des byzantinischen Reiches, sind Konsuln be
kannt aus Korfu (ehe es venezianischer Besitz wurde), Thessalonike, Patras, 
Klarentza, Milet („Palatia"), Ephesos („Theologos") und Tana28). 

Philadelpheia ist, soweit ich sehe, bisher nur ein einziges Mal in bezug 
auf Venedig genannt, nämlich im Vertrag des Jahres 1187 mit Kaiser Isaak 
2a) Dölger , Regesten, 3. Teil, Nr. 1890, § 4. 
2S) Wir besitzen keine exakten Preisangaben für Maulesel im 13. Jahrhundert; 
im Vergleich mit anderen Last- oder Zugtieren durften etwa 6-6 Nomisma anzu
setzen sein (siehe G. Ostrogorsky, Löhne und Preise in Byzanz, Byz. Zeitschr. 
32, 1932, 293-333). Die als Schadenersatz geleisteten 2 Hyperpyra stehen natür
lich in keinem Verhältnis zum Verlust. 
24) Eine zusammenfassende Darstellung über das venezianische Konsulat fehlt. 
An Einzelaufsätzen siehe B. P i tzor ino , I consoli Veneziani di Sardegna e di 
Maiorca, Nuovo Archivio Veneto, N. S. 6 (1906) 92-106; C. Mar ci ani, Consolati 
veneti in Abruzzo, Studi Veneziani 9 (1967) 625-641 ; A. Sacerdot i , Il consolato 
Veneziano del regno hafsida di Tunisi (1274-1518), Studi Veneziani 11 (1969) 
531-535. 
") Zur Bezeichnung des jeweiligen Oberhauptes einer venezianischen Kolonie 
siehe die Zusammenstellung bei Thiriet , Romanie 184-187. Hier einige Einzel
belege, allerdings ausschließlich für das 14. Jahrhundert: Korfu, Thir iet , 
Regestes I 144 (Nr. 578), 153 (Nr. 625), 158 (Nr. 651), 169 (Nr. 696); Thessa
lonike, F. Miklos ich - I. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi III. 
Wien 1865, 106 lin. 14 (zum Jahr 1332); Patras, Thiriet I 203 (Nr. 859); Kla
rentza, Thiriet I 45 (Nr. 116), 47 (Nr. 131), 74 (Nr. 263), 79 (Nr. 282), 86 (Nr. 
313-314), 92 (Nr. 344), 110 (Nr. 426); Müet, Thiriet I 83 (Nr. 300); Ephesos -
Einrichtung eines Konsulates im Jahr 1358 - Thiriet I 89 (Nr. 330); Tana, 
Thiriet I index s.v. Tana mit einigen Dutzenden Belegen. 
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II . Angelos, in dem es ausdrücklich von bereits ansässigen und zur Verteidi
gung heranziehbaren Venezianern heißt: . . . nee non et in tetris, que infra 
sunt usqw Phyladelphyam et in ipsa civitate .. .26). Georgios Cholos hat sich 
zur Rechtshilfe des venezianischen Konsuls in Philadelpheia bedient. Es ist 
auszuschließen, daß er bereits in Begleitung eines Konsuls dorthin kam, 
zumal diese Institution auf Lesbos nicht existierte und er seinen Gegner 
Zacharias offensichtlich ganz durch Zufall in die Hände bekam. 

Die vorliegende Stelle zeigt, daß 100 Jahre nach dem Chrysobull des 
Isaak Angelos immer noch eine venezianische Kolonie in Philadelpheia be
stand, die sich wohl den Handel vom seldschukischen Hinterland her zu
nutze machte. Wie lange sie Bestand hatte, ist unbekannt. Francesco Bal-
ducci Pegolotti erwähnt in seinem „Wirtschaftshandbuch" aus der 1. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts noch perperi di Filadelfe27). Es bestanden demnach 
noch Beziehungen zu Italien; ob sie über Venedig gingen, bleibt hypothe
tisch. Länger als bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts hat sich die Kolonie 
wohl kaum gehalten, da die Stadt durch die Bildung türkischer Emirate 
immer mehr eingekreist wurde und ein gewinnbringender Fernhandel, an 
dem allein den Venezianern gelegen war, zunehmend unmöglich wurde. 

RIASSUNTO 
Il documento incompleto qui pubblicato, tratto dal Vat. gr. 92, è un 

protocollo processuale del 1298 circa. Il fatto considerato - risalente a dieci 
anni prima - si impernia su un'istanza di risarcimento danni avanzata da 
un commerciante di Mitilene contro un commerciante di Filadelfia (Lidia). 
Oltre all'interesse che quest'atto riveste - per la sua descrizione dell'am
biente - dal punto di vista della storia della civiltà, il testo è significativo 
sotto un duplice aspetto: il commerciante bizantino di Mitilene è anche 
cittadino veneziano e compare in tribunale accompagnato da un console 
veneziano di Filadelfia, ciò che lascia dedurre che in quella città esistesse una 
colonia veneziana. 
ae) Privileg veröffentlicht bei Gr. L. F. Tafel - G. M. Thomas, Urkunden zur 
älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig I. Wien 1856 
(Nachdruck Amsterdam 1964) 195-203; die zitierte Stelle S. 199 lin. 11. Siehe 
auch Dölger, Regesten, 3. Teil, Nr. 1578. Die beste Zusammenfassung über die 
italienischen Kolonien im Osten findet sich noch immer bei W. He yd, Le 
colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, Band 1 Venedig 
1866, Bd. 2 Venedig 1868. Heyd führt S. 87 des 1. Bandes noch weitere Stellen 
über Philadelpheia auf, doch sprechen diese nicht von den Venezianern. 
*7) La pratica della Mercatura, ed. A. Evans, als Bd. 25 der Publications of 
the Medaeval Academy of America, Cambridge (Mass.) 1936, 289. Siehe auch 
Schreiner, Philadelpheia 412 und Anm. 2. 



NOTIZEN ZU EINER BISHER VERSCHOLLENEN HANDSCHRIFT 
DER „HISTORIA ECCLESIASTICA NOVA" DES THOLOMEUS VON 

LUCCA 

von 

LUDWIG SCHMUGGE 

Als Antoine Dondaine im Jahre 1961 im Rahmen seiner Untersuchung 
der Überlieferung der opuscula des Hl. Thomas von Aquin die Handschriften 
der „Historia ecclesiastica nova" des Tholomeus von Lucca verzeichnete, 
notierte er einen ehemals in der Bibliothek von S. Marco zu Florenz aufbe
wahrten Kodex als verschollen1). Dieser Kodex befindet sich jetzt unter den 
bisher nicht katalogisierten Handschriften des Fondo Martini der Biblioteca 
Capitolare Feiiniana in Lucca, der Vaterstadt des großen Dominikaner-
Historikers, und trägt die heutige Signatur 2042). Er ist im Hinblick auf sei
nen Schreiber, seinen Besitzer und sein Schicksal von einigem Interesse. 

Es handelt sich um eine großformatige Pergamenthandschrift (31,5 x 
22,5 cm) mit 269 Blättern, in der 6. Lage (Quinio) 5 Doppelblätter, von denen 
nur das äußerste (f 51/60) und das innerste (f 55/56) aus Pergament, die 
dazwischenliegenden (f 52/59, 53/58, 54/57) aus Papier sind. Das Wasser
zeichen (Briquet Nr. 3369) verweist auf Mittelitalien 1455-1470. Die Hand
schrift enthält einzig die Kirchengeschichte des Tholomeus in der Fassung 
der italienischen Überlieferung8) : 

Incipit : Eeverendo in Christo patri . . . (f 1 ra, Muratori RISS1 Bd. XI, 
col. 751) 

Explicit : . . . sicut audivi a suo confessore digno fide, predicatore tarnen 
(f 268 va, Muratori a. a. O., col 1242). 

Die zweispaltig geschriebene Handschrift mit je 37 Zeilen und einem 
Schriftspiegel von 22 x 15 cm ist das Werk eines einzigen Schreibers, besitzt 

*) Les „Opuscula Fratrie Thomae" chez Ptoléméó de Lucques, Archivum 
Fratrum Praedicatorum 31 (1961) S. 147 A. 14. I. Taurisano, I Domenicani in 
Lucca, Lucca 1914, S. 72 Anm. 1. 
2) Den Hinweis auf die Existenz dieser Handschrift verdanke ich Raoul Man-
selli, Roma. 
8) Vgl. zur Überlieferung der Historia eccl. nova DA 32 (1976) S. 495-845. 
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an den Buchanfängen in gold, grün und braun ausgeführte Initialen und 
abwechselnd in rot und blau gezeichnete Kapitelinitialen. Auf f 1 r unten am 
Band ist das Wappen des Berardus Eroli von Narni, des Kardinals von Spo
leto gemalt, so kann der Kardinal als Besitzer der Handschrift identifiziert 
werden. Zahlreiche Randbemerkungen, die sich im Kodex finden, stammen 
vermutlich von der Hand des Besitzers. Als Schreiber nennt sich am Schluß 
des Textes (f 286 va) ein Antonius Ludovici aus Antwerpen: Anno domini 
MÙCGCC° LXIIIP Indictione XII9, seripsi hunc librum ego Antonius Ludo
vici de Antwerpia. Laus deo*). 

Über die Schreiber spätmittelalterlicher Handschriften erfahren wir 
nur selten Genaueres. Im Fall der vorliegenden Handschrift lassen sich dank 
des Kardinalswappens mit Hilfe der Registerserien des Vatikanischen Ar
chivs weitere Auskünfte erzielen6). 

Antonius Ludovici aus Antwerpen, ein Kleriker der Diözese Lüttich, 
ist zwischen 1458 und 1473 an der Kurie in Rom nachzuweisen. Am 26. Ok
tober suppliziert er als Familiär des Kardinals Jakob von Portugal (Kardi
naldiakon von S. Eustachius seit dem 17. 9. 1456)6) um die Pfarrkirche von 
Wilmerdonck (Btm. Cambrai, Wert der Pfründe 6 Mark. Der Ort heißt heute 
Wilmarsdonck, bei Antwerpen). Damals besaß er bereits die „capellania 
S. Georgii" an S. Marien in Antwerpen mit einem Ertrag von 4 Mark Silber 
und die Pfarrkirche in Iichtert (Btm. Cambrai, heute Iichtaart bei Turn-
hout), für die ihm schon unter KaÜxt III. die Exspektanz verliehen worden 
war7). Wann er nach Rom gekommen ist, war nicht festzustellen. Doch als 
Familiär des Kardinals Jakob war es ihm nicht vergönnt, eine große Karriere 
zu machen, denn dieser starb bereits am 27. 8. 14598). Im 3. Jahr des Ponti-
fikats Phis II. (wahrscheinlich 1460) scheint unser Antonius eine weitere 
Kaplanspfründe im Btm. Cambrai erhalten zu haben9). 

Fast 10 Jahre lang hören wir dann nichts mehr von ihm; allein die 
Luccheser Handschrift läßt 1464 eine Beziehung zum Kardinal Berardus 
Eroli von Narni vermuten. Dieser ist als Bischof von Spoleto (seit 1448) 

4) Die Angabe des Schreibers auch bereits bei Montfaucon (s. u. Anm. 23) sowie 
im Band I der Colophons des Ms. occidentaux der Benediktiner von Bouveret, 
Spicilegn Friburgensis Subsidia 2, Fribourg 1965, S. 140 Nr. 1116. 
•) Für Rat und Hilfe danke ich besonders Hermann Diener, Rom, und Ulrich 
Scheschke witz. 
•) Eubel II, S. 66. 
') Arch. Vat., Reg. Suppl. 514 f 124v-125r. 
•) Eubel II, 66. 
•) Arch. Vat., Indice 329 f 37r (Rubrizelle), der entsprechende Registerband 
fehlt. (Die Ortsangabe fehlt im Indice.) 
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am 5. März 1460 zum Kardinalpriester von S. Sabina kreiert worden10). 
Offenbar hat Antonius sich nach dem frühen Tod seines ersten Gönners um 
Aufnahme in die familia des Kardinals von Spoleto bemüht. In einer Bulle 
Pauls I I . vom 29. April 1469 wird Antonius Ludovici erstmals als diati 
Cardinalis familiaris continwus commensalis bezeichnet11). Aus diesem Doku
ment geht auch hervor, daß er inzwischen das Bakkalaureat beider Rechte 
erworben hat. Neben seinen bislang schon bezogenen Pfründen erhielt er 
damals noch die auf 4 Mark Silber geschätzte Pfarrkirche von S. Lambert 
„de Musen extra muros oppidi Maclinensis" (Mechelen), die durch den Tod 
eines anderen Mitglieds der Familia des Kardinals Berardus, welches an 
der römischen Kurie gestorben war, vakant wurde, nachdem zwei andere 
mit der Pfarre zuvor providierte Kleriker auf ihre Ansprüche verzichtet 
hatten. In der Folgezeit hat die Nähe zur Kurie und die Protektion durch 
„seinen" Kardinal die Einkünfte unseres Klerikers vermehrt : Die Verleihung 
einer Kaplanspfründe im gleichen Jahr 1469 und die Provision einer weite
ren Pfarre zwei Jahre später fallen noch unter den Pontifikat Pauls II.12). 
Unter diesem Papst hatte er auch auf seine Pfarre in Iichtaart zugunsten 
einer jährlichen Rente von 20 Pfund Turnosen verzichtet, die ihm von dem 
neuen rector, Nicolaus Cloet, zu zahlen waren. Sixtus IV. bestätigte ihm 
diese Rente ratione congruit an seinem Krönungstag, dem 25. 8. 147118). Die 
Rente war zu gleichen Teilen an Johannis und Weihnachten zu entrichten. 
Antonius Ludovici nutzte also ebenso wie viele andere römische Kleriker 
seine Verbindung zur Zentrale der Kirche dazu aus, sich durch Renten aus 
möglichst vielen Pfründen Einkünfte zu sichern. Im kurialen Finanzge
schäft als Mittelsmann für Annatenzahlungen von Landsleuten ist er aller
dings nicht anzutreffen. Selbstverständlich führten nicht alle seine Bemü
hungen um Pfründenreservierung tatsächlich zum Erfolg: Die Pfarrkirche 
von Merchteren (Btm. Cambrai, Wert 14 Mark Silber, heute Merchtem bei 
Brüssel), für die er am 23. Februar 1471 die Provision erhalten hatte, und 
am 18. Juli 1471 die Annaten zu zahlen sich verpflichtete, scheint er nicht 

10) Eubel II, 64. Vgl. L. Pastor , Geschichte der Päpste, Bd. II, »1894, S. 195 
und W. Schürmeyer, Das Kardinalskollegium unter Pius IL, Hist. Studien 
122, 1914, S. 134. 
11) Arch. Vat., Reg. Lat. 683 f 80v-82*, Zitat f 80*; Expeditionsvermerk f 82* 
vom 25. Mai 1469. 
12) Arch. Vat. Indice 330 f 155v und f 174*; die Begisterbände sind verloren. 
Evtl. handelt es sich um die Pfarre zu Merchtem bei Brüssel, s. u. (Die Orts
angabe fehlt im Indice.) 
**) Arch. Vat., Reg. Lat. 770 f 192^-193^. 
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erhalten zu haben14). Aus der AnnatenobUgation geht hervor, daß ein Alarms 
Jacobi als Pfarrer von Merchtem abgesetzt worden ist und ein Prozeß um 
die Pfarrei außerhalb der Kurie zu führen war. Diesen Streit scheint Antonius 
Ludovici nicht gewonnen zu haben. 

Von Rom aus ließ sich ein solcher Prozeß auch schlecht führen. An
tonius stand nämlich auch weiterhin in Diensten des Kardinals von Spoleto, 
noch 1471 als einfacher familiaris commenstialis, Anfang 1472 aber bereits 
als dessen Kaplan. Der Grund für sein Erscheinen im Register ist diesmal 
sein Bemühen um eine Pfarre in Kieldrecht (Btm. Tournai, heute Kieldrecht 
bei Sint-Niklaas) mit Einkünften von 25 Mark Silber, für die er nach einem 
Prozeß gegen 3 Mitbewerber am 26. Oktober 1471 die Provision erhielt15) 
und sich daraufhin am 24. Februar 1472 zur Zahlung der Annaten ver
pflichtete16). Am 11. Aprü 1473 gab er die Pfarre für eine jährliche Rente 
von 12 Pfund Flandrer Groschen wieder auf, wobei wir zugleich erfahren, 
daß Antonius jetzt auch Kanonikus von St. Johann in Utrecht geworden 
ist, aber nicht mehr Familiär des Kardinals Berardus genannt wird17). In 
den Vatikanischen Registern verliert sich mit dem Jahr 1473 seine Spur, 
aber auch als Kanoniker von St. Johann Bapt. in Utrecht ist er nicht be
legt, allerdings sind die mir zugänglichen Werke sehr dürftig18). Auch das 
1. Bruderschaftebuch der Fraternität am Deutschen Campo Santo für das 
XV. Jh. ist leider nicht enthalten, so daß der Frage, ob Antonius Ludovici 
Mitglied dieser Gemeinschaft gewesen ist, nicht nachgegangen werden kann. 
Die erhaltenen Archivalien des Campo Santo geben keine Auskunft über 
ihn, ebensowenig das Archiv der Nationalkirche S. Maria dell'Anima19). 

" ) Arch. Vat., Annate 20, f 46v. 
" ) Arch. Vat., Reg. Suppl. 672, f 279r-v. 
*•) Arch. Vat., Annate 21, f 96 r: . . . Antonius Ludovici clericus Leodiensis 
diocesis rev, d. card, Spoletani capellanus obligavit se camere apostolice pro annatis 
parrochialis ecclesie de Kieldrecht Tornacensis diocesis . . . 
17) Arch. Vat., Annate 22 f 132*. Vgl. auch Annate 21 f 102*. 
18) Vgl. A n t o n i u s M a t t h e u s , Fundationes et fata Ecclesiarum praesertim 
quae Ultrajecti . . ., Utrecht 1704 und H . F . v a n H e u s s e n , Historia episco-
patuum foederati Belgii utpote Metropolitani Ultrajectini, Utrecht 1719, S. 
82-83. 
l t ) Vgl. A. S c h m i d t , Das Archiv des Campo Santo Teutonico nebst geschicht
licher Einleitung, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte, 31. Suppiementheffc (1967) S. 25. F . N a g l , Urkundliches zur 
Geschichte der Anima in Rom, Römische Quartalschrift, 12. Supplementheft 
(1899). C. J a e n i g (Hg.), Liber Confraternitatis B. Mariae de Anima Teutoni-
corum in Urbe, Rom 1875. 
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Die Beziehung des aufrechten, aus einfachen Verhältnissen stammen
den Kardinals, der der humanistischen Leichtlebigkeit vieler seiner Kon-
kurialen kritisch gegenüberstand und dafür von diesen als „Bardolo" ge
hänselt wurde20), zu seinem Familiären Antonius Ludovici mag durch ihre 
gemeinsamen Interessen an der Rechtswissenschaft zustande gekommen 
sein: Antonius Ludovici als Bakkalar beider Rechte konnte dem doctor 
utriusque iuris gute Dienste leisten. In der Handschrift Ottobon. lat. 
1726 f 252v-253r der Vatikanischen Bibliothek findet sich ein votum des 
Kardinals zu einem Rechtsgutachten, und aus seiner Bibliothek stammt der 
heutige Codex Vaticanus latinus 9429, Johannes' de Turreremata Lec-
tura super tertiam partem Decreti. 

Der Spoletiner Kardinal teilte das Interesse an der Historia Ecclesi
astica des Tholomeus, einem Handbuch der Kirchengeschichte, welches er 
sich durch einen Familiär abschreiben ließ, mit anderen hohen Prälaten 
seiner Zeit. Allein 4 von 10 erhaltenen Handschriften der Kirchengeschichte 
des Tholomeus von Lucca, die aus dem 15. Jh. datieren, sind für Kardinäle 
abgeschrieben worden: Florenz, Bibl. Laur. plut. XIV 19 für Enea Silvio 
Piccolomini, Vatikan, Chigi F VII 170 aus dem Besitz der Savelli wurde 
vielleicht für Kardinal Johann B. Savelli (1480-98) angefertigt. Die Hand
schrift Barb. lat. 2661 war vermutüch im Besitz des Kardinals Dominicus 
de Capranica (f 1458), und der Codex Vat. lat. 3766 gehörte dem Pietro 
Barbo, seit 1440 Kardinal, 1464 bis 1471 als Paul I I . auf dem Stuhl Petri. 
Weitere zwei Kodizes wurden für Bischöfe geschrieben: Paris, Bibliothèque 
Nat. lat. 5127 für Eb. Wilhelm Rocha von Salerno (1471-1482) und Padua, 
Bibl. Capitolare A 41 für B. Jakob Zeno von Padua (1460-81). Die Pariser 
Handschrift Bibl. Nat. 5126 gehörte einst zur Bibliothek Benedikts XIII. 
(1394r-1417)21). Dies ist für die Wirkungsgeschichte der Historia ecclesia
stica im 15. Jh. nicht unwichtig. 

Neben diesen Auskünften über Schreiber und ersten Besitzer der 
Luccheser Handschrift ist auch das weitere Schicksal des Kodex einiger
maßen kontinuierlich zu verfolgen. Über das Testament ihres ersten Be
sitzers Berardus, über seine Hinterlassenschaften und sein Erbe wissen wir 
nichts, so daß es unbekannt ist, wie die Historia des Tholomeus zu den 
Florentiner Dominikanern gelangt ist. Die Identifizierung der Luccheser 
Tholomeus-Handschrift mit dem einst im Dominikaner-Konvent von S. 

20) Vgl. oben Anm. 10 und F. di Bernardo, Un Vescovo umanista alla corte 
pontificia: Giannantonio Campano (1429-1477), (Miscellanea Historiae Ponti -
fìciae 39, 1975), bes. S. 138-40. 
81 ) Für die Nachweise vgl. meinen Aufsatz zur Überlieferung der Historia eccl. 
des Tholomeus von Lucca, DA 32 (1976) S. 500£f. 
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Marco aufbewahrten Pergamentkodex des XV. Jh. mit der Signatur 36722) 
gelingt durch eine Notiz in Bernard de Montfaucon's „Bibliotheca biblio-
thecarum manuscriptorum nova". Unter den Handschriften des Florentiner 
Dominikanerklosters wird als Nr. 22 im armarium secundum a dextra in-
gredientibus verzeichnet : 

Historiae scholasticae novae editae a fratre Thohmeo de Luca Ord. 
Fratrum PraediccUorum Reverendo in Christo Patri Domino Guillelmo de 
Barona (sie) tituh Sanctae Gaeciliae Presb. Cardinali, usque ad Clementein V. 
In fine haec sunt: Anno Domini 1464 indici. 12 scripsi hunc librum ego 
Antonius Ludovici de Antuerpia. etc. in memòr28). 

Die Handschrift ist am Ende des 18. oder Anfang des 19. Jh. irgend
wie nach England gelangt und nicht wie die anderen Bestände von S. Marco 
in die Laurenziana, Biblioteca Nazionale oder Biblioteca Marueelliana über
gegangen24). Im Jahre 1835 nämlich erstand der berühmt-berüchtigte Hand
schriftensammler Thomas Phillipps die Historia ecclesiastica von den Lon
doner Antiquaren Payne und Voss26). Sie erhielt in der Sammlung des eng
lischen Bibliophilen die Nr. 8527. Nach seinem Tod wurde seine Bibliothek 
versteigert. 1898 kam in der zwischen dem 6. und 11. Juh stattfindenden 
Auktion auch die Tholomeus-Hs. unter den Hammer des Auktionshauses 
Sotheby in London28). Die Handschrift blieb aber offenbar in England27), 
denn im Jahre 1916 wurde sie auf einer Auktion der Antiquare Maggs Bros, 
für 36 Pfund Sterling erneut angeboten28). Über den Mailänder Buchhändler 
und Antiquar Hoepli erwarb der Luccheser Heimatforscher Dott. Giuseppe 
Martini das Werk seines ehemaligen Mitbürgers für seine Bibliothek. 
Martini hat einen Teil der Bibliothek, die wertvolle Manuskripte und 
Drucke zur Geschichte Luccas umfaßt, testamentarisch der Kapitelsbiblio-

" ) Erste Beschreibung im „Index manuscriptorum Bibliothecae Fratrum 
Ordinis Praedicatorum Florentiae ad Sanctum Marcum", 1668, S. 159-60. 
as) B. d e M o n t f a u c o n , Bibliotheca bibl. ms. nova, Bd. I, Paris 1739. Der 
Katalog von S. Marco S. 419-429, die Beschreibung unserer Handschrift S. 424. 
**) Vgl. Dondaine (wie Anm. 1), S. 147 Anm. 14. 
28) Vgl. A. N. L. M u n b y , The Formation of the Phillipps Library up to the 
year 1840, (Phillipps Studies Nr. 3), Cambridge 1954 S. 43-45 und 164. 
a«) Vgl. NA 24 (1899) 747. Im Sotheby-Katalog Nr. 824 (eine Kopie der Katalog
notiz auf der Innenseite des Einbands der Hs.). Vgl. A. N. L. M u n b y , The 
Dispersal of the Phülipps Library, (Phillipps Studies Nr. 5), Cambridge 1960 
S. 55 und 61. 
*7) Im Katalog von H. O m o n t , Catalogue des manuscrits latins et fran$ais de 
la Collection Phillipps, Paris 1909, ist die Hs. 8527 nicht aufgeführt. 
28) Maggs Bros., Katalog Nr. 344 (1916) : Books, Manuscripts and Fine Bindings, 
Beschreibung der Handschrift S. 61 Nr. 210. 
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thek vermacht. Seit dem Oktober 1945 befindet sich auch die Historia 
ecclesiastica nova des Tholomeus im Fondo Martini der Biblioteca Capitolare 
Feiiniana zu Lucca29). 

Die Relevanz der vatikanischen und avignonesischen Registerserien 
für die Personenforschung des späten Mittelalters ist trotz der vorüegenden 
Bände des Repertorium Germanicum oder der Analecta Vaticano-Belgica 
noch nicht hinreichend erkannt und das Material der vatikanischen Register
serien noch nicht annähernd ausgewertet worden. Hermann Diener hat an 
der Person des Johannes de Segovia gezeigt, welche Möglichkeiten sich hier 
bieten80). Am bescheidenen Beispiel der Luccheser Handschrift sollte auf
gezeigt werden, daß die Registerserien auch in der Kodikologie zur Identifi
zierung von Schreibern oder Besitzern spätmittelalterhcher Handschriften 
hilfreich sein können. 

RIASSUNTO 

L'A. presenta un manoscritto - scomparso dal Settecento - della 
Historia ecclesiastica nova di Tolomeo da Lucca (Ms. Lucca, Bibl. Cap. Fel. 
Fondo Martini 204). Sulla scorta dei registri vaticani si possono ricavare 
informazioni sullo scrivano - Antonius Ludovici di Anversa, famihare del 
cardinale Bernardo Eroli da Narni - che compilò il codice nel 1464. In parte 
si può anche far luce sulle successive vicende del manoscritto stesso. 

29) Für Auskünfte über diesen Sachverhalt danke ich dem Direktor der Bibl. 
Capitolare, Mona. Giuseppe Casali. 
30) H. D i e n e r , Zur Persönlichkeit des Johannes de Segovia, QFIAB 44 (1964) 
S.289-365. 



DIE VERLORENEN BREVENREGISTER 1421-1527 

von 

THOMAS FRENZ 

Register, die verlorengingen, müssen ehedem vorhanden gewesen sein. 
Ob und wieviele Brevenregister es vor 1527, besonders aber vor 1471, ge
geben hat und wie sie zu bewerten sind oder wären, ist jedoch Gegenstand 
einer kontroversen wissenschaftlichen Diskussion1). Ich kann im folgenden 
keine endgültige Lösung des Problems anbieten, sondern hoffe nur, die 
Positionen zu klären und einige neue Argumente beizubringen. 

Zunächst müssen wir uns Klarheit über die Quellenlage verschaffen. 
Aus der Zeit nach dem sacco di Roma sind die Brevenregister2) ohne nen
nenswerte Lücken erhalten8). Für die Zeit davor seit dem Aufkommen der 

%) Die Diskussion wird noch dadurch verwirrt, daß die Autoren den Ausdruck 
Register jeweils in etwas anderem Sinne gebrauchen, ohne aber eine Definition 
zu geben; einzige Ausnahme D. B r o s i u s , Breven und Briefe Papst Pius' I I . 
(in: RQ 70, 1975, S. 180-224) S. 181. 
2) Brevenregister finden sich im Vatikanischen Archiv in folgenden Beständen : 
Arm. X X X I X (Indice 133 [summarisch] und Index Brevium lff.); Brev. Lat. 
(Indice 1041); für die spätere Zeit Arm. XLIVff. (Indice 133 und Index Bre
vium 6ff.), Epistulae ad Principes (Indice 1069) und Teile der Serie See. Brev. 
(Indice 1098); ein weiteres Brevenregister ist Reg. Vat. 1214 A. Außerhalb des 
Vat. Archivs liegt je ein Bd. in Florenz und Veroli (vgl. unten Anm. 38). Über 
die Urkundenart Breve derzeit am ausführlichsten Th. F r e n z , Das Eindringen 
humanistischer Schrifbformen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie 
im 15. Jh . (in AD 19, 1973, S. 285-418 und AD 20, 1974, S. 384-506) hier AD 
20 S. 418ff. Die derzeit ergiebigste Übersicht über die Bestände des Vat. Archivs 
bietet L. E . B o y le, A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval 
Holdings (Toronto 1972). 
8) Zum Beweis hier die Liste der Register der brevia communio, (d.h. der durch 
die secretarla apostolica expedierten Breven) von 1528-1540: 
1528: Brev. Lat. 10 
1529: Jan . - Jun i : Brev. Lat. 12 

Jul i : Brev. Lat. 13 
August: Brev. Lat. 14 
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Brevenform ist die Quellenlage wesentlich ungünstiger. Der Zeitraum läßt 
sich in vier Abschnitte einteilen : 

a) 1390 (1378)-1421 : vom Aufkommen der Brevenform bis ins Jahr 
1420 sind keine Spuren einer Registrierung beim Aussteller auf uns gekom
men. Das älteste Brevenoriginal ist aus dem Jahr 1390 bekannt geworden4) ; 
es spricht jedoch einiges dafür, daß schon Urban VI. Breven ausgestellt 
hat5). 

b) 1421-1470: aus dem Jahr 1421 hat Fink eine Stelle mitgeteilt, die 
als Hinweis auf eine Registrierung verstanden werden kann6). In die Folge-

Sept., Okt.: Brev. Lat. 13 
Nov.: fehlt 
Dez.: Brev. Lat. 11 

1530: Jan . - Ju l i : Brev. Lat. 11 
Aug.-Dez.: Brev. Lat. 13 

1531: Jan.-Nov. : Brev. Lat. 15 
Dez.: Brev. Lat. 16 

1532: Jan.-März: Brev. Lat. 16 
Apr.-Juli : Brev. Lat. 3 + 1 6 
Aug.-Dez. : Brev. Lat. 3 

1533 : Jan.-Apr. : Brev. Lat. 3 
Mai: Brev. Lat. 3 + 1 7 
Jun i : Brev. Lat. 3+17 + 20 
Juli-Sept. : Brev. Lat. 3 
Okt.-Dez. : fehlt 

1534: Jan. , Febr.: Brev. Lat. 17 
März, Apr. : Brev. Lat. 20 
Mai-Juli: Brev. Lat. 17 
Aug.: Brev. Lat. 20 
Sept.: Brev. Lat. 19 
Okt.: fehlt 
Nov., Dez.: Brev. Lat. 21 

1535: Jan . : Brev. Lat. 21 + 22 
Febr., März: Brev. Lat. 21 
Apr., Mai: Brev. Lat. 22 

Jun i : Brev. Lat. 21 
Juli, Aug. : Brev. Lat. 22 
Sept.: Brev. Lat. 21 
Okt. : Brev. Lat. 22 
Nov., Dez.: Brev. Lat. 19 

1536: Jan.-Apr. : Brev. Lat. 19 
Mai-Aug. : Brev. Lat. 14 
Sept. : fehlt 
Okt. : Brev. Lat. 23 
Nov., Dez. : Brev. Lat. 14 

1537: Jan . : Brev. Lat. 14 
Febr. : Brev. Lat. 29 
März: Brev. Lat. 14 
Apr.-Dez. : Brev. Lat. 23 

1538: Jan.-März: Brev. Lat. 20 
Apr.-Juni : fehlt 
Juli—Dez. : Brev. Lat. 25 

1539: Jan.-Aug.: Brev. Lat. 26 
Sept.-Nov.: Brev. Lat. 20 
Dez.: fehlt 

1540: Jan. , Febr.: Brev. Lat. 31 
März: Brev. Lat. 29 
Apr.-Aug. : Brev. Lat. 31 
Sept. : fehlt 
Okt.-Dez.: Brev. Lat. 31 

(Die Angaben meist nach Indice 1041.) Es fehlen also in 13 Jahren nur 8 Mo-
nate. 
4) Nachgewiesen durch K. A. F i n k , Untersuchungen über die päpstlichen 
Breven des 15. Jahrhunderts (in: RQ 42, 1934, S. 56-86) S. 55 Nr. a). 
5) Vgl. F r e n z , AD 19 S. 321 mit Anm. 78 und bes. Anm. 79. 
s) K. A. F i n k , Die ältesten Breven und Brevenregister (in: QFIAB 25, 1933-
34, S. 292-307) S. 302f. 
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zeit sind mehrere Archivalien zu datieren, in denen Breven eingetragen sind, 
deren Interpretat ion in der Forschung jedoch strittig ist7). 

c) 1470-1503: aus dem 7. J a h r Pauls I I . s t ammt der erste Register
band, den alle Autoren als solchen anerkennen8). Kurze Zeit vorher tauchen 
Konzepte mit Registrierungsvermerk auf0). Die Registerüberlieferung bis 
1503 ist sehr lückenhaft. Die Gründung des Sekretärskollegs 1487 bringt 
keine Änderung in der Registerführung10). 

d) 1503-1527: die Gründung des Kollegs der Brevenschreiber 1503 
rechtfertigt Alexander VI . unter anderem auch mi t dem Hinweis, bisher 
seien nicht alle Breven registriert worden11). Bleibt die Registerüberliefe
rung zwar auch jetzt noch sehr lückenhaft, so kann nun doch nicht mehr 
daran gezweifelt werden, daß es sie einst gegeben ha t . 

Die wissenschaftliche Kontroverse betrifft vor allem den zweiten 
Abschnitt, jedoch ha t de Witte12) auch für die Registerführung im dri t ten 
Zeitabschnitt Zweifel angemeldet. Die Positionen der Autoren, die sich zu 
diesem Thema geäußert haben, verteilen sich wie folgt: Fink18) ha t sich für 
die Registrierung schon 1421 ausgesprochen; die genau gegenteilige Ansicht 
äußern de Witte1 4) und Htz 1 5 ) , weniger rigoros auch Gualdo16) und Bro-

7) Vgl. dazu F r e n z AD 19 S. 330ff. 
8) Arm. X X X I X vol. 12. Zu diesem Band vgl. die eingehende Studie von G. 
G u a l d o , Il „Liber brevium de Curia anni septimi" di Paolo I I (in: Meianges 
Eugene Tisserant vol. IV = Studi e testi 234 ; Città del Vaticano 1964, S. 301-345). 
9) Ch.-M. de W i t t e , Notes sur les plus anciens registres de brefs (in: Bulletin 
de Tinstitut historique belge de Rome 31, 1958, S. 153-168) S. 166 Anm. 1. 
10 ) Ausführlich hierzu meine Untersuchung über die Urkundenexpedition der 
Päpste der Hochrenaissance (1471—1527), die ich derzeit bearbeite. 
n ) Bisher ungedruckt. Die betreffende Stelle lautet: [. . .] et ipsarum partium, 
que brevibus ipsis non regestratis ipsorum brevium auctentica sumpta habere 
hactenuß non poterant, dispendiis [. . .] oportune occurreretur. (Reg. Vat. 878 
fol. 59r). 
») de W i t t e (wie Anm. 9) S. 166f. 
18) Wie Anm. 4 und 6, ferner ders . , Zu den Brevia Lateranensia des Vatikani
schen Archivs (in: QFIAB 32, 1942, S. 260-266) und sein Referat „L'origine dei 
brevi pontifici" auf dem I I I Congresso Internazionale di diplomatica; la diplo
matica pontificia dei secoli X I I I e XIV, Roma 29 settembre-2 ottobre 1971, 
schließlich „Vorläufiges zu den ältesten Brevenregistern" (Festschrift für 
Giu l io B a t t e l l i ) . 
**) Wie Anm. 9. 
18) E. P i t z , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im 
Pontifikat Papst Calixts I I I . (Tübingen 1972; Bibliothek des deutschen histori
schen Instituts in Rom XLII) S. 218ff. 
" ) Wie Anm. 8. 
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sius17). Auch Diener18) neigt offenbar der ablehnenden Ansicht zu. Ich selbst 
habe in einer früheren Arbeit eine mittlere Linie vertreten19). 

Die Frage der Registrierung wie überhaupt der ganze Geschäftsgang 
der Brevenexpedition läßt sich auch deshalb schwer entschleiern, weil die 
Originale keine „Kanzlei* Vermerke aufweisen, mit Ausnahme dei Sekretärs
unterschrift sowie seit 1503 (also erst sehr spät) teilweise auch der Unter
schrift des Brevenschreibers. Alle anderen Vermerke wurden auf der Minute 
angebracht20) ; anhand der Minute erfolgte auch die Registrierung. Breven-
minuten sind aber erst aus den letzten Jahren Pauls II . erhalten81), dem
nach aus einer Zeit, in der die Registrierung nicht mehr strittig ist. 

Der Hinweis Finks auf Brevenregister aus dem Jahr 1421 ist ein in
direkter: in den Rechnungsbüchern der Kammer ist eine Ausgabe für einen 
Über pro brevibus registrandis verbucht22). Ob man dies als Beleg für das 
Vorhandensein von Brevenregistern anerkennt, hängt davon ab, wie der 
zeitgenössische Gebrauch des Ausdrucks registrare war und wie der moderne 
Autor das Wort „Register" in seinen Arbeiten definiert. Zum zeitgenössi-

17) Wie Anm. 1. 
18) Dr. H. Diener arbeitet an einer Untersuchung der den Breven eng verwand
ten litterae clausae, die im 15. Jahrhundert brevia sub plumbo genannt werden. 
Ich hatte im Deutschen Historischen Institut in Rom Gelegenheit, die hier ange
sprochenen Fragen mit den Herren Diener, Brosius und Prof. Fink in persön
lichen Gesprächen zu erörtern; ihnen bin ich auch für die Einsichtgewährung 
in ihre Forschungen und noch ungedruckten Manuskripte zu Dank verpflichtet. — 
Zu den brevia aub plumbo ist noch zu vergleichen G. Gualdo, I brevi „sub 
plumbo" (in: Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'uni
versità di Roma, Anno XI, 1971, Torino 1973, S. 82-121). 
19) Wie Anm. 5. Die folgenden Arbeiten gehen auf die Frage des Registerver-
lusts nicht ein: F. Ka l tenbrunner , Die Fragmente der ältesten Registra 
Brevium im Vatikanischen Archiv (== Römische Studien II; in: MIÖG 6, 1885, 
79-93); G. Lang, Studien zu den Brevenregistern und Brevenkonzepten des 
XV. Jahrhunderts aus dem Vatikanischen Archiv (Publikationen des ehemaligen 
österreichischen historischen Instituts in Rom IV, 2. Teil; Innsbruck/Leipzig 
1938, Nachdruck New York 1967); A. Serafini, Le origini della pontificia 
Segreteria di Stato e la „Sapienti Consilio" del b. Pio X (in: Romana Curia a 
beato Pio X sapienti Consilio reformata, Rom 1951, und in: Apollinaris 25, 1952, 
jeweils S. 164-239); A. Kraus, Die Sekretäre Pius' II. (in RQ 53, 1958, S. 
25-80). 
ao) Vgl. hierzu derzeit Th. Frenz, Randbemerkungen zu den Supplikenregistern 
Calixts III. (in: QFIAB 55/56, 1975/76, S. 405-415) S. 414 und später meine in 
Anm. 10 erwähnte Untersuchung. 
«) Vgl. Anm. 9. 
") Wie Anm. 6. 
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sehen Gebrauch ist zu sagen, das der Ausdruck registrum an der Kurie um 
1420 in drei Zusammensetzungen auftaucht : als Supplikenregister (registrum 
supplieationum)2*), als Bullenregister der Kanzlei (registrum litterarum 
apostolicarum)2*) und als Bullenregister der Kammer (registrum camere)20); 
später kommen eben noch die Brevenregister (registra brevium) hinzu. Eine 
Verwendung für Bände anderen Inhalts ist mir nie begegnet. Hieraus wird 
man den Schluß ziehen dürfen, daß der Schreiber der Eintragung von 1421 
Bände analog den Suppliken- und Bullenregistern im Auge hatte. Was die 
Terminologie in der heutigen Sekundärliteratur angeht, so halte ich dafür, 
sich möglichst wenig vom zeitgenössischen Wortgebrauch zu entfernen. 

Für die Zeit von 1421 bis 1470 habe ich an anderer Stelle26) auf meh
rere Archivalien hingewiesen, die möglicherweise Brevenregister oder Frag
mente von solchen darstellen, nämlich Reg. Vat. 367 fol. 104-199, Arm. 
XXXIX vol. 6 fol 9ff. und Arm. XXXIX vol. 8. Für Reg. Vat. 367 kann 
ich dem dort Gesagten nichts Neues hinzufügen; der Charakter dieses Re
gisterteils bleibt zweifelhaft. Für Arm. XXXIX vol. 8 ist auf die Ansicht 
Brosius' hinzuweisen, der Band sei als „Ersatz für das nicht vorhandene 
Register geschaffen" worden27). Brosius geht allerdings von der Prämisse 
aus, der Band sei in einem Zuge geschrieben worden28), eine Ansicht, die 
durch den paläographischen Befund keineswegs gestützt wird; vielmehr 
läßt die sehr eigenwillige Handschrift des O. de Vulterris eine Aussage zu 
dieser Frage überhaupt nicht zu, weder in der einen noch in der anderen 
Richtung29). Daher muß man wohl auch der Verwendung des Ausdrucks 
regestrum im Titel des Bandes größeres Gewicht zumessen, als Brosius dies 
getan hat80). Es bleibt Arm. XXXIX voi 6 : dieser Band ist ein Sammelband 
aus mehreren Teilen, die ursprünglich nicht zusammengehörten, wie bis 

2S) Serie: Reg. Suppl. Zu ihr vgl. B. Ka t te rbach , Specimina supplicationum 
ex registris vaticanis (Rom 1927; Subsidiorum Tabularli Vaticani vol. II extra). 
24) Serie: Reg. Lat., so aber erst seit dem Schisma, vorher Reg. Vat. Vgl. M. 
Giusti, I registri vaticani e le loro provenienze originarie (in: Mise. Angelo 
Mercati, Città del Vaticano 1952; Studi e testi 165) S. 398 u. 410; ders., Studi 
sui registri di bolle papali (Città del Vaticano 1968; Collectanea archivi vaticani 
1) S. 133ff. 
*5) Serie: Reg. Vat. Vgl. Giusti ebd. 
M) Wie Anm. 7. 
*7) Wie Anm. 1, S. 184. 
*8) Ebd. S. 183. 
M) Vgl. auch meine, allerdings sehr knappe, Bemerkung in AD 20 S. 412. 
80) Der Band ist überschrieben (fol. l r): Regestrum brevium apostolicorum mei 
O. de Vulterris secretarii de tempore domini Calisti pape tertii. Brosius (S. 183) 
schließt aus der Formulierung de tempore auf nachträgliche Entstehung. 
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vor kurzem noch deutlich zu erkennen war81). Für uns kommen einige we
nige Blätter zu Anfang des Bandes in Frage, und zwar fol. 9-25. Zunächst 
steht auf fol. 9r die Überschrift : 

MCGCCXLVIIII kalendis Ianuarii Brevia Registrata per me Iohan-
nem de Pontremulo in camera domini Petri de Noxeto**). Das unmittelbar 
darauffolgende Stück, von derselben Hand wie die Überschrift, lautet : 

Magistro Iohanni de Beate thesaurario Marchie 
Dilecte fili, salutem etc. Testamur tenore presentium recepisse a die date 
presentium in pecunia numerata per manus tuas ex redditibus Marchie nostre 
Anconitane florenos auri Venetos quingentos, de quibus te tuosque heredes oc 
successores quitamus, absolvimus et liberamus necnon in tuis computis gentibus 
camere apostolice et aliis, ad quos spectat, admitti mandamus. Datum Borne 
apud Sanctumpetrum II Ianuarii 1449. 

Es dürfte kein Zweifel möglich sein, daß es sich hierbei um ein Bruch
stück eines originalen und gleichzeitig geführten Brevenregisters handelt. 
Auf fol. 19r verheißt eine weitere Überschrift Brevia officiorum, über die 
weiter unten noch ausführlich zu handeln sein wird. 

Damit stellt sich die Frage, wo die anderen Register geblieben sind. 
Die (zugegeben erheblichen) Verluste, die eingetreten sein müssen, wenn es 
schon vor 1470 Brevenregister gab, haben vor allem de Witte bewogen, die 
Existenz solcher Register überhaupt abzulehnen38). Wir müssen also er
wägen, ob solche Verluste eingetreten sein können und wenn, wann dies 
geschah. Die Möglichkeit auch erhebUcher Verluste Hegt angesichts der 
wechselvollen Geschichte des Vatikanischen Archivs eigentlich auf der 
Hand. Es gibt Beispiele für den Untergang ganzer Serien, z.B. der Prozesse 
der Rota34) ; oder, hier näherliegend, von den Supplikenregistern de expecta-
tivis Calixts III.35) und den Sekretärregistern Pauls I I . ist keine Spur mehr 

81) Ich habe diesen Band das erste Mal am 23. 2. 1971 benutzt. Damals wies er 
noch uneinheitliches Format der einzelnen Teile auf, die ich in AD 20 S. 471 ff. 
beschrieben habe. In der Zwischenzeit bis Februar 1974 hat ihn das schreck
lichste Schicksal ereilt, das einer Archivalie zustoßen kann, nämlich die gleich
machende Schere des Buchbinders. 
82) Abgebildet bei F r e n z AD 20 Tafel X 1. 
88) Wie Anm. 9, S. 155ff. 
84) Vgl. R. Ritzler, Die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris 
unter Napoleon I. und deren Rückführung nach Rom in den Jahren 1815 bis 
1817 (in: Römische historische Mitteilungen 6/7, 1962-4, S. 144-190). 
86) Pi tz (wie Anm. 15) S. 40f. 
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vorhanden86), obwohl in beiden Fällen durch Querverweise in anderen Rei
hen die Existenz dieser Bände nachweisbar ist. Noch bemerkenswerter in 
unserem Zusammenhang scheint mir die Überlieferungslage der Brevenre-
gister nach 1471 bis zum sacco di Roma. Ich will die Verhältnisse für die 
Register der brevia communio,*1) vorführen, da sich für diese der ursprüng
liche Bestand eindeutig ermitteln läßt: es handelt sich um Monatsregister 
(seit 1503 mit monatlich wechselndem Registratur), die unregelmäßig zu 
Bänden zusammengefügt wurden. Es sind erhalten88) : 

Sept. 1470-Juli 1471 : Arm. XXXIX vol. 12 fol. 183-290 
Okt. 1471-Sept. 1472 : Arm. XXXIX vol. 14 
Sept.-Nov. 1479 : Arm. XXXIX vol. 16 D 
Sept.-Dez. 1480 : Arm. XXXIX vol. 13 
Mai-Okt. 1488 : Arm. XXXIX vol. 20 
Jan.-März 1490 : Arm. XXXIX vol. 21 
Juli-Aug. 1490 : Brev. Lat. 1 
März-Mai u. Juli 1493 : Brev. Lat. 2 

Also bis zum März 1503 zusammen 45 Monate von insgesamt 391, 
d.h. 11,6%. Danach: 

Mai 1503 : Brev. Lat. 3 
Okt. 1504 : Brev. Lat. 3 
Jan.-Aug. 1506 : Brev. Lat. 4 
Jan.-Dez. 1508 : Arm. XXXIX vol. 26 
Jan.-Dez. 1509 : Arm. XXXIX vol. 27 
Nov. 1517 : Brev. Lat. 5 
Jan.-Dez. 1518 : Brev. Lat. 5 und 6 
Jan. u. März-Juni 1520: Brev. Lat. 7 

*•) Vgl. F r e n z AD 19 S. 392 Anm. 29. 
*7) Man unterscheidet (nach aus den Registern selbst entnommenen Bezeich
nungen) brevia de curla, die im Interesse der Kurie, und brevia communia, die 
auf Bitten eines Petenten (meist durch schriftliche Supplik) ergehen; anstelle 
der letzteren könnten auch Bullen ausgestellt werden. Die brevia de curia zer
fallen wiederum in die bloße Korrespondenz des Papstes und in Befehle zur 
Verwaltung des Kirchenstaates ; ein Spezialfall letzterer sind die brevia officiorum 
(Ernennungen zu Kirchenstaatsämtern). 
88) Eine solche Zusammenstellung hat zuerst de W i t t e (wie Anm. 7) S. 163 
veröffentlicht, eine ähnliche H. D i e n e r , Die großen Registerserien im Vati
kanischen Archiv 1378-1523 (in: QFIAB 51, 1972, S. 305-368) S. 346. Beide 
Listen sind aber nicht ganz korrekt. 



DIE VERLOBENEN BREVENREGISTER 1421-1527 361 

März 1521 : Brev. Lat. 8 
Sept.-Nov. 1522 : Brev. Lat. 8 
Jan.-Sept. 1523 : Brev. Lat. 8 
Dez. 1523-Juni 1524 : Brev. Lat. 9 

Also von April 1503 bis zum sacco di Roma 72 Monate von insgesamt 
297, d.h. 24%. Für die ganze Zeit von September 1470 bis Dezember 1527 
ist demnach ein Verlust von 83% aller Register eingetreten89). 

Als Zeitpunkt des Verlustes kommt tatsächlich der sacco di Roma in 
Frage, und zwar schon allein deshalb, weil nach diesem Ereignis die Serie 

89) Für die brevia de curia wäre folgende Liste aufzustellen: 
Sept. 1470-Juli 1471: Arm. X X X I X vol. 12 fol. 1-182 
Aug. 1481-Aug. 1482: Florenz, Bibl. Naz. ms I I . I I I . 256 
Aug. 1482-Aug. 1483: Arm. X X X I X vol. 15 
Aug. 1483-Juli 1484: Arm. X X X I X vol. 16+16A 
Aug. 1484-Aug. 1485: Arm. X X X I X vol. 18 
Sept. 1485-Aug. 1486: Arm. X X X I X vol. 19 
Dez. 1503-Aug. 1506: Arm. X X X I X vol. 22 
Jan.-Okt. 1505: Arm. X X X I X vol. 23 
Dez. 1505, März-Nov. 1506: Arm. X X X I X vol. 24 
Dez. 1506-Nov. 1507: Arm. X X X I X vol. 25 
Febr. 1508-^Jan. 1509: Arm. X X X I X vol. 28 
Julius I I . ohne Datum: Arm. X X X I X vol. 29 
Dez. 1517-Aug. 1518: Arm. X X X I X vol. 32 
Jan. 1519-Jan. 1520: Arm. X X X I X vol. 33 
Mai 1519-Mai 1520: Arm. X X X I X vol. 37 
Mai 1519-Juli 1521, Sept. + Okt. 1521: Arm. X X X I X vol. 35 
Jan .-März, Mai-Juli, Dez. 1520, Jan.-März, Mai-Nov. 1521: Reg. Vat. 1214 A 
Juli 1520-Okt. 1521: Arm. X X X I X vol. 38 
März-Nov. 1521: Arm. X X X I X vol. 34 
Eine Berechnung des ursprünglichen Bestandes muß sich hier auf Bandzahlen 
stützen. Die Annahme wenigstens eines Bandes pro Jahr für die Zeit bis zu 
Alexander VI. und von zwei Bänden unter Julius I I . scheint mir realistisch. Die 
Aufspaltung in Teilserien (derselbe Zeitraum wird von mehreren Bänden über
deckt), die sich unter Julius I I . schon andeutet, setzt sich unter Leo X. fort. 
Hier kommt der Bd. Arm. XXXIX vol. 38 zu Hilfe, der ab fol. 109r alphabe
tische Indices enthält, und zwar Diversorum 13 Bände, Reservationum 1 Band, 
Indultorum 3 Bände und Possessionum 4 Bände, davon der letzte Index un
vollständig. Hinzu kommen wenigstens zwei Bände Indulgentiarum (Arm. 
X X X I X vol. 37-J-38). Es gab also unter Leo X. mindestens 23 Register, unter 
Julius I I . nach der obigen Annahme 18 und davor von 1471 bis 1503 33 Bände, 
zusammen also mindestens 74. Erhalten sind 19, d.h. der Verlust beträgt also 
für die Zeit von 1471-1521 wenigstens 55 Bände oder 74%. 
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vollständig erhalten ist40). Damit ist aber noch nicht entschieden, was zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt noch vorhanden war. An Gelegenheiten für 
den Registerverlust mangelte es in der Frühzeit der Breven jedenfalls nicht : 
die Flucht Eugens IV. aus Rom war eine solche41). Unter Pius II . kam es, 
wie Brosius berichtet42), zum Versuch einer Neuordnung des Register
wesens ; es ist bemerkenswert, daß wahrscheinlich auch Arm. XXXIX vol. 6 
unter diesem Papst zusammengestellt wurde48), jener Band also, der die 
Fragmente eines Brevenregisters Nicolaus' V. enthält, wie oben dargelegt. 
Offenbar war schon damals sehr viel verloren. Mit dem folgenden Papst be
ginnt dann schon die allgemein anerkannte Überlieferung. 

Eine Betrachtung von Brevenkonzepten führt uns schließlich auf die 
Spur einer Gattung von Brevenregistern, die sonst ganz verschwunden ist, 
der Register der brevia officiorum. Die libri officiorum in der Serie der Vati
kanregister, d.h. die Register der Ernennungsurkunden für Kurien- und 
Kirchenstaatsämter in Bullenform, enthalten unter Martin V. und auch 
Eugen IV. noch sehr viele Stücke, die Ernennungen zu Kirchenstaats
ämtern betreffen. Im Laufe der Zeit werden diese Eintragungen immer 
seltener, besonders diejenigen der Ernennungen ad semestre. Statt einer 
Bulle werden jetzt Breven ausgestellt. Zu den Einnahmen des 1487 gegrün
deten Kollegs der apostolischen Sekretäre gehört auch eine in der Regel 
halbjährliche Steuer auf die Kirchenstaatsämter44). Zur Sicherung dieser 
Einnahme wird die Ausstellung der Ernennungsurkunden den Sekretären 
vorbehalten45); wie aus der Begleitbulle48) zur Gründungsurkunde hervor
geht, geschieht dies in Brevenform47) (mit der Klausel: Volumus autem, 
quod huiusmodi officium per substitutum non exerceris quodque intra XV dies, 
ex quo illud ingressus fueris, diem ingressi^ collegio secretariorum nostrorum 
significes**)). Diese Breven wurden in gesonderte Register eingetragen, von 

40) Vgl. oben Anm. 3. 
41 ) Zu diesem Ereignis vgl. z.B. L. Frh. v. Pastor , Geschichte der Päpste seit 
dem Ausgang des Mittelalters 1 (71925) S. 305f. 
4a) Wie Anm. 1, S. 202f. 
45) Die Datierung ergibt sich aus den miteingebundenen Papst- und Kaiser
listen, die genau bis zu diesem Zeitpunkt reichen; vgl. F r e n z , AD 20 S. 472f. 
44) Vgl. § 21 der Gründungsbulle Non debet reprehensibile (gedruckt in : Bullarum, 
diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis 
editio Tomus V, Augustae Taurinorum MDCCCLX, S. 330ff.). 
46) Vgl. ebd. § 22. 
*•) Apostolatus officium; vgl. ebd. S. 340 § 11. 
47) Es wird eine Höchsttaxe für diese Breven festgesetzt. 
45) So in Arm. XL vol. 1 fol. 252*. 
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denen zwar keines erhalten ist, die sich aber teilweise aus erhaltenen Kon
zepten rekonstruieren lassen, wie sogleich gezeigt werden soll; ein frühes 
Beispiel eines solchen Registers ist das oben erwähnte Bruchstück aus Arm. 
XXXIX vol. 6, mit der Überschrift brevia officiorum. 

oder 

auf der 
Vorderseite 
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Brevenkonzepte finden sieh im Vatikanischen Archiv im Arm. XL49), 
weiterhin in der Serie Min. Brev.60), die aber erst unter Leo X. einsetzt. Ich 
will mich hier auf die Päpste Innozenz VIII. und Alexander VI. beschrän
ken, in Frage kommt dafür Arm. LX vol. 1 fol. 69 ff. Die Zugehörigkeit zu 
einzelnen Registern, d.h. einzelnen Registraturen, läßt sich anhand des 
Registrata-Zeichens feststellen, das deutlich unterscheidbare Formen auf
weist; es kommen sechs verschiedene Zeichen vor, die nebenstehend abge
bildet sind. Den einzelnen Zeichen entspricht stets ein genau umrissener 
Datierungszeitraum der Breven : 

Zeichen 1: 114 Konzepte vom August 1488 und je eines vom April 1487, 
Juni, Juli und Oktober 1488. Das entsprechende Register ist 
erhalten: Arm. XXXIX vol. 20 fol. 395v-469r. 

Zeichen 2 : nur 6 Konzepte vom August 1488. 
deichen 3 : zahlreiche Konzepte, sämtlich dem Sekretär Hie. Baihanus zu

gehörig und aus dem Jahr 1486. Das (Die) entsprechende(n) 
Register wäre(n) zwischen Arm. XXXIX vol. 13 und vol. 20 
einzuordnen. 

^Zeichen 4 : einige Konzepte vom Juni und Juli 1498, August 1500, April 
1501, April und August 1502 sowie 68 Minuten vom Oktober 
1500, 71 vom August 1501 und 54 vom März 1502. Keines der 
drei Monatsregister ist erhalten. 

;Zeichen 5 : ca. 200 brevia officiorum aus den Jahren 1498 und 1499. Der 
Sekretär ist fast immer L. Podocatharus, gelegentlich Hadrianus. 

Zeichen 6 : nur 2 Konzepte, wie bei Zeichen 5. 

Die genannten brevia officiorum verteilen sich wie folgt auf die 
Monate51) : 

49) Zu diesem Bd. gibt es nur die summarische Angabe im Indice 133. 
ß0) Vgl. Indice 1042. 
61) Die Verteilung auf die Tagesdaten ist folgende: 1498 Jan . 7, Okt. 13 15 16 
16 20, Nov. 3 3 3 4 7 8 8 14 16 16 16 16 18 20 23 23 24 24 26 26 26 27 27 29, 
Dez. 1 1 3 5 8 8 8 8 9 11 12 12 13 14 15 15 19 22; 1499 Jan. 3 4 5 5 5 5 6 7 7 

:8 10 10 12 13 14 18 21 21 23 25 27 28 29 29 30 30, Febr. 4 5 6 11 14 14 15 16 
19 21 22 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25, März 2 2 4 5 7 8 10 14 15 15 15 16 20 
22 22 22, April 4 6 8 9 9 9 10 12 13 13 13 15 15 15 18 18 19 20 23 24 24 24 29 
29 30 30, Mai 2 2 3 4 7 10 10 11 11 13 14 15 16 22 25 27 27 28 29, Juni 3 3 3 3 
6 7 7 7 7 7 7 7 11 14 20 20 21 21 22 22 22 26 26 26 27, Juli 1 5 5 6 8 8 9 10 13 
20 20 23 24 25 30, Aug. 6 8 9 9 9 17 17 20 21 21 22 23 27 30, Sept. 2. Arm. XL 
vol. 1 enthält zwischen den vorgenannten noch einige Konzepte gleichen In

h a l t s , auf denen das Registrata-Zeicheri fehlt, wahrscheinlich nur versehentlich. 
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Januar 
Oktober 
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Dezember 
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März 
April 
Mai 
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>> 
i > 

>> 
1 Stück 

Dies ist eine für kuriale Verhältnisse recht gleichmäßige Verteilung, die 
durchaus den Inhalt eines Registers ausmachen kann. 

Fassen wir zusammen: das Schicksal der Register der brevia officiorum 
zeigt, daß ganz erhebliche Bestände untergehen können, ohne nennens
werte Spuren zu hinterlassen. Für die nicht-spezialisierten Brevenregister 
haben wir einen ernstzunehmenden Hinweis 1421, ein Fragment 1449, ein 
ganzes Register 1470/1 und die fortlaufende Serie ab 1528. Der Verlust der 
frühen Register dürfte schon vor Hus IL eingetreten sein, die Bände, die 
übrig waren oder später geführt wurden, fielen dem sacco di Roma zum 
Opfer, mit Ausnahme der spärlichen Reste, die auf uns gekommen sind. 

RIASSUNTO 

Dal 1390 - data del più antico breve conosciuto - e fino al Sacco di 
Roma si hanno solo scarse tracce di registri di brevi ; inoltre per gli anni fino 
al 1470 è ancora controverso se si possa parlare di veri e propri registri. Nel 
tratteggiare lo stato attuale delle ricerche in questo campo FA. illustra tutta 
una gamma di pareri che vanno dalla tesi secondo cui la registrazione sarebbe 
avvenuta già nel 1420 a quella che nega l'esistenza di qualsiasi forma di 
registrazione dei brevi prima del 1470. Dopo la ricostruzione di un registro 
brevia officiorum fatta in base alle minute tramandateci, FA. dimostra la 
possibilità che sia andata perduta qualche serie consistente di questi registri. 
Il Sacco di Roma è indicato come il momento della perdita definitiva. 
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Nuovi metodi della ricerca storica. Atti del I I Congresso nazionale 
di Scienze Storiche (Salerno, 23-27 aprile 1972), Milano (Marzorati) 1975, 
XII , 393 S., l i r e 12.000. - Die Referate und Diskussionsbeiträge, die 1972 
auf dem Historikerkongreß in Salerno vorgetragen wurden, sollten und 
wollten weniger ein Resümee der jüngsten Ergebnisse der italienischen Ge
schichtsforschung bieten als vielmehr Rechenschaft ablegen über aktuelle 
Tendenzen und methodisch neue Richtungen in der internationalen und in 
der italienischen Geschichtswissenschaft. Die nun mit einiger Verspätung 
erfolgte Veröffentlichung jener 17 Vorträge und über dreißig „interventi" 
erlaubt es, die inzwischen tatsächlich geleistete und bis zur Publikation 
gediehene Forschungsarbeit an den damals formulierten Forsehungshypo-
thesen, -desideraten und -vorschlagen, kritisch-selbstkritischen Fragestel
lungen und methodologischen Neuansätzen zu messen. Thematisch umfas
sen die Beiträge - zu denen hier nicht im einzelnen Stellung genommen 
werden kann, die aber zum überwiegenden Teil ihre Aktualität bewahrt 
haben und sich als um so anregender und hilfreicher erweisen, je stärker die 
theoretischen Reflexionen von der praktischen Erfahrung ausgehen oder 
zumindest die historiographische Praxis berücksichtigen - nahezu das ge
samte Spektrum der Historie; im Vordergrimd stehen die Beziehungen 
zwischen der Geschichtswissenschaft und ihren Nachbardisziplinen (Natur
wissenschaften, Kulturanthropologie, Psychologie, Soziologie, Demographie 
usw., deren Vertreter auch als Referenten zu Wort kommen) und damit 
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Probleme interdisziplinärer Forschung bzw. die Frage nach der Übertrag
barkeit von Methoden, Theorien und Forschungsmodellen, die in anderen 
Wissenschaftszweigen entwickelt worden sind, auf die historische Forschung. 

G. L. 

Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, 
Festschrift für Herbert Heib ig zum 65. Geburtstag. Hg. v. Knut Schulz. 
Köln-Wien (Böhlau) 1976, 344 S. - Die Festschrift für den Berliner Wirt
schafts- und Sozialhistoriker Herbert Heibig dürfte auch in der itahenischen 
Mediävistik auf Interesse stoßen. Neben Abhandlungen speziell zur deut
schen Landesgeschichte des Mittelalters - wie jenem von Walter Schlesinger 
über „Hufe und Mansus im ü b e r donationum des Klosters Weißenburg" 
(S. 33-85), Knut Schulz, „Zum Problem der Zensualität im Hochmittel
alter" (S. 86-127), Fritz Posch, „Zum Problem der ältesten deutschen Sied
lungszentren im karantanisch-steirischen Raum" (S. 147-163), Heinz Quirin, 
„Mitteldeutschland. Bemerkungen zum Verhältnis von Raum und Ge
schichte" (S. 164-203) - stehen solche von allgemeiner Themastellung oder 
spezieller Ausrichtung auf ItaHen. Eduard Hlawitschka liefert aufschluß
reiche Beobachtungen über „Adoptionen im mittelalterlichen Königshaus" 
zur Zeit der Merowinger und Karolinger (S. 1-32). Karl Bosl zieht - unter 
Beachtung auch der itahenischen Verhältnisse - Grundlinien der gesell
schaftlichen Entwicklung Europas in der Zeit von 1050-1300 („Armut, 
Arbeit, Emanzipation", S. 128-146). Wolfgang von Stromer differenziert das 
Urteil über die Entwicklungsverzögerung der hansischen Wirtschaftstech
niken im Spätmittelalter gegenüber Oberdeutschland und ItaHen, ohne den 
Befund grundsätzlich zu verneinen („Der innovatorische Rückstand der 
hansischen Wirtschaft", S. 204-217). Dietrich Kurzes Vortrag auf dem Köl
ner Historikertag 1970, „Der niedere Klerus in der sozialen Welt des späte
ren Mittelalters" (S. 273-305), dürfte trotz der vom Stoff her gebotenen Be
schränkung auf den deutschen Raum auch für andere Teile Europas von 
Belang sein. „Zur Wirtschaftsethik Huldrych Zwingiis" äußert sich Dieter 
Demandt (S. 306-321). Aufgrund der Akten des Genueser Notars Andriolo 
Caito aus den Jahren 1393/96 gibt Hannelore Groneuer eine detailreiche 
Übersicht über Praxis, Anwendung und wirtschaftliche Bedeutung der 
„Seeversicherung in Genua am Ausgang des 14. Jahrhunderts" (S. 218-260). 
Manfred Hellmanns Skizze „Eine Pilgerreise ins Heilige Land im Jahre 
1480" (S. 261-272) konzentriert sich auf die Venedig betreffenden Teile des 
Reisetagebuchs des Ulmer Franziskaners Felix Faber. - Herbert Heibig hat 
sich nach dem II . Weltkrieg große Verdienste um die Herstellung engerer 
Beziehungen zwischen der deutschen und der japanischen Geschichtswissen-
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schaffe erworben, wie ein einleitender „Glückwunsch aus Japan" (S. VIII-X) 
lehrt und ein abschließender Beitrag über die Unterschiede japanischer und 
westeuropäischer Feudalität bezeugt (Shiro Ishii, „Recht und Verfassung in 
Japan während der Tokugawa-Zeit", S. 322-338). Den Beschluß der viel
gestaltigen Festschrift macht das Publikationsverzeichnis des Geehrten 
(S. 339-344). Jürgen Petersohn 

Walter B r a n d m ü l l e r u. Remigius B ä u m e r (Hg.), Festgabe Hubert 
J e din zum 75. Geburtstag, Bd. 1, Annuarium Historiae Coneiliorum 7 
(1975). - Die Festschrift vereinigt 22 Beiträge zu Ehren Jedins, dessen Ver
dienste um die Historiographie des Trienter Konzils im einleitenden Essay 
B ä u m e r s (S. 1-16) gewürdigt werden. Norbert Brox setzt in „Rom und 
,jede Kirche* im 2. Jahrhundert" (S. 42-78) die Irenäus-Stelle (adv. haer. I I I 
3,2) mit den tatsächlichen kirchengeschichtlichen Verhältnissen und der 
Ekklesiologie des Urhebers in Zusammenhang, wobei Exemplarität und 
Singularität Roms betont werden. Mit „Rombeziehungen der Trierer Kirche 
im 4. und beginnenden 5. Jahrhundert" befaßt sich Egon Boshof (S. 82-
108), der den Anspruch der Bischöfe der Kaiserresidenz, an den Entschei
dungen der westlichen Kirche mitzuwirken, untersucht, der das spätere 
Selbstverständnis tief beeinflußte und Forderungen nach einer Spitzen
stellung innerhalb des deutschen Episkopates verstehen läßt. Odilo Enge ls 
erklärt in „Die Gründung der Kirchenprovinz Magdeburg und die Raven-
nater ,Synode' von 968" (S. 136-158) die spätere Auflassung des Mersebur
ger Bistums aus den damaligen Vorgängen. Mit c. 12 der römischen Oster-
synode von 1059 beschäftigt sich anhand der Frage „Konkubinat und Kom
munionwürdigkeit im vorgratianischen Kirchenrecht" Raymund K o t t j e 
(S. 159-165), der die Forderung, wonach ein Laie, der neben seiner Ehefrau 
eine Konkubine besitze, die Kommunion nicht empfangen dürfe, dahin
gehend präzisiert, daß dieser mit einer Frau in Gemeinschaft lebe. „Sieneser 
Korrespondenzen zum Konzil von Pisa" (1409) werden von Walter B r and -
mül le r publiziert und ausgewertet (S. 166-228), wobei politische Faktoren, 
speziell die Stellung zum Patrimonium Petri, für Sienas Schwenkung zur 
Kardinalspartei verantwortlich gemacht werden. Daran schließt Lothar 
W a l d m ü l l e r „Materialien zur Geschichte Johannes'XXIII. (1410-14)" an, 
vorwiegend aus dem Vatikanischen Archiv und den Staatsarchiven von 
Bologna, Florenz, Mantua, Siena und Venedig (S. 229-237). Mit einem Bei
trag des Rezensenten setzt sich Hans K o e p p e n i n „Das Kardinalprotek
torat des Deutschen Ordens zur Zeit des Baseler Konzils" auf Grund von 
Dokumenten im Staatlichen Archivlager in Göttingen auseinander (S. 
257-271). Ob es tatsächlich möglich ist, eine l is te der Protektoren nach ihrer 
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Bestellung zu erstellen, muß allerdings dahingestellt bleiben. „Die Primats
verhandlungen auf dem Konzil von Florenz als Antwort auf den westlichen 
Konziliarismus und die östliche Pentarchietheorie" sind Gegenstand von 
August Leidls Studie (S. 272-289), während Gabriel A d r i ä n y i über die 
erst kürzlich wiederentdeckten Tagebücher des ungarischen Primas, Kardi
nal Jànos Simor (1813-91), aus der Zeit des Ersten Vaticanum berichtet, die 
deshalb interessant sein dürften, weil dieser zu den markanten Figuren der 
Opposition gehörte (S. 459-466). - Zuletzt sei noch auf die Beiträge von 
Theobald F r e u d e n b e r g e r (S. 377-401), Klaus Ganzer (S. 402-416), 
Bernhard Bruns (S. 417-424) und José Goni G a z t a m b i d e (S. 425-458) 
verwiesen, die zu speziellen Fragen des Tridentinum Stellung nehmen. 

Alfred A. Strnad 

Itinerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance in the 
Mirror of its European Transformations. Dedicated to Paul Oskar Kr i s t e l 
ler on the occasion of his 70th birthday. Edited by Heiko A. Obe rman with 
Thomas A. Br ady, jr., Studies in Medieval and Reformation Thought 14, Lei
den (Brill) 1975, XXVIII, 471S.- Diese Festschrift für den bekannten Huma
nismusforscher enthält: Heiko A. Oberman, Quoscunque tulit foecunda 
vetustas (S. IX-XXVIII); William J. Bouwsma, The Two Faces of Hu-
manism. Stoicism and Augustinianism in Renaissance Thought (S. 3-60); 
Myron P. Gilmore, Italian Reactions to Erasmian Humanism (S. 61-115); 
Sem Dresden, The Profile of the Reception of the Italian Renaissance in 
France (S. 119-189) ; Jozef I jsewijn, The Coming of Humanism to the Low 
Countries (S. 193-301); Denys Hay , England and the Humanities in the 
Fifteenth Century (S. 305-367); Lewis W. Spi tz , The Course of German 
Humanism (S. 371-436). H. M. G. 

Ovidio Capi tan i , Gioacchino Volpe, storico del medioevo, Studi 
Romagnoli 22 (1971) S. 319-334. - Mit knappen Anmerkungen versehener 
Vortrag, der am 14. Oktober 1972 in der Pieve di Acervoli zum Gedenken 
Volpes gehalten wurde. Darin versucht C. Volpes Vorstellungen von der Auf
gabe des Historikers aufzuzeigen. W. K. 

Horst Rabe , Hansgeorg Moli tor u. Hans-Christoph R u b l a c k (Hg.), 
Festgabe für Ernst Walter Zeeden zum 60. Geburtstag, Reformationsge
schichtliche Studien und Texte, Supplementband 2, Münster/Westf. (Aschen-
dorff ) 1976, XII, 549 S., DM 98,-. - Die Festschrift enthält insgesamt 24 Auf
sätze, die sich nahezu ausschließlieh mit jenen historischen Zeiträumen be
schäftigen, in denen auch die Hauptarbeitsgebiete E. W. Zeedens - die Gei-
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stesgeschichte wie die Geschichtsschreibung des 19. Jh. und vor allem die 
Geschichte von Reformation und katholischer Reform (über seine zahlrei
chen Veröffentlichungen gibt am Ende des Bandes ein Schriftenverzeichnis 
Auskunft) - angesiedelt sind; allerdings erforderten Fragestellung und Un
tersuchungsgegenstand eines Großteils der Beiträge, von denen nur einige 
wenige hier angezeigt werden können, die Anwendung quantifizierender 
Methoden: Hansgeorg Molitor, Frömmigkeit in Spätmittelalter und früher 
Neuzeit als historisch-methodisches Problem (S. 1-20), gibt ein Resümee 
der deutschen und französischen Forschungen zur Frömmigkeitsgeschichte 
und stellt die Notwendigkeit wie die Möglichkeiten heraus, anhand bestimm
ter Quellengattungen die politisch-soziale Dimension des religiös bedingten 
Verhaltens von Gruppen zu untersuchen und zu beschreiben. - Heide S t ra -
t enwer th , Selbstzeugnisse als Quellen zur Sozialgeschichte des 16. Jh. (S. 
21-35), verweist in ihren an Forschungsanregungen und methodologischen 
Differenzierungen reichen Ausführungen auf die Ergiebigkeit autobio
graphischer Quellen für Fragestellungen zur Geschichte vorab der frühen 
Neuzeit. - Hans-Joachim Köhler , Die Flugschriften. Versuch der Präzi
sierung eines geläufigen Begriffs (S. 36-61), geht mit statistischen Methoden 
der bisherigen Verwendung von „Flugschrift" nach und schlägt eine brauch
bare, stichhaltige Definition des Begriffs vor. - Hans-Christoph Rublack , 
Konfession als demographischer Faktor ? (S. 62-96), erörtert die methodo
logischen Voraussetzungen für eine statistische Untersuchung des Einflusses, 
den die Faktoren „religiöses Bewußtsein" und „Konfessionszugehörigkeit" 
auf das generative Verhalten und die demographische Entwicklung in der 
frühen Neuzeit wie im 19./20. Jh. ausgeübt haben. - Erdmann Weyrauch , 
Zur Auswertung von Steuerbüchern mit quantifizierenden Methoden (S. 
97-127), demonstriert anhand zweier Steuerbücher der Stadt Kitzingen aus 
den Jahren 1495 bzw. 1521, wie unerläßlich für den Historiker gediegene 
mathematisch-statistische Kenntnisse und Techniken sind, will er solchen 
Quellen mit Erfolg zu Leibe rücken. - Karl Heinz Oelrich, Zum Toleranz
begriff des späten Erasmus von Rotterdam (S. 248-259), referiert aus Eras-
mus-Schriften Zeugnisse zugunsten einer weitgehenden, irenischen Duldung 
von Häretikern und heterodoxen Auffassungen. - Horst Rabe , Der Augs
burger Religionsfriede und das Reichskammergericht 1555-1600 (S. 260-
280), beschäftigt sich mit der wichtigen, bisher kaum beachteten rechts
historischen Frage der prozessualen Abwicklung und der grundsätzlichen 
Problematik von Religionsverfahren vor dem Reichskammergericht. - Hel
mut Kiesel , Probleme und Begründung der Toleranz im 18. Jh. (S. 370-
385), stellt die Faktoren heraus, die auf religiös-theologischem wie auf kul
turellem, auf juridischem wie auf wirtschaftlichem Gebiet dazu beigetragen 



FESTSCHBIFTEN, GESAMMELTE AUFSÄTZE 371 

haben, der Toleranzgesinnung und der praktizierten Toleranz zu relativen 
Erfolgen zu verhelfen. - Johannes B u r k h a r d t , Die ideologische Begrün
dung des neuen Katholizismus aus der Geschichte in deutschen Texten des 
19. Jh. (S. 433-460), fragt anhand von Beispielen aus der katholischen 
Historiographie, Greschichtsphilosophie und historischen Theologie, wie es 
der im 19. Jh. auflebenden katholischen Kultur durch die konfessionelle 
Verwertung und die Ideologisierung zeitgenössischer Geschichtsauffassun
gen gelungen ist, „ex novo" ein katholisches Kontinuitätsbewußtsein zu be
gründen; die kritisch reflektierende, scharfsinnige Untersuchung bildet ein 
vorbildliches Beispiel für die Fruchtbarkeit ideengeschichtlicher Frage
stellungen. G. L. 

Heinrich F i ch t enau , Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Auf
sätze 1. Bd.: Allgemeine Geschichte, Stuttgart (Hiersemann) 1975, VIII, 
309 S., DM 96,-. - In der vorliegenden Aufsatzsammlung, der ein zweiter Band 
(zur Urkundenforschung) und vielleicht ein dritter folgen sollen, hat der 
Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Arbeiten 
zusammengefaßt, die nach seinen Worten nicht Modethemen geworden sind 
(wozu er Arbeiten über das Kaisertum Karls d. Großen, Aachen und Byzanz 
rechnet). Die ausgewählten Abhandlungen wurden von ihm in dankenswer
ter Weise überarbeitet, das neuere Schrifttum verwertet. Zentrale Themen 
sind die Geistesgeschiehte, soweit sie dem „Denken und Wähnen breiterer 
Schichten" nachspürt, und die Verbindungen zwischen dem kleinen Öster
reich und der europäischen Geschichte; dabei sollten vor allem Grenzbe
reiche zwischen den einzelnen Disziplinen erörtert werden. Im einzelnen 
enthält der Band folgende Arbeiten: 1) Vom Verständnis der römischen 
Geschichte bei den deutschen Chronisten des Mittelalters. - 2) Askese und 
Laster in der Anschauung des Mittelalters (eine 1948 als eigenes Büchlein 
erschienene und wenig bekannte Untersuchung). - 3) Zum Reliquienwesen 
des früheren Mittelalters. - 4) Bemerkungen zur rezitativen Prosa des Hoch
mittelalters. - 5) ,,Riesenbibeln" in Österreich und Mathilde von Tuszien. -
6) Biographisches zu den Beziehungen zwischen Österreich und Frankreich 
im Mittelalter. - 7) Magister Petrus von Wien. - 8) Akkon, Zypern und das 
Lösegeld für Richard Löwenherz. - 9) Reich und Dynastie im politischen 
Denken Maximilians I. - 10) Die Fälschungen Georg Zapperts. - Die Arbei
ten charakterisieren das besondere wissenschaftliche Profil des Vf. : die Ver
bindung von scharfsinniger Quellenkritik und geistvoller, oftmals existen
tieller Durchdringung der behandelten Fragen. Das große Spektrum seiner 
geistigen Interessen und Fähigkeiten reicht von der Diplomatik und Hand
schriftenkunde über die verschiedensten geisteswissenschaftlichen DiszipH-



372 NACHEICHTEN 

nen bis hin zur Psychologie. Weiter verfolgt werden soDten vor allem seine 
nach dem 2. Weltkrieg begonnenen psychologischen Ansätze, denn dabei 
kann man mit der nötigen Vorsicht sicher in tiefere Dimensionen historischen 
Verständnisses vorstoßen als durch die heute so zur Mode gewordene Huldi
gung an undifferenzierte sozio-ökonomische Determinismen. Wer gern eini
ges davon, was der Verfasser über „Modethemen" zu sagen hatte, hier nach
gelesen hätte, kann sich damit trösten, daß sein wichtiger Aufsatz zum Kai
sertum Karls des Großen von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft neu 
herausgebracht wurde. Peter Herde 

Paul Oskar Kr i s te l l e r , Humanismus und Renaissance I I : Philo
sophie, Bildung und Kunst. Hg. v. Eckhard Keßler , Humanistische Biblio
thek I, 22, München (Fink) 1976, 346 S. - Sammlung von 12 Aufsätzen zum 
italienischen Humanismus in deutscher Übersetzung, die meist auf Vorträge 
zurückgehen und verstreut an den verschiedensten Stellen erschienen waren. 
Der Band enthält ferner Sach- und Namensregister zu Bd. I und I I sowie 
eine Bibliographie der Schriften von P. 0 . K. Dem Vf. und Hg. gebührt 
Dank für diese nützliche und anregende Sammlung. Zu Bd. I vgl. QFIAB 55/56 
(1976) S. 439. H. M. G. 

Società Internazionale di Studi Francescani, Atti . . ., Assisi (Tip. Por-
ziuncola Santa Maria degli Angeli) 1974-1976, 3 Bde. - Die 1902 auf Initia
tive von Paul Sabatier gegründete Gesellschaft wurde vor vier Jahren zu 
neuem Leben erweckt; z.Z. besteht sie aus rund 200 soci, die aus neun euro
päischen Ländern sowie aus Kanada und den TJ.S.A. stammen. In den jähr
lichen MitgMederversammlungen werden auf Vorschlag neue Mitglieder hin
zugewählt. Seit 1973 wurden drei Convegni internazionali durchgeführt, 
deren Akten in drei Bänden vorliegen : 

1) La „Questione Francescana" dal Sabatier ad oggi, Atti del I Con
vegno Internazionale Assisi, 18-20 ottobre 1973. Assisi 1974. Inhalt: 
R. Mansell i , P. Sabatier e la „questione francescana4'; E. Pas se r in 
d 'En t rèves , P. Sabatier fra protestantesimo e cattolicesimo; E. Grau, 
Walter Goetz und die „franziskanische Frage" im deutschen Raum; 
S t an i s l ao da Campagnola , Gli storici umbri e la „questione frances
cana"; G. P h i l i p p a r t , Le Bollandiste Francois Van Ortroy et la Legenda 
trium sociorum; E. Pàsz to r , Gli scritti leonini. - 2) La povertà del secolo 
XII e Francesco d'Assisi. Atti del I I Convegno Internazionale Assisi, 17-19 
ottobre 1974. Assisi 1975. Inhalt: M. Mollat , Pauvres et pauvreté au XII e 

siècle; C. D. Fonseca , La povertà nelle sillogi canonicali del XII secolo: 
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fatti istituzionali e implicazioni ideologiche; K.-V. Selge, Die Armut in den 
nichtrecht-gläubigen religiösen Bewegungen des 12. Jahrhunderts; S tan i s 
lao da Campagnola , La povertà nelle „Regulae" di Francesco d'Assisi. 
- 3) Chi erano gli Spirituali. Atti del I I I Convegno Internazionale Assisi, 
16-18 ottobre 1975. Assisi 1976. Inhalt: S t an i s l ao da Campagnola , Gli 
Spirituali umbri; E. Pàsz to r , L'immagine di Cristo negli Spirituali; 
A. Vauchez, La place de la pauvretó dans les documenta hagiographiques 
à l'epoque des Spirituels; F. Simoni Bal is-Crema, Gli Spirituali tra 
gioachimismo e responsabilità escatologica; R. Mansell i , Pietro di Gio
vanni Olivi spirituale; L. von Auw, À propos d'Angelo Clareno; J. Paul , 
Les Spirituels, l'Église et la Papauté. - Jeder Band enthält auch die Proto
kolle der Diskussionen. Der vierte Convegno behandelte das Thema „Fran
cesco d'Assisi e Francescanesimo dal 1216 al 1226" und fand vom 15.-17. 
Oktober 1976 in Assisi statt. Die Akten sind noch nicht erschienen. H. G. 

Christiana Thomas, Acta extera Caroli V. Geschichte eines gescheiter
ten Archivunternehmens, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 
28 (1975) S. 390-422. - Mit erstaunlichem Spürsinn ist es der Autorin gelun
gen, das Schicksal eines bereits in seiner Anfangsphase steckengebliebenen, 
großangelegten Archiv- und Editionsunternehmens zu rekonstruieren, das 
nur minimale Spuren hinterlassen hatte : es handelt sich um die 1920-1923 
mit höchster Intensität und unter Mitarbeit eines großen Teams berühmter 
Namen geplante und vorangetriebene Projekt einer auf 20 Bände berech
neten Publikation der auswärtigen Korrespondenzen Karls V. durch das 
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv aus seinen eigenen Aktenbeständen. 
Nach der Bewältigung enormer Schwierigkeiten organisatorischer wie 
editionsmethodischer Art ist das Vorhaben kurz vor der Fertigstellung des 
Druckmanuskripts eines ersten, die Jahre 1519/21 umfassenden Bandes 
weniger an finanziellen Engpässen als vor allem an wissenschaftspolitischen 
Hürden, ja noch mehr: an dem Hereinspielen der großen internationalen 
Politik, gescheitert. Dank der Formulierungsgabe der Autorin und der Klar
heit von Sprache und Aufbau der Darstellung wird der Gang durch das mit 
archivtechnischen Details gespickte, verwirrende Dickicht der Planung, des 
Fortschreitens und des schließlichen Scheiterns des Editionsunternehmens 
zu einer durchaus aufregenden Lektüre. Das Argumentationsniveau, die 
umsichtige Einbeziehung der wissenschaftshistorischen Begleitumstände 
und die „en passant" geschehende, behutsam-scharfe Charakterisierung von 
Persönlichkeit und Leistung der an dem Unternehmen Beteiligten sichern 
dieser bemerkenswerten Untersuchung einen hohen Rang unter den Arbeiten 
zur Archivgeschichte und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft. G. L. 
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Giulia Barone - Armando Pe t rucc i , Primo : non leggere. Biblioteche 
e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni, Milano (Mazzotta) 1976, 
208 S., Lit. 2.200. - Dieses cum ira et studio geschriebene Büchlein ist eine 
Herausforderung an alle für das italienische Bibliothekswesen Verantwort
lichen. Die Gründe dafür, daß es den italienischen Bibliotheken bis auf den 
heutigen Tag nicht gelungen ist, den Erfordernissen einer modernen Massen
benutzung gerecht zu werden, liegen freilich viel tiefer, als sich die beiden 
Vf. selbst eingestehen wollen. Vielleicht hätte sich in diesem Zusammenhang 
ein Blick auf die Stellung, welche die Bibliotheken im Rahmen der gesamten 
öffentlichen Verwaltung Italiens einnehmen, als aufschlußreich erwiesen. Ob 
dieses Pamphlet, das durch eine eigenartige Ungleichgewichtigkeit in der 
Behandlung der einzelnen Bibliothekstypen gekennzeichnet ist, an den Zu
ständen in den italienischen Bibliotheken etwas ändert, darf bezweifelt wer
den. Aber als Zeitdokument ist es zweifellos sehr interessant. H. M. G. 

Costanzo Ca sue ci, L'organizzazione delle biblioteche degli Archivi di 
Stato italiani, Rassegna degli Archivi di Stato 35 (1975) S. 1-34. - Überaus 
nützliches Verzeichnis aller grundlegenden hilfswissenschaftlichen und histo
rischen Publikationen (einschließlich Zeitschriften), die aufgrund eines vom 
Vf. 1968-73 ausgearbeiteten Strukturationsplanes den Bibliotheken der ein
zelnen Staatsarchive von der Zentralverwaltung zugeteilt wurden. 

H. M. G. 

Wilhelm Arndt-Michael Tangl , Schrifttafeln zur Erlernung der la
teinischen Palaeographie. Neudruck Hildesheim-New York (Olms) 1976, VI, 
64 S., 107 Taf. (3 Teile in 1 Bd.). - E' fuori dubbio che la raccolta di fac-
simili di Arndt e Tangl rappresenti uno dei più importanti e significativi 
strumenti esistenti per studi paleografici e ch'essa abbia fornito incalcolabili 
servigi a studenti e ricercatori fin dal suo primo apparire ben quattordici 
lustri fa (la ristampa si basa sull'edizione berlinese del 1904/7). Ma nono
stante il consenso generale che non mancherà di raccogliere la riedizione di 
quest'opera standard, occorre domandarsi se abbia senso una ristampa 
invariata che, per sua stessa natura, deve tralasciare i risultati di ricerche 
paleografiche e diplomatiche di quasi tre quarti di secolo. In proposito 
vogliamo addurre due esempi : la tavola 99 riproduce il breve senese di Mar
tino V del 1423 che allora (cf. il testo a p. 57) era considerato il più antico 
esempio di questo tipo di documento ; ma i lavori condotti dal Fink in questo 
campo (Römische Quartalschr. 42, 1934 e QFIAB 25, 1933/34) hanno frat
tanto accertato da oltre quarant'anni che i più antichi brevi del genere 
risalgono per lo meno al 1390. Circa il secondo caso, questa raccolta di tavole 
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non contiene neppure un esempio di corsivo umanistico, la cui importanza 
per l'evoluzione della scrittura moderna e dei caratteri tipografici non può 
essere certo contestata dopo gli studi fondamentali di Ullman (The Origin 
and Development of Humanistic Script, 1960). Un ulteriore desideratum da 
inculcare con urgenza nella mente dei futuri editori di opere in fac-simile è 
l'opportunità di mettere a fronte del fac-simile la trascrizione del testo, il 
che rappresenta il miglior sistema per rendere utilizzabile un'opera di questo 
tipo. Che questo sia possibile lo ha già dimostrato in modo esemplare lo 
Steffens (Lateinische Paläographie, 1906). Th. F. 

Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Cata
logne établi par Elisabeth Pe l legr in et Jeannine Fohlen , Colette J e u d y , 
Yves-Francois Riou avec la collaboration d'Adriana Marucchi , t. I : 
Fonds San Pietro à Ottoboni, Documents, études et répertoires publiés par 
l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes XXI, Paris (Éditions du 
Centre National de la Recherche Scientifique) 1975, 847 S., 32 Abb. - Mit 
diesem Katalog des 1937 gegründeten Pariser Instituts wird die Reihe von 
Katalogen zu Handschriften spezieller Fachgebiete fortgesetzt. Da die mei
sten Vatikanischen Handschriften bis heute nur in mehr oder minder ge
nauen, meist alten handschriftlichen Repertorien zu finden sind und die 
Serie der wissenschaftlichen Anforderungen genügenden modernen Kataloge 
nur langsam fortschreitet, wird die Forschung für derartige Spezialkataloge 
dankbar sein. Der erste Band dieses auf drei Bände veranschlagten Werkes 
enthält die Handschriften mit klassischen lateinischen Autoren der Fonds: 
Archivio S. Pietro, Barberini, Boncompagni Ludovisi, Borghese, Borgia, 
Capponi, Chigi, Ferraioli und Ottoboni; der zweite Band soll die Palatini, 
Patetta, Reginenses, Rossi und Urbinatenses enthalten, während der Zen
tralbestand, die Vaticani latini, dem dritten Band vorbehalten bleibt. Die 
Herausgeber bieten eine recht detaillierte Beschreibung der Hss. (bis zum 
Beginn des 16. Jh.), geben, soweit möglich, die Handschriftenklassen an, 
denen der betreffende Text in der Überlieferung angehört, beschreiben da
neben Herkunft, Erhaltungszustand und Geschichte der Hss., letztere sicher 
vielfach nicht abschließend; die Lageneinteilung wird nicht angegeben. Was 
Schriftbeschreibung, Datierung und Lokalisierung angeht, so hat B. Bi
schoff für die ältesten Kodizes exakte Angaben gemacht ; bei den späteren 
befriedigt die Terminologie nicht immer, vor allem was Rotunda und huma
nistische Schriftarten angeht. Den einzelnen Teilen ist jeweils eine knappe 
Geschichte des jeweiligen Fonds vorausgeschickt. Der gut ausgestattete 
Band wird sich in Zukunft sicher als wichtiges Hilfsmittel für klassische 
Philologen und Humanismusforscher erweisen. Peter Herde 



376 NACHBICHTEN 

Maria Grazia B i s ton i Gril l i Cicilioni, Catalogo dei codici del con
vento di Monteripido conservati nella Biblioteca Comunale di Perugia (see. 
XII-XVI), Archivum Franeiseanum Historicum 68 (1975) S. 111-196. 

H. M. G. 

Giuliano Catoni , Giuseppe Porri e la sua collezione d'autografi nella 
Biblioteca Comunale di Siena, Critica Storica 12 (1975) S. 454-489. - De
taillierter biographischer Abriß über den senesischen Verlagsbuchhändler 
und Drucker Giuseppe Porri (1798-1885), dessen wichtige Autographen
sammlung von der Forschung bisher nicht genügend beachtet worden ist. 
Im Anhang (S. 477-489) folgt ein erstes vorläufiges Verzeichnis der durch 
letztwillige Verfügung an die Biblioteca Comunale di Siena geschenkten 
Sammlung, die neben den Korrespondenzen Porris zahlreiche andere Auto
graphen - u.a. Alfons II., Ferdinand I. von Aragon, Napoleon Bonaparte, 
Carlo und Federigo Borromeo, Jakob Burckhardt, Friedrich II . der Große, 
Lorenzo Medici il Magnifico, Theodor Mommsen, Ludovico Antonio Mura
tori, Päpste Kus IL, IX., Friedrich Karl von Savigny, Stendhal (Henri 
Beyle), Filippo Maria Visconti - aus der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhun
dert enthält. Hans Hofmann 

Giulia Rossi , Un frammento in scrittura beneventana dell'Archivio 
della Curia Arcivescovile di Amalfi, Atti della Accademia Pontaniana, N.S. 
23 (1974) S. 213-217, 1 Taf. - Transkription einer Besitzliste des amalfita-
nischen Klosters S. Lorenzo, die die Herausgeberin aus paläographischen 
Gründen in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert. Es handelt sich 
in der Hauptsache um Weinberge, castanieta und Anteile an Mühlen in 
Tramonti, Maiori, Minori, Agerola, Scala und Capri; dazu kommen einige 
Olivengärten und einige Häuser und Läden in Amalfi und Atrani. Zitronen
haine kommen nicht vor. V. v. F. 

Thomas Frenz , Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die 
Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Zweiter 
Teil, Arch. f. Diplomatik 20 (1974) S. 384r-506. - La prima sezione di questa 
ricerca è stata segnalata nel volume precedente di questa stessa rivista. 
Punto centrale della presente sezione è la scrittura della segretaria, che fu 
il primo ufficio della curia a recepire gli influssi umanistici. L'A. dimostra 
come ciò sia da attribuire all'attività di segretari di formazione umanistica, 
che spesso provenivano dalla cerchia di amici di Poggio Bracciolini. Circa 
l'epoca, si indica il soggiorno della curia di Eugenio IV a Firenze, dove allora 
erano già diffuse varie forme della scrittura umanistica. Segnalaz. dell'A. 
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Michelangelo Cagiano de Azevedo, Bue iscrizioni longobarde a 
Orvieto e Bagnoregio, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno 369 
(1972), Ser. VII, Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche 
voi. 27, fase. 7-12, S. 375-381. - Grabungen in der Orvietaner Kirche 
S. Andrea brachten aus dem frühesten Baubestand (Anfang 7. Jh.) einen 
Graffito ans Licht (Anrufung der Dreifaltigkeit), den C. ans Ende 7.-An
fang 8. Jh. datieren möchte. - Im Norden des Gebietes von Bagnoregio wur
den Teile einer religiösen Inschrift auf einer zerstörten Tuffplatte (ursprüng
lich 1,24 x 0,69 m) gefunden, die wohl einst ein Grab schloß und vielleicht 
der Zeit um ca. 700 angehört. Die Fotodokumentation ist leider unge
nügend. W. K. 

Jan-Olof Tjäder , Et ad latus. Il posto della datazione e della indi
cazione del luogo negli scritti della cancelleria imperiale e nelle largizioni di 
enfiteusi degli arcivescovi ravennati, Studi Romagnoli 24 (1973) S. 91-124. 
- Die erzbischöfliche Kurie von Ravenna hat bei der Herstellung ihrer 
Enfiteusevergabeurkunden Stücke aus der kaiserliehen Kanzlei, die in grie
chischer Sprache geschrieben für das Westreich bestimmt waren, als Vorlage 
benutzt. Hinweise dafür sind : Legimus, wichtige Worte vom Aussteller oder 
einer Vertrauensperson selbst geschrieben, Datum und Aktumsort links 
neben dem Text, Rest des kaiserlichen „Datums" vor der Datierung. Diese 
Übernahme geschah wohl in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. W. K. 

Hans Hubert Anton , Studien zu den Klosterprivilegien der Päpste im 
Frühen Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Privilegierung 
von St. Maurice d'Agaune, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des 
Mittelalters 4, Berlin (de Gruyter) 1975, XI, 172 S. - Im 6. Jh. erkennt man 
bei vielen Klöstern die Tendenz, sich aus dem Diözesanverband zu lösen, um 
unter ihren Äbten zu einer gewissen Selbständigkeit zu gelangen. In diesem 
Jahrhundert geschah es noch selten durch Eingreifen der Päpste, sondern, 
wie besonders im 7. und 8. Jahrhundert, durch Privilegierung von Seiten der 
Bischöfe selbst. Im 7. Jh. hat aber auch Rom schon „eine bereits klarer kon-
turierte Exemtionspraxis für sich in Anspruch genommen". Um über die 
Entwicklung dieser Praxis Genaueres aussagen zu können, muß die große 
Zahl gefälschter päpstlicher Exemtionsprivilegien untersucht und gewertet 
werden. A. hat hier in seiner Bonner Habil.-Schrift (1970) ein seit längerer 
Zeit in Diskussion stehendes Stück aus dem 7. Jh., die älteste Papsturkunde 
für St. Maurice (JE -f 2084) unter dem Namen Eugens I., einer neuen kriti
schen Untersuchung gewürdigt. Erst wird anhand der handschriftlichen 
Überlieferung eine gute Textgrundlage für die Untersuchung geschaffen. Da 
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viele Teile dieses Textes schon in der Klosterchronik aus dem 9. Jh. sicher 
zu belegen sind, ist ein hohes Alter auf weite Strecken gesichert. Für die 
Echtheitsfragen werden nun die Beziehungen zum übe r diurnus und zu den 
übrigen päpstlichen Klosterprivilegien von Gregor I. bis zu Paul I. unter
sucht. Dieses zentrale Kapitel ist trotz seiner engen diplomatischen Frage
stellung ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Klosterexemtion durch 
die Päpste. Es werden Privilegien für englische Klöster, für Tours, Bobbio, 
Farfa, für beneventanische Abteien, für S. Giulia in Brescia, für Fulda, St. 
Denis besprochen, den Privilegien werden drei Hauptgruppen in ihren Ab
hängigkeiten zugewiesen und zum ü b e r diurnus in Beziehung gesetzt. Die 
erarbeitete Grundlage ermöglicht A. nun die intensive Formal- und Inhalts
analyse von JE 2084. Die einzelnen Urkundenteile werden in ihrer Genesis, 
Einzelfakten und Begriffe im historischen Kontext untersucht. Das Problem 
der engen Textbeziehungen zu JL 3857 (Johann XV. für Selz) von 995 wird 
dadurch gelöst, daß JE 2084 als Vorlage für das Stück im Elsaßkloster er
wiesen werden kann. Fazit : Die Urkunde für St. Maurice ist in fast allen Tei
len echt, wurde aber im 9. Jh. leicht überarbeitet, der Zinspassus einge
fälscht. Die gewährte Exemtion entspricht etwa der für Canterbury 
(Agatho), Benevent (Gregor II./III.) und Fulda (Zacharias). Was auf den 
ersten Blick ein mit großem Aufwand erreichtes mageres Ergebnis erscheint, 
ist in Wirklichkeit ein reicher Ertrag für die diplomatische und verfassungsge
schichtliche Forschung. Umfangreiche Register beschließen den Band. W. K. 

Jole Mazzoleni, Le pergamene del monastero di S. Gregorio Armeno 
di Napoli, I. La scrittura curialesca napoletana con XVI tavole, Napoli 
(Libreria Scientifica Editrice) 1973, 70 S. in 4°. - Edition von 15 neapolita
nischen Notariatsurkunden des 10. und 11. Jahrhunderts aus dem Fonds 
S. Gregorio Armeno. Heute liegen 500 Urkunden aus dem Archiv dieses 
neapolitanischen Klosters im Archivio di Stato von Neapel (Fondo cartaceo-
Monasteri soppressi nn. 3348-3452 bis) (11.-Anfang 19. Jahrhundert) und 
18 aus den Jahren zwischen 1015 und 1717 in der Società Napol. di Storia 
Patria (cartella 9 BB 4). Die hier veröffentlichten Urkunden stammen alle 
aus dem Archivio di Stato. Capasso, der sie nur aus den Regesten von Carlo 
de Lellis (17. Jahrhundert) kannte, hielt sie für verloren. Die Herausgeberin 
hat den Transkriptionen einen summarischen Überblick über die Diplomatik 
der neapolitanischen Notariatsurkunde und über die Entwicklung der kuria-
len Schrift vorausgeschickt und eine Tafel mit den wichtigsten kurialen 
Buchstabenformen und Ligaturen angehängt. Da jeder Urkundentrans-
skription die dazugehörige Tafel gegenübersteht, wird dem Rezensenten die 
Arbeit leicht gemacht. Hier nur einige Korrekturen : 
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Nr. 1 S. 20 : Die Urkunde, datiert nach dem 1. Jahr eines Kaisers Kon
stantin, März, 14. Ind., bezieht sich nicht auf Konstantin VII. und kann 
nicht in das Jahr 911 gehören, da damals die Kaiser Leo VE. und Alexander 
noch lebten; sie stammt, wie schon Capasso nach de LelhV Regest richtig 
gesehen hat, aus dem Jahre 1061 und bezieht sich auf Konstantin X. 

Nr. 3 S. 26: Die Urkunde gehört in das Jahr 930 (so auch Capasso), 
und nicht in das Jahr 929. Erheiternd wirkt, daß Militu, die Äbtissin des 
Nonnenklosters SS. Sebastiano e Gregorio, durchgehend als dominus ahbas 
gelesen wird. Militu ist, wie alle neapolitanischen Vornamen, die auf -u enden, 
ein weiblicher Name ; außerdem ist es immerhin naheliegend, daß ein mona-
sterium puellarum dei von einer Äbtissin regiert wird - so auch in den anderen 
Urkunden des Fonds - , selbst wenn in der Urkunde abgekürzt dn. abb. 
steht. 

Die griechischen Unterschriften sind alle ziemlich ungenau und un
systematisch transkribiert worden; mal werden Auflösungsklammern ge
setzt, mal nicht, und die verschiedenen Formen von a(ou7cpa)a(xpt7r)Touc 
und crouß(crxpu)rt) werden dauernd kontaminiert. Um nur die gröbsten Fehler 
zu verbessern: 

Nr. 3 S. 269 3. Zeile von unten: 8o(ju)v(t) TefiouXi (xov(axt) statt 
Sofx(ivt) Ne{xouXt(jLOv. Nr. 4 S. 30, 6. Zeile von unten: Aouvim statt Aoumen. Die 
nicht gelesene Unterschrift in der 4. Zeile von unten heißt: Eyo AouviqaoTq 
<PY)XY}OU<; 8(O(JU)V(I) rpYjyopyjY) poyaTou<; a <y(ou7cpa)a(xpt7r)TOUcraar<T (sic!) touya-
Xe<; Tetro) aouß(cTxpi^t). V. v. F. 

Hartmut Hoff mann, Zum Register und zu den Briefen Papst Gre
gors VII., DA 32 (1976) S. 86-130. - Eine Reihe von eingehenden Ein
zelstudien zum Thema. Ihre Ergebnisse : Reg. vat. 2 ist das offizielle Kanzlei
register. Untersuchung der Schreiberhände zeigt, daß es ein Produkt der 
Kanzlei ist. Die vorgebundenen Blätter sind wohl Reste eines Formular
buches. Es ist nicht sicher zu belegen, ob sich ein Registerexemplar in Monte-
cassino befand. Der Brief an Hildolf von Köln (JL 5043) ist eine Fälschung. 
Die Statistiken in der Untersuchung Murrays beruhen auf schlecht erarbei
teter Grundlage. Es sind eher mehr Gregor-Briefe als bei ihm errechnet 
(Murray 600-1100) anzunehmen, aber man darf „die Deperdita Gregors VII. 
nicht wild nach Tausenden'' zählen. 4 Seiten Ergänzungen zu Cowdreys 
Edition der Extravaganten. W. K. 

Walter Koch, Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174. Eine 
diplomatisch-paläographische Untersuchung, Veröffentlichungen der Histo
rischen Kommission Band II , Wien (Verlag d. österr. Akad. d. Wiss.) 1973, 
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194 S., 20 Taf. - Die vorliegende Studie ist Teil einer Reihe vorbereitender 
Untersuchungen für die in Bearbeitung befindliche Ausgabe der Diplome 
Friedrichs I. Heinrich Appelt hat in der Vorbemerkung die schon vorliegen
den Titel (Egger, Herkenrath, Zeillinger, Riedmann) genannt und darauf 
hingewiesen, daß der noch fehlende Teil von R. M. Herkenrath bearbeitet 
wird. Die abschließende Zusammenfassung soll dann im letzten Band der 
Barbarossadiplome vorgelegt werden. Die ausgeprägte Methode K's, die nicht 
nur Hände und Gewohnheit jeweils scheidet, sondern auch die Entwicklung 
der Einzelpersönlichkeit zu erfassen sucht und hier naturgemäß den Anfan
gen und den ersten Arbeiten eines Notars besondere Aufmerksamkeit zu
wenden mußte, zwang ihn, für drei Notare vor den genannten Zeitraum zu
rückzugehen. Seine Methode, die über schlichte Distinktion durch Schrift 
und Diktat weit hinausführt, hat auch in ihren Ergebnissen weiter geführt 
als die Vorgängerarbeiten. Die Ergebnisse beweisen deutlich, daß Sickels 
Vorstellungen, nur auf der traditionellen Basis der Kanzleiuntersuchung 
könne eine sichere Grundlage für eine Kaiserurkundenedition gefunden 
werden, auch für das unter Barbarossa ungemein angeschwollene Material 
ihren Sinn nicht verloren hat. Wieweit bei der vorzüglichen Arbeit K's noch 
einzelne Punkte korrekturbedürftig sind, daß er bei seiner sehr intensiven 
Quellenbefragung schon einmal übers Ziel hinausgegangen ist, hat ein Be
rufenerer als der Rezensent, nämlich Rainer Maria Herkenrath in der 
Archivalischen Zeitschrift 71 (1975) S. 64-74, dargelegt. Seine Ausführungen 
- wie auch von ihm betont wird - sind mehr Ergänzungen und tun der Ge
samtleistung K's keinen Abbruch. Hochachtung gebührt dem Verlag, der der 
sauberen Untersuchung ein so schönes Äußeres und so vorzügliche Reproduk
tionen mitgab. Sie steigern den Wert des Bandes ungemein, denn sie ge
statteten es dem Autor, seine scharfen paläographischen Beobachtungen 
nicht als Behauptungen im Raum stehen zu lassen, sondern sie eingehend zu 
belegen. Die 20 Tafeln zeigen 47 Schriftproben. Im zweiten Teil des Bandes 
-werden die Diplome in chronologischer Reihenfolge besprochen. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkte der Verfasser der sogenannten Würzburger Her
zogsurkunde von 1168 und der Aachener Heüigsprechungsurkunde von 
1166. Zur Benutzung dieses Teils sind die sauber gearbeiteten und gut ge
gliederten Register hilfreich. W. K. 

Peter Csendes, Die Anfänge der Kanzlei Heinrichs VI. und die Ver
handlungen mit der Kurie in den Jahren 1188/89, Mitteilungen des Inst, für 
österreichische Geschichtsforschung 82 (1974) S. 403-411. - Vf. weist nach, 
daß Heinrich in den Jahren 1186-90 - verglichen mit der hierarchisch be
setzten Reichskanzlei gegen Ende des 12. Jahrhunderts - nur ein „Sekre-
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tariat" zur Verfügung hatte. Die Leitung lag - in Vertretung des Kanzlers -
beim Protonotar, und nur ein Kanzleinotar gehörte diesem Sekretariat 
ständig an (Magister Heinrich, der auch 1188 die Verhandlungen mit Cle
mens III . führte). Im Zusammenhang mit dem Romzug von 1191 wurde 
eine Umgestaltung durchgeführt - mehrere Notare arbeiten nun gleich
zeitig - , und nach der Eroberung Siziliens wird auch das Kanzleramt wieder 
besetzt, womit der traditionelle Umfang der Reichskanzlei wieder erreicht 
ist. G. J. 

Gerd Friedrich Nüske, Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304, Erster Teil, Arch. f. Diplomatik 20 (1974) S. 
37-240. - L'A. utilizza un'enorme massa di materiale tratto da fonti pubbli
cate e inedite, che gli consente di produrre numerose attestazioni sulle singole 
persone attive con varie funzioni presso la cancelleria. Perno del lavoro non 
è però la disamina del significato delle disposizioni pontificie, delle formule 
dei giuramenti o di altre fonti teoriche su cui si sono imperniate principal
mente le ricerche condotte finora, bensì l'accertamento delle singole persone, 
che son seguite per mezzo di lunghi elenchi alfabetici e con attestazioni fin 
nei dettagli; ogni singolo passo stampato viene citato, ogni documento 
inedito viene menzionato con l'esatta segnatura (sarebbe stato comunque 
auspicabile, pei documenti, un elenco degli archivi consultati). Purtroppo 
quest'opera voluminosissima ha dovuto esser divisa proprio a metà del 
capitolo sugli scrivani (la seconda parte sarà pubblicata nel voi. 21 della 
stessa rivista), per cui non è ancora disponibile neppure il riassunto che 
dovrebbe fornire l'interpretazione data dall'A. agli elenchi e che sola con
sentirebbe una vera e propria recensione. Th. F. 

Emil J . Polak , A Textual Study of Jacques de Dinant's Summa 
dictaminis, Études de philologie et d'histoire 28, Genève (Droz) 1975,150 S., 
SF 25. - Ausführliche Einleitung und Edition der Summa dictaminis nach 
der Hs. 516 der Biblioteca Angelica. H. M, G. 

James R. Banker , Giovanni di Bonandrea and civic values in the 
context of the Italian rhetorical tradition, Manuscripta 18 (1974) S. 3-20. -
Die Kanzleirhetorik Italiens hat sich nach P. O. Kristeller um 1300 durch 
vertiefte Antikenstudien unter französischem Einfluß gewandelt, aber - so 
dieser Aufsatz - nach Bedürfnissen der Stadtgesellschaften. Während An
fang des 13. Jh. Guido Faba einen überzeugenden Brief als ein hierarchisches 
Gefälle zwischen Absender und Empfänger (oder umgekehrt) und als Sen-
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tenz und Fall syllogistisch abzufassen gelehrt habe, bringe im frühen 14. Jh. 
in Bologna Giovanni di Bonandrea durch Rückgriff auf Cicero in der salu-
tatio neben ererbten oder verliehenen auch erworbene ( = bürgerliche) Quali
täten unter und setze in einem nun psychologisch überredenden exordium 
gleiche Bürger voraus. Vielleicht etwas überinterpretiert, aber handwerklich 
fundiert und in seiner ideologiegeschichtliehen Methode sehr beachtens
wert. J. B. 

James R. Banker , The Ars dictaminis and Rhetorical Textbooks at 
the Bolognese University in the Fourteenth Century, Medievalia et Huma-
nistica N. S. 5 (1974) S. 153-168. H. M. G. 

Ernst P i tz , Entstehung und Umfang statistischer Quellen in der vor
industriellen Zeit, HZ 223 (1976) S. 1-39. - Der Anwendung statistischer 
Methoden für Zwecke historischer Forschung, die sich in letzter Zeit immer 
größerer Beliebtheit erfreuen, stehen dennoch viele Autoren ablehnend oder 
zurückhaltend gegenüber. Da es sich indes bei der wissenschaftlichen Sta
tistik (das Anlegen von Zahlenfriedhöfen allein hat mit sinnvoller Statistik 
nicht viel zu tun) um eine Methode handelt, die bei sorgfältiger und kom
petenter Anwendung zu neuen und wichtigen Ergebnissen führen kann, die 
sich auf andere Weise nicht oder nur unvollständig erzielen lassen, ist es gut, 
wenn durch Arbeiten wie den hier zu besprechenden Aufsatz die Voraus
setzungen für die Anwendung solcher Methoden erörtert werden. Von den drei 
Arbeitsgängen der wissenschaftlichen Statistik (Ermittlung des Urmaterials, 
mathematische Auf bereitung, Interpretation der Ergebnisse) befaßt sich Pitz 
nur mit dem ersten. Dabei führt er eine Reihe verschiedener Quellengattun
gen vor (Kirchenbücher, Kammerrechnungen, Notariatsarchive, Handels
akten usw.), die als Ausgangspunkt für statistische Fragestellungen dienen 
können. Zu Recht legt er dabei Gewicht auf die Feststellung, daß nur gleich
förmige und relativ massenhafte Eintragungen einer mathematischen Er
schließung zugänglich sind, und betont die Schwierigkeiten, eine solche 
Gleichförmigkeit durch Bearbeitung der Quellen zu erlangen, ohne bereits 
interpretatorische Eingriffe vorzunehmen. Dabei sind eine genaue Kenntnis 
des Charakters der Quelle und der Intentionen, denen sie ihre Entstehung 
verdankt, unerläßlich. Nicht selten sind diese Schwierigkeiten so groß, daß 
auf eine statistische Auswertung überhaupt verzichtet werden muß. Alles in 
allem hat Htz eine instruktive Untersuchung vorgelegt, die mir geeignet 
scheint, sowohl unkritische Euphorie zu dämpfen als auch unberechtigte 
Vorbehalte abzubauen. Th. F. 
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Natale R a u t y , Appunti di metrologia pistoiese, Bull. Stor. Pist. 77 
(1975) S. 3-47. - Aus einem reichen Material gedruckter und ungedruckter 
Arehivalien stellt der Vf. die im Pistoieser Raum vom Mittelalter bis zur 
Neuzeit bezeugten Längen-, Flächen-, Hohlmaße und Gewichte zusammen. 
Auf die Schilderung ihrer Geschichte folgt die Umrechnung der Maße in 
unser Dezimalsystem. Der Umrechnung liegt die berechtigte Annahme zu
grunde, daß eine Reihe von Pistoieser Maßeinheiten aufgrund der strengen 
kommunalen Maßkontrolle - von geringfügigen, ungewollten Variationen 
abgesehen - vom 13. Jh. bis zum Jahre 1782 unverändert blieben. 1782 wur
den die im Großherzogtum Toskana regional unterschiedlichen Maße auf die 
Florentiner Maßeinheiten, und diese 1860, mit dem Anschluß der Toskana 
an das Kgr. Sardinien, auf das Dezimalsystem umgestellt. Th. Sz. 

Michele Maccar rone (Hg.), Nuove ricerche sulla Cattedra lignea di 
S. Pietro in Vaticano, Atti d. Pont. Acc. Rom. di Archeologia, Memorie in 
8°, voi. 1, Città del Vaticano 1975,133 S. - Il volume qui recensito integra gli 
studi apparsi nel '71, editi a cura dello stesso Maccarrone, relativi alla 
cosiddetta Cathedra Petri custodita in San Pietro (cf. il voi. 53 di questa 
rivista, 1973, pp. 385-394). La nuova pubblicazione ha avuto impulso dalla 
controversia sorta fra K. Weitzmann e M. Guarducci intorno alla datazione 
delle formelle eburnee incastonate sulla base anteriore della Cattedra. Il 
nuovo volume tuttavia non esamina affatto le formelle da un punto di vista 
stilistico, in quanto si limita - sulla scorta di analisi paleografiche, tecnolo
giche e dendrocronologiche - a circoscrivere con più precisione l'arco di 
tempo che segnò l'esecuzione del trono, l'applicazione delle formelle allo 
pseudodittico ligneo ancor oggi esistente e l'inserimento di questo nella 
Cattedra. In apertura (pp. 7-20, Le nuove ricerche sulla Cattedra) Maccar
rone riassume le conclusioni esposte nei vari contributi del volume, dovuti a 
B. Bischoff (pp. 21-32, Die Schrift auf der Cathedra von St. Peter im Vati
kan), N. Gabrielli (pp. 33-64, Analisi degli elementi di ancoraggio delle for
melle eburnee), E. Corona (pp. 65-78, Le tavole degli avori), E. Hollstein (pp. 
79-103, Die Cathedra lignea von St. Peter im Vatikan, Jahrringchronologie) 
e ancora E. Corona (pp. 105-132, Indagini tecnologiche e dendrocronologiche 
sulla Cattedra). Queste indagini, condotte con straordinaria acribia, auto
rizzano come la più plausibile la datazione che qui di seguito delineiamo : il 
trono vero e proprio (senza le formelle eburnee) fu eseguito agli inizi del regno 
di Carlo il Calvo (843 ca.) nella regione nord-orientale dell'Impero franco 
d'Occidente; intorno all'860 - in una „bottega" anch'essa franco-occiden
tale - furono poi inserite nel già ricordato dittico ligneo le formelle d'avorio. 
Dato che queste ultime non mostrano traccia di giunture precedenti, esse 
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potrebbero esser state fatte in quel periodo. Resta comunque fermo che sia 
il trono sia il dittico erano opere d'arte esistenti indipendentemente una 
dall'altra. Solo alla fine del IX o nel corso del X secolo, dopo essere giunte in 
Italia, esse furono adattate una all'altra in modo piuttosto rudimentale -
probabilmente a Roma-, e in questa fase fu mutato l'ordine di successione delle 
formelle eburnee. Dalle indagini di E. Corona è risultato come sottoprodotto 
che i vari legni che oggi circondano e servono da sostegno alla cattedra non 
sono anteriori all'arco di tempo che va dal!'XI agli inizi del XIII sec. Ne con
segue che solo in quel periodo la cattedra assunse la funzione di sedia gestatoria. 
Rimane comunque in dubbio se in tal guisa il trono fosse destinato al cerimo
niale o se dovesse servire da reliquia trasportabile. Bernhard Schimmelpfennig 

Nikolaus Gussone und Nikolaus S taubach , Zu Motivkreis und Sinn
gehalt der Cathedra Petri, Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) S. 334-358. 
- Dato che, sulla scorta delle più recenti ricerche, si deve partire dal presup
posto che le formelle eburnee con fatiche d'Ercole e mostri appartengano alla 
parte carolingia originaria della cattedra, i due AA., consapevoli del con
trasto fra „representational" e „textual tradition", estendono anche ad esse 
le proprie considerazioni nel tentativo di rispondere alle seguenti domande 
con un approccio metodologico nuovo : se e fino a che punto il ciclo d'Ercole 
si richiami ad una concezione iconografica in base a cui si debbano spiegare 
anche gli altri motivi figurali e se tale ciclo sia stato recepito nel suo signifi
cato pagano ovvero se gli sia stato attribuito altro significato per una nuova 
lettura, nel senso di una interpretatio Christiana. W. K. 

Egon Schwarzenberg , La lettera di Lodovico Vergerio e la cartina 
dell'Istria nella „Cosmografia" di Sebastiano Münster, Atti e Memorie della 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, nuova serie 23 (1975) S. 
79-109 mit 5 Taf. - Lodovico Vergerio hat Sebastian Münster 1549 in einem 
Brief eine Beschreibung seiner Heimat Istrien geliefert ; Münster hat diesen 
Text in seine „Cosmographia Universalis" übernommen. Der von akribischer 
Lust geprägte Aufsatz geht von diesem Brieftext aus, der sich in den zahl
reichen, in den verschiedensten Sprachen erschienenen Ausgaben der „Cos
mografia" in teilweise veränderten Fassungen findet, bemüht sich um eine 
Klärung der Herkunft der beigefügten Karte Istriens, fragt nach den Be
ziehungen zwischen Münster und Lodovico Vergerio, liefert biographische 
Skizzen von anderen Vertretern der Familie Vergerio und verbreitet sich 
schließlich über die zeitgenössischen geographisch-topographischen Kennt
nisse des istrisch-dalmatischen Raumes wie über die territoriale Abgrenzung 
des Landschaftsnamens Dalmatien. 6 . L. 
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Thomas J. S t u m p , Mit Stift und Zirkel: Gabriel Bucelinus, 1599-
1681, als Zeichner und Kartograph, Architekt und Kunstfreund, Bodensee-
Bibliothek 26, Sigmaringen (Thorbecke) 1976, 140 S. m. 68 Abb. (davon 
9 farbig), DM 32,-. - Gabriel Bucelin (auch Butzlin), 1616 in der Abtei Wein
garten dem Benediktinerorden beigetreten, 1627-1637 Sekretär der Schwä
bischen Benediktinerkongregation, seit 1651 und bis zu seinem Tod Prior 
im vorarlbergischen Feldkirch, hat — vielseitig begabt und von unermüd
lichem Arbeitseifer - ein außerordentlich reiches Lebenswerk hinterlassen: 
nahezu hundert Schriften, wenn sie auch zum Teil unvollendet geblieben 
oder heute verschollen sind, hat er verfaßt, 21 von ihnen sind gedruckt er
schienen. Seine Hauptarbeitsgebiete waren neben der Genealogie und der 
Hagiographie die Kloster-, die Ordens- und die Weltgeschichte. Die vor
hegende Veröffentlichung gilt vor allem jenen Teilen des zeichnerischen 
Werks Bucelins, die in seinem handschriftlichen Nachlaß — heute in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart - erhalten geblieben sind. 
Der Textteil, dessen Leitfaden der Lebensweg Bucelins bildet, bietet sich 
dar als ein etwas spröde geratener, aber höchst informativer Kommentar zu 
den zahlreichen Abbildungen. Als emsiger Zeichner und als Illustrator 
seiner eigenen Schriften, als Architekt, Topograph und Kartograph (hoch
befriedigt zeigte sich der Schweizer Nuntius Scotti von einer Landkarte 
seines Nuntiatur sprengeis, die er bei Bucelin in Auftrag gegeben hatte), der 
sich das notwendige künstlerisch-technische Handwerkszeug während seiner 
Dillinger Studienjahre angeeignet hatte, hat Bucelin in einer Vielzahl von 
Geländezeichnungen, von Ortsbildern, von Grund- und Aufrissen, von Skiz
zen, Plänen und Innenansichten vor allem von Klöstern und Kirchen 
Landschaft und Bauwerke seiner Zeit - zumeist im ursprünglichen Zustand 
vor ihrer späteren Barockisierung und daher besonders aufschlußreich -
festgehalten. Das zeichnerische Werk Bucelins legt Zeugnis weit über den 
Bodenseeraum hinaus ab : Auf der Flucht vor den Ereignissen des Dreißig
jährigen Krieges und durch seine Ordensämter hat er einen Großteil Süd
deutschlands und den Alpenraum kennengelernt ; größere Reisen haben ihn 
außer nach Wien und nach Frankreich auch nach Venedig geführt: 1649/50 
brachte er dort drei seiner Schriften zum Druck, verfaßte mehrere Abhand
lungen - so auch zum Lob Venedigs - und schloß Freundschaft mit italieni
schen Gelehrten und Ordensbrüdern. G. L. 

Horst F u h r m a n n , Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen 
Fälschungen von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit, 3 Teüe, Schriften 
der Monumenta Germaniae historica 24, I - I I I , Stuttgart (Hiersemann) 
1972-1974, LVI, 1127 S., 2 Taf. - Noch vor einem Jahrhundert hat das 
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immense Werk des Isidor Mercator weit über die Grenzen der Kirchen hin
aus eine sich von Kirche und Religion emanzipierende und aufgeklärte 
bürgerliche Gesellschaft zutiefst erregt. Heute, da diese gänzlich unhisto
rische Diskussion allenfalls auf imierkirchliche Resonanz hoffen kann, wie 
das Beispiel der Kontroverse zwischen Hans Küng und Karl Rahner zeigt 
(S. 587), legt F. ein durch und durch gelehrtes Kompendium vor, in dem 
Pseudoisidor, fernab von den Postulaten der praktischen Theologenvernunft 
aller Lager, historische Gerechtigkeit widerfährt. Kein Wunder, daß sich 
die materialgesättigte Einleitung, in der Vf. Gang und Stand der Forschung 
von ihren Anfängen im konfessionellen Zeitalter bis hin zum Dogma vom 
päpstlichen Universalepiskopat verfolgt, auf weite Strecken hin wie eine 
Geschichte von Irrungen und Wirrungen ausnimmt. 

Noch vor den eigentlichen Sacherörterungen hat F. die historischen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Werk untersucht, das sich 
zumindest teilweise als Reaktion auf die kirchlichen Zustände unter Ludwig 
dem Frommen und seinen Nachfolgern verstehen läßt. Schon dabei gelangt 
er zu grundsätzlichen Verständniskategorien für das Phänomen mittelalter
licher Fälschungen. Daran erinnernd, daß man nicht nur Aneignung von 
Gütern und Rechten fälschte, sondern mit Hilfe einer Fälschung versuchen 
konnte, „die ,rechte Ordnung' wieder herbeizuführen" (108), lenkt Vf. be
sonders eindringlich am Beispiel eines Hinkmar von Reims die Aufmerk
samkeit darauf, daß dieser „sein durch Fälschungen gefährdetes Recht mit 
Hilfe eigener Fälschungen zu erhalten suchte" (122), Fälschung somit als 
Kompensation der Kritik erscheinen mochte. Bewußte, noch dazu sich in 
festen Regeln entfaltende Kritik war im Mittelalter Ausnahme; sie blieb 
Einzelleistung, erfolgte nur selten systematisch. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme, die auf den historischen Hinter
grund, die Tendenzen sowie auf die Einheit der einzelnen Fälschungen aus
gedehnt wird, kommen zwar auch die Collectio Hispana Gallica Augusto-
dunensis, die Capitula Angilramni, die Kapitulariensammhmg des Benedic-
tus Levita zusammen mit den pseudoisidorischen Dekretalen zur Sprache -
und mit ihnen zugleich auch die offenkundigen Mängel der Edition von 
Hinschius - , im Mittelpunkt stehen jedoch wegen ihres nennenswerten 
Einflusses die Falschen Dekretalen, deren Haupttendenz darin lag, die Stel
lung des Suffraganbischofs gegen seinen Metropoliten, gegen Provinzial-
synoden und gegen weltliche Macht zu stärken. 

Mit dem Primatsplan des Trierer Erzbischofs Thietgaud 852-853 
sowie mit Anspielungen bei Hinkmar von Reims 852 lassen sich erste Über
nahmen der kurz zuvor entstandenen pseudoisidorischen Dekretalen er
kennen, ohne daß sich mit ihnen der Personenkreis und der Ort des Fälscher-
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ateliers näher bestimmen ließe. In den Auseinandersetzungen zwischen 
Hinkmar von Reims und seinem gleichnamigen Neffen, dem Bischof von 
Laon, der den Fälschern wohl nahe stand, geht es schon 869-871 um die 
Geltung ganzer pseudoisidorischer Sätze. Dagegen nimmt sich die Geschichte 
der Rezeption für das erste Stadium der Verbreitung ernüchternd aus. 
Einer Vielzahl von Handschriften entspricht kaum eine Wirkung: Von ei
nem Zeitalter Pseudoisidors wird man nicht reden können. 

Nikolaus I. rekurrierte bei der Rehabilitation des Bischofs Rothad 
von Soissons in Rom als erster auf die pseudoisidorischen Dekretalen. Auch 
danach fehlt es nicht an Benutzern in der päpstlichen Kanzlei. Der Über
gang eines Bischofs auf ein anderes Bistum oder die Verlegung eines Bistums 
boten Gelegenheit dazu. Aber weder von einer begierigen Aufnahme noch 
von Zurückhaltung bei der Verwendung Pseudoisidors in Rom kann die 
Rede sein. Zuweilen benutzte man ihn eher aus stilistischen als juristischen 
Gründen. Zu einer wirklich nachhaltigen Wirkung der großen Fälschung in 
Rom kam es aber erst - und das ist die wohl wichtigste allgemeinhistorische 
Erkenntnis des Buches - , als der Romzentralismus der pseudoisidorischen 
Dekretalen in aller Deutlichkeit dem Kirchenverständnis der Männer im 
Umkreis des Reformpapsttums im 11. Jahrhundert zu Bewußtsein kam. 
Damit kehrt sich das nach bisheriger Meinung vorherrschende Verhältnis 
von Ursache und Wirkung um, denn „Nicht Pseudoisidor : die Kirche 
wurde neu entdeckt" (353). 

Ähnliches gilt auch für das Constitutum Constantini. Obwohl sicher 
vor Pseudoisidor entstanden, ist es erst über die Falschen Dekretalen weit 
verbreitet worden. Die Form, in der es in Leos IX. Brief an Michael Kerul-
larios 1053 (JL 4302) und in den vorgratianischen Rechtssammlungen er
scheint, stammt letztlich aus Pseudoisidor. Dazu kann F. beachtliche 
Gründe dafür beibringen, daß bereits 979 das Constitutum von der Kanzlei 
Benedikts VII. benutzt wurde (JL 3798). Allein, wie schon bei den Falschen 
Dekretalen, wurde auch das Constitutum Constantini erst im Zeitalter des 
Reformpapsttums zum „Programm". 

Den für die Forschung sicherlich reichsten Ertrag bietet die großan
gelegte Rezeptionsgeschichte der Pseudoisidorischen Dekretalen bis hin zum 
Dekret Gratians. Höhepunkte dieser Untersuchung, deren Einzelergebnisse 
hier nicht einmal andeutungsweise referiert werden können, dürften die 
Analysen des Dekrets Bischof Burchards von Worms sein, sodann die Ab
schnitte über die kirchenrechtlichen Werke Ivos von Chartres, endlich über 
Gratian selbst. Auch das Ergebnis dieser gründlichen Analysen fällt gegen
über bisher vorherrschenden Vorstellungen sehr ernüchternd aus. Weit davon 
entfernt, die kirchlichen Strukturen oder die Verfassung der Kirche uxnge-
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wandelt zu haben, ist Pseudoisidor mit bestimmten, aus ursprünglichen 
Zusammenhängen herausgelösten Sätzen, die man für relevant ansah, um 
das oberste Richteramt des Papstes zu beweisen, in das Kirchenrecht des 
Mittelalters eingegangen. Aber auch das war nicht die Ursache, ja nicht 
einmal der Anlaß für ein sich immer stärker an Rom ausrichtendes Kirchen
verständnis, vielmehr dessen Folge. 

Ausgehend von einer detaillierten Untersuchung der Sammelhand
schrift Phillipps 1764 der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin erörtert Vf. 
ausführÜch den Streit der beiden Hinkmare. Wichtigstes Ergebnis neben 
zahlreichen anderen: F. kann wahrscheinlich machen, daß in der Kanones
reihe im dritten Teil der Handschrift jenes Opus vorliegt, mit dem Hinkmar 
von Laon im April 869 seinen Diözesanklerus belehrte, damit zugleich aber 
auch die älteste von Pseudoisidor ausgehende Rechtssammlung überhaupt. 

Schließlich gelingt F. die plausible Erklärung, daß um 1000 in der 
Abtei Cluny eine auf Anweisung des Abtes Odilo geschriebene Pseudoisidor-
handschrift existierte. 

Eine von S. 769 bis S. 1005 reichende Tabelle gestattet eine exakte 
Übersicht über die pseudoisidorischen Dekretalen in kirchenrechtlichen 
Sammlungen bis zum Dekret Gratians - ein für jeden Benutzer vorzüg
liches Hilfsmittel. Mehrere Indizes erschließen das Werk in mustergültiger 
Weise. 

Selten zuvor hat ein Autor in der Geschichte der Mediävistik sich 
ähnlich großen Stoffmassen, ähnlich komplizierten Problemen der Über-
lieferungsgeschiehte gegenübergesehen. Schon ihre Bewältigung hebt das 
Buch weit über alles hinaus, das zuvor zum Thema geschrieben wurde. Die 
Kompetenz, mit der F. auf alle Fragen eingegangen ist, sichern dem Opus 
einen Rang zu, dem sich nur wenige Werke an die Seite stellen lassen. Daß 
das Buch zugleich auch eine Generalabrechnung mit der bisherigen Literatur 
geworden ist, um ein Wort von Erich Caspar über das Constitutum Con-
stantini abzuwandeln, wird niemanden wundern; denn kaum ein anderes 
Werk dürfte dazu angetan sein, die große Kluft und das unübersehbare 
Mißverhältnis aufzuzeigen, die zwischen gewissenhafter, kritischer Stoff
bewältigung und den prägnant, geschliffen formulierten Pauschal- oder 
Fehlurteilen der meisten Darstellungen bestehen. Ludwig Falkenstein 

Friedrich Kempf, Ein zweiter Dictatus Papae? Ein Beitrag zum 
Depositionsanspruch Gregors VII., Archivium Historiae Pontificiae 13 
(1975) S. 119-139. - Die neuerdings von H. Mordek auf 1075-1085 datierten 
Propriae auctoritates, deren Entstehung er in Gregors engster Umgebung 
vermutete, werden hier mit beachtlichen Gründen ca. 1087-1123 datiert 
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und damit der von Victor I I . bis Calixt I I . reichenden Reformepoche zu
gewiesen. W. K. 

Peter Brommer , Unbekannte Fragmente von Kanonessammlungen 
im Staatsarchiv Marburg, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 24 
(1974) S. 228-233. - Es handelt sich um die Vorstellung und Identifizierung 
dreier Handschriftenfragmente, die als Bucheinbände gedient hatten: eine 
fragmentarisch überlieferte, im 10. Jahrhundert in Deutschland entstandene 
Kanonessammlung; Fragmente aus Buch VII der „Panoraüa" Ivos v. 
Chartres ; Überlieferung einiger Kap. aus den Büchern VT-VIII des Dekretes 
Burchards v. Worms. Anm. 13 (S. 232) bietet eine vorläufige Liste der er
haltenen „Panormia"-Handschriften. G. J . 

Mario A m e l o t t i - Giorgio Cos tamagna , Alle origini del notariato 
italiano. Studi storici sul notariato italiano 2, Roma (Consiglio nazionale del 
notariato) 1975, 346 S., 17 Taf. - Die Vf. geben einen gut geschriebenen, 
fesselnden Überblick über die vielfältige Problematik von Entstehung und 
Entwicklung des Notariats bzw. des Notariatsinstrumentes, der von der 
Antike bis ins 11. Jh. reicht. Amelotti hat dabei den ersten Teil, L'età ro
mana (S. 1-146, Quellenanhang: S. 97-144) und Costamagna den zweiten, 
L'alto medioevo (S. 147-339, Quellenanhang: S. 299-314) übernommen. -
Der erste Teil geht auf das Erscheinen des Terminus technicus tabelliones 
während des Übergangs vom 2. zum 3. Jh. ein, der die Existenz eines mit 
der Abfassung von Privaturkunden befaßten Berufsstandes manifestiert, und 
verfolgt seine Entwicklung sowie diejenige der von den tabelliones herge
stellten Dokumente bis hin zur Gesetzgebung Justinians. Den notarli widmet 
er im wesentlichen die gleiche Aufmerksamkeit (ursprünglich einfache Steno
graphen, die im 4. Jh. am kaiserlichen Hof als Sekretäre eine soziale Auf
wertung erleben) und stellt schließlich den weiteren Verlauf der byzantini
schen Entwicklung - im Gegensatz zur „italienischen" - dar, wobei auch 
die mittelalterlichen griechischen Urkunden Süditaliens eingeschlossen wer
den. - Der Vf. des zweiten Teiles geht zunächst dem Problem nach, woher 
sich bei den Urkundenschreibern des „Regnum Italiae" in langobardischer 
Zeit die Glaubwürdigkeit ihrer Funktion, d.h. deren öffentlicher Charakter, 
ableitet, und kommt - trotz schmaler Quellenbasis - zu dem Ergebnis, daß 
diese in jedem Fall von der Zuordnung zu einer auctoritas, weltlichen oder 
geistlichen Charakters, herrührt. In karolingischer Zeit verschwinden die 
Geistlichen als Schreiber von Privaturkunden mehr und mehr: Die Abfas
sung der chartae liegt jetzt beinahe ausschließlich in der Hand von Notaren 
gräflicher Legitimation. Seit der zweiten Hälfte des 10. Jh. kommt es zu 
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einer erneuten Veränderung: Die Bindung der Notare an die Grafschaft 
läßt deutlich zu Gunsten einer solchen an die herrscherliche Zentralgewalt 
nach; der Notar des 11. Jh. ist nicht mehr in gleicher Weise wie früher in 
Feudalstrukturen verstrickt. - Wie im ersten wird auch im zweiten Teil die 
Entwicklung des Notariatsinstrumentes untersucht. Im besonderen geht es 
um diejenigen Bestandteile der charta, die ihr Glaubwürdigkeit verliehen: 
die svbscriptio auctoris, die roboratio testium, die completio, die traditio und 
das Notarszeichen. B. Sz.-B. 

Pierre Touber t , Techniques notariales et société aux XII e-XIII e 

siècles: les origines du minutier romain, in: Economies et sociétés au moyen 
äge. Mélanges offerts à E. P e r r o y (1973) S. 297-308, zeigt, daß man in 
Rom und in Latium zwischen 1220 und 1240 dazu übergegangen ist, die 
Notarskonzepte (dieta) nicht mehr in Mappen oder sonstwie gebündelt auf
zubewahren, sondern sie auf lange Pergamentrollen einzutragen. Das frühe
ste erhaltene Beispiel einer solchen Konzeptrolle stammt aus der Zeit um 
1240: Anagni, Arch. capit. IX, XV-XVIII n. 733. H. H. 

Egidio Rossini , Società e burocrazia nel basso medioevo: il Collegio 
dei Notai di Verona nei secoli XIII-XIV, Atti e memorie della Academia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Anno 1972-73, ser. VI, voi. 24 
(1974) S. 211-259. - Der Vf. untersucht - hauptsächlich auf Statuten
material gestützt - Entstehung (vor 1220) und innere Organisation der 
Veroneser Notarszunft. B. Sz.-B. 

Volker Bie rbrauer , Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in 
Italien, Biblioteca degli „Studi Medievali" 7, Spoleto (Centro ital. di studi 
sull'alto medioevo) 1975, XV, 378 S., 90 Taf. ~ Zentrum dieser grundlegen
den Untersuchung aus der Schule J. Werners ist ein mögliehst umfassender 
und unter modernen Gesichtspunkten erarbeiteter Katalog der Fundstücke. 
Da nicht jedes kleine italienische Provinzmuseum besucht werden konnte, 
kann der Vf. nicht ausschließen, daß das eine oder andere nicht publizierte 
Stück übersehen wurde. Die Liste der bearbeiteten Museen läßt aber nicht 
erwarten, daß sich auffällige Lücken zeigen könnten, vor allem aber wird 
die Übersicht, das statistische Bild, von möglichen kleinen Ergänzungen 
nicht berührt - was den Historiker natürlich besonders interessiert. Die 
Arbeit ist zeitlieh eingegrenzt vom Jahre 489 - der Einwanderung in Italien 
also - bis fließend ca. 553, dem Ende des Reiches. Geographisch umfaßt sie 
etwa das Ostgotenreich auf italienischem Boden. Die heute jugoslawischen 
einstigen Reichsteile (Provinzen: Pannonia II , Savia und Dalmatia) wurden 
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aus forschungsgeschichtlichen Gründen ausgeklammert. Die Funde aus die
sem Bereich wurden, soweit publiziert, nur zur Interpretation des übrigen 
herangezogen, auf der Verbreitungskarte aber mit berücksichtigt. Der 
Historiker wird das Kapitel „Historische Voraussetzungen* * besonders be
achten. Darin nimmt B. knapp, aber gut zusammengefaßt Stellung zum 
Problem der Grenzen des Ostgotenreiches, zur gotischen Ansiedlung in 
Italien und zum Verhältnis des Ostgotenreiches zur germanischen Staaten
welt. Dieser aus den Schriftquellen erarbeitete Teil, ist schon in ,,Studi 
Medievali" 3a ser., 14 (1973) S. 1-37, erschienen. Er findet eine interessante 
Ergänzung und Bestätigung durch das archäologische Kapitel über die 
Verbreitung der Funde. Überzeugend ist z.B. der Vergleich der Fundkarte 
mit der Karte, die die aus Prokop über die gotische Ansiedlung gewonnenen 
Daten verzeichnet (bei Abb. 3 fehlt n. 11, bei Mailand muß es 12 statt 2 
heißen). Nicht nur hier fällt auf, daß B. die historischen Quellen gut im 
Griff hat und die Möglichkeit des Zusammenspiels der verschiedenen Quel
lenarten geschickt zu benutzen weiß, um zu neuen Ergebnissen zu kommen 
oder mindestens, das auf eine Weise gewonnene Bild durch Quellen anderer 
Struktur zu ergänzen oder zu bestätigen. Arbeiten wie diese rufen eigentlich 
nach interdisziplinärer Zusammenarbeit, wenn den verschiedenen Quellen
arten immer das Letzte abgefordert werden soll. Z.B. könnte man sich 
vorstellen, daß das Ergebnis noch verfeinert werden könnte, wenn man die 
schriftlich überlieferten Schätze mit untersuchen würde. Auch die Einarbei
tung der im weiteren Sinne hagiographischen Forschung würde sich wohl 
lohnen, übersteigt aber die Kräfte eines einzelnen. (Auf Karte 33 nach A. 
Amore wohl besser Basilica Valentini statt ,,von San Valentino" zu lesen.) 
Der eindrucksvolle Band ist eine Aufforderung an viele Disziplinen, sich 
wieder mit dieser Epoche der italienischen Geschichte zu beschäftigen. 

W . K . 

Reinhard Schneider , Königswahl und Königserhebung im Früh
mittelalter. Untersuchungen zur Herr Schaftsnachfolge bei den Langobarden 
und Merowingern, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 3, Stutt
gart (Hiersemann) 1972, XVI, 272 S. - Das Thema ist nicht neu. Für die 
Langobarden haben Carlo Guido Mor, Philip Grierson und Gian Pier 
Bognetti, für die Franken Karl Hauck bereits wichtige Beobachtungen ge
macht. Neu ist dagegen der von Seh. durchgeführte Vergleich, obwohl die 
langobardische Seite erheblich kürzer wegkommt als die fränkische, was 
nur teilweise an der viel schlechteren Quellenbasis Hegt. In einem ersten 
Kapitel untersucht Vf. die Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden; ein 
zweites Kapitel befaßt sich mit der Herrschaftsnachfolge bei den Merowin-
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gern; ein drittes Kapitel versteht sich als Beitrag zum Problem des mos 
Franeorum und des Ordo sublimationis, während eine vergleichende Be
trachtung der Herrschaftsnachfolge bei Merowingern und Langobarden als 
viertes und letztes Kapitel folgt. 

Bereits vor der Landnahme läßt sich bei den Langobarden eine Ver
schränkung von Wahl- und Erbgedanken erkennen. Die mächtigen Her
zogsgeschlechter galten potentiell als für die Königswürde geeignet, und 
schon darin zeigt sich, daß faktische Machtverhältnisse besonders stark das 
Geschehen bestimmten. Auch der Witwe eines verstorbenen Herrschers 
konnte durch Wiedervermählung eine entscheidende Rolle zukommen. Da
neben war der Besitz der Hauptstadt von Bedeutung. Schließlich suchte der 
regierende König durch Erhebung seines Sohnes zum Mitherrscher die Nach
folge zu regeln. Die Erhebung erfolgte unter byzantinischem Einfluß. Neben 
Treueid und Akklamation möchte Seh. sogar an einen förmlichen Krönungs
akt denken. 

Bei den Franken gab es seit 511 Reichsteilungen. Zur Herrschaft ge
hörte vor allem der Besitz des Königshortes, daneben auch der von sedes 
regiae. Gelegentlich wird die Nachfolge über eine Adoption durch den re
gierenden Herrscher entschieden. Zur Einweisung in die Herrschaft gehören 
Inthronisation und Umritt ; aber auch Schilderhebung und Lanzenübergabe 
sind bezeugt. Die zahlreichen Reichsteilungen geben den Großen Gelegen
heit, Umfang und Größe der Teilreiche mitzubestimmen. 

Die Stelle aus den Reichsannalen zum Jahre 751 über den mos Fran
corum möchte Seh. im Sinne eines regelrechten Erhebungsmodus verstan
den wissen. Aber gerade hierbei wie auch bei der Annahme eines Krönungs
aktes bei den Langobarden scheinen die Quellen entweder überzogen oder 
die Rückschlüsse aus ihnen nicht angängig zu sein. Wenn Vf. schließlich 
beim Vergleich zwischen Langobarden und Merowingern (!) den langen Be
stand des Merowingerhauses vor allem auf Kinderreichtum und auf ein 
Beharren der Franken an hergebrachten Institutionen zurückführen möchte, 
so bleibt zu fragen, ob damit wirkliche Ursachen als Merkmale für einen 
Vergleich gewonnen sind. Aber trotz einzelnen Widerspruchs ist zu begrü
ßen, daß Seh. die Aufmerksamkeit der Forschung auf einen wichtigen, 
bisher wenig beachteten verfassungsgeschichtUchen Bereich des frühen 
Mittelalters gelenkt hat. Ludwig Falkenstein 

Sofia Boesch Gajano (Hg.), Agiografia altomedioevale. Testi. Bo
logna (Mulino) 1976, 304 S., Lit. 6000.- Die auf Vollständigkeit keinen 
Wert legende Auswahl von Texten, die sich - von sehr verschiedenen Aus
gangspunkten und unterschiedlichen, oft gegensätzlichen Anliegen her -
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mit der Erforschung der frühmittelalterlichen Hagiographie beschäftigen, 
zeugt von dem Interesse und der Bedeutung, die diese Forschungsrichtung 
gerade in jüngster Zeit gewonnen hat. Der anregende, mit einer ausführ
lichen Einleitung (S. 7-48) und einem weiterführenden Literatlirverzeichnis 
(S. 261-300) versehene Band vereinigt Aufsätze von G. P. B o g n e t t i (I 
,Loca Sanctorum* e la storia della Chiesa nel regno dei Longobardi, 1952), 
K. Bosl (Der ,Adelsheilige'. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und 
Kultur im merowingerzeitlichen Bayern des 7. und 8. Jh., 1965, in ital. 
Übersetzung), P. Delooz (Pour une étude sociologique de la sainteté 
canonisée dans Féglise catholique, 1962, in ital. Übersetzung), J. Le Goff 
(Culture clericale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovin-
gienne, 1967, in ital. Übersetzung), E. P a t l a g e a n (A Byzance: ancienne 
hagiographie et histoire sociale, 1968, in ital. Übersetzung). Außerdem 
finden sich, soweit nicht italienisch geschrieben, in Übersetzung: H. Dele-
h a y e (Kap. 1-2 der ,Cinq le9ons sur la méthode hagiographique', 1934), 
H. G ü n t h e r (Einleitung seiner ,Psychologie der Legende', 1949), A. M. 
Or sell i (Kap. 11,3 aus ,L'idea e il culto del santo padrone cittadino nella 
letteratura latina cristiana', 1965) und F. Graus (Kap. 4 aus ,Volk, 
Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger', 1965). - Der gute Ein
druck des Bandes wird leider durch die vielen Druckfehler bei den deutschen 
Literaturverweisen etwas gestört. B. Sz.-B. 

Jon N. Su t her land, The idea of revenge in Lombard society in the 
eighth and tenth centuries : The cases of Paul the Deacon and Liudprand of 
Cremona, Speculum 50 (1975) S. 391-410. - Der Rechtshistoriker ver
gleicht, wie die beiden eineinhalb Jahrhunderte voneinander getrennt leben
den Oberitaliener zu Rache und Sühne Stellung nehmen. Die Differenzen 
zeigen die sozialen und geistigen Wandlungen in Norditalien, die sich in 
diesem Zeitraum abspielten: Veränderungen in der Herrschaftsstruktur und 
Herausbildung eines stärkeren Verhältnisses zur christlichen Vorstellung 
von Gerechtigkeit. W. K. 

J . K. Hyde , Society and Politics in Medieval Italy. The Evolution 
of the Civil Life, 1000-1350, London (Macmillan) 1973, XV, 229 S., 6 Abb., 
6 Kt. - Der durch eine Reihe von Arbeiten zur italienischen Geschichte, vor 
allem durch seine Monographie des mittelalterlichen Padua (Padua in the 
Age of Dante, 1966 ~ vgl. Rez. QFIAB 47, 1967, S. 704) gut vorbereitete 
Autor hat sich in seinem neuen Buch um eine heutigen Ansprüchen genü
gende Gesamtdarstellung bemüht : Die vielfältigen Ergebnisse der jüngeren, 
vorwiegend wirtschafts-, verwaltungs- und sozialgeschichtlich orientierten 
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Einzelforschungen bzw. monographisch bestimmten Städten gewidmeten 
Untersuchungen fließen zu einem anschaulichen Bild des kommunalen 
Italien zusammen. Daß dem Autor diese Synthese ohne wirkliche Verzeich
nungen gelungen ist, seine Urteile von erstaunlicher Treffsicherheit und 
Behutsamkeit geprägt sind, kann ihm nicht hoch genug angerechnet wer
den. Die allmähliche Ausbildung der Stadtkultur, der vita civile, ihre 
immensen Leistungen, aber auch ihre inneren Schwächen sind entsprechend 
dem heutigen Wissensstand in leicht verständlicher Sprache dargestellt. 
Niemand wird daher dieses erfreuliche Buch ohne Gewinn aus der Hand 
legen. B. Sz.-B. 

Giovanni Tabacco, L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita 
dai Franchi, Rivista Storica Italiana 87 (1975) S. 401-438. - Zeigt funda
mental die Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit der Vorstellungen, die 
die karolingische Verfassung durchziehen und sieht im Bemühen um ihr 
Verständnis die notwendige Basis für jede Analyse der folgenden Jahr
hunderte. Mit imponierender Übersicht über die italienisch-, deutsch- und 
französischsprachige Literatur wird anhand intensiven Quellenstudiums vor 
allem versucht, das Problem der Koexistenz von kirchlichen und weltlichen 
Gewalten im Bereich der Königsherrschaft aufzuzeigen. Der Ausbau der 
„weltlichen" Macht bei den kirchlichen Institutionen bis zur Ausbildung 
autonomer Herrschaftsbereiche wird als wichtiger Faktor für die Krise des 
Königtums verantwortlich gemacht. W. K. 

Giovanni San t in i , Distretti rurali e città minori: ipotesi di lavoro 
e ricerche interdisciplinari, Archivio Storico Pugliese 27 (1974) S. 233-256. -
Der auf einem Kongreß Vortrag (II Convegno „Distretti rurali e città 
minori") beruhende Aufsatz unterstreicht, daß die heute auf dem Lande 
bestehenden kommunalen Rechts- und Verwaltungskreise z.T. auf uralte 
soziale Institutionen der Selbstverwaltung zurückgehen (pieve, castello, 
corte, ospedale, mercato), daß diese Tradition bewußt zu machen und im 
Interesse der Gemeinschaft zu beleben sei. B. Sz.-B. 

Hagen Keller , Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als 
Problem der Sozialgeschichte, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976) S. 
169-211. - Der Vf. greift eine oft behandelte Forschungsproblematik auf 
und versucht über die vorherrschend wirtschafts- und institutionsgeschicht
lich orientierten Erklärungsmodelle des Entstehens der italienischen Stadt
kommunen hinauszukommen. Er bettet den Vorgang in die allgemeine, von 
einer neuen Spiritualität begleitete Krisensituation des 11. Jh. ein. Das 
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religiös motivierte Streben nach der Verwirklichung einer Rechts- und 
Friedensordnung auf Erden habe nördlich der Alpen vor allem in der Gottes
friedensbewegung seinen Ausdruck gefunden, während es - auf Grund 
anderer Voraussetzungen - südlich der Alpen ideell alle sozialen Gruppen 
im Ausbau der Kommune als Rechtsgemeinschaft einte. Nach Ansicht des 
Vf., der sich dabei vorwiegend an norditalienischen Verhältnissen orientiert, 
sei dabei dem Adel in der Praxis eine bisher unbeachtete, führende Rolle 
zugekommen. Der italienische grundherrliche Adel müsse - im Gegensatz 
zu seinen Standesgenossen nördlich der Alpen - als traditionell stadtsässig 
betrachtet werden. - Man wird zu diesen die Diskussion anregenden Thesen 
in Zukunft die noch ungedruckte Habil.-Schrift des Vf. (Senioren und Va
sallen - Capitane und Valvassoren. Untersuchungen über die Führungs
schicht in den lombardischen Städten des 9.-12. Jh., Freiburg/Br. 1971) 
heranziehen müssen. B. Sz.-B. 

Walter K ienas t , Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit 
(900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige, 1. bis 3. Teil, Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 9, I - I I I , Stuttgart (Hiersemann) 1974U-1975, 
CXXXIV, 785 S. - Bereits 1943, aus zeitbedingtem Anlaß, erschien des Vf. 
Buch mit demselben Titel. Wenn er nach dreißig Jahren und ohne diesen 
Anlaß das Thema mit dem Dreifachen an Umfang seines damaligen Buches 
abhandelt, ist das keine bloße Neuauflage. Angefangen von seiner durch 
Dietrich Schäfer in Berlin angeregten, 1922 fertiggestellten Dissertation „Die 
deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte bis zum Tode Philipps des 
Schönen von Frankreich" (1924-1931) über die grundlegende Untersuchung 
zu „Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England" (1952) 
bis hin zu der materialreichen Monographie „Der Herzogstitel in Frankreich 
und Deutschland" (1968) und den ertragreichen „Studien über die franzö
sischen Volksstämme des Frühmittelalters" (1968) stand die Geschichte 
Frankreichs im hohen Mittelalter im Mittelpunkt seines Schaffens. 

Ohne den Inhalt des gleichbleibend ausführlich und durchweg treff
lich dokumentierten Buches im Rahmen dieser Besprechung auch nur halb
wegs ausschöpfen zu können, seien wenigstens einige der wichtigsten Un
terschiede zur Publikation von 1943 erwähnt. Der erste Hauptabschnitt 
über die deutsche Vorherrschaft ist ausführlicher und um mehrere Detail
untersuchungen reicher geworden ; er erstreckt sich jetzt auf alle Herrscher 
des Reiches bis hin zu Heinrich VI. Vor allem präsentiert sich der zweite 
Abschnitt über die Reichsidee und ihr französisches Widerspiel in völlig 
neuer Bearbeitung. In ihm hat K. die universale Kaiseridee nicht nur im 
Reich bis zum Ausgang der Staufer, sondern auch - was über den Buchtitel 
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hinausführt - im nichtfranzösischen Ausland untersucht, um dann ihre 
Geschichte in Frankreich zu verfolgen, gleichwohl ob sie sich als Wider
sprach gegen oder auch als Anspruch auf das Reich verstand. Dabei sind in 
unvergleichlich reicherem Maße als 1943 Urkunden und erzählende Quellen, 
besonders auch Quellen des römischen und kanonischen Rechts herange
zogen worden. Der dritte Hauptabschnitt vom Ausbruch des deutschen 
Thronstreites bis zur Schlacht von Bouvines sowie der vierte über die Zeit 
Kaiser Friedrichs II . und König Ludwigs des Heiligen von Frankreich 
Ihaben dagegen noch am meisten von ihren ursprünglichen Fassungen bei
behalten. Statt der beiden Anhänge von 1943 sind nun insgesamt 17 neue, 
einige Anmerkungen entlastende hinzugekommen. 

Es bleibt freilich zu fragen, was sich seit 1943 nicht an dem Buche 
verändert hat. Damals wie jetzt hat Vf. sein Thema ausschließlich unter den 
•Gesichtspunkten von Herrscher- und Adelsdynastien und der auf sie ein
gehenden Quellen und Doktrinen abgehandelt, und insofern ist der Titel 
trotz der jetzt im Untertitel gemachten Einschränkung unzutreffend, weil 
er sicherlich gewichtige Teile bereits für das Ganze ausgibt. In dieser Be
schränkung Hegen sowohl Stärken als auch Schwächen des Buches. Mehr
fach stoßen die Textinterpretationen im zweiten Hauptabschnitt auf Be
denken, und zwar nicht allein da, wo Vf. mit der von einigen deutschen 
Mediävisten ersonnenen „Aachener Kaiseridee" als wie mit einer festen 
Größe operiert, sondern auch z.B. bei einem Teil der kirchenrechtlichen 
Quellen, bei denen K. die auch von seinen kanonistischen Gewährsleuten 
unberücksichtigte Frage nach der Verbreitung und damit nach dem Einfluß 
solcher Texte gar nicht stellt. 

Was dem Buch jedoch Entscheidendes von seinem Wert nimmt, ist 
-der unverkennbar deutschnationale Ton, in dem Vf. 1943 wie auch jetzt 
zuweilen seine Urteile formuliert, manchmal übrigens in Form von Stil
blüten. So heißt es z.B. vofx Calixt II . auch jetzt wieder S. 189: „Es ver
sinnbildlicht diesen Zustand, daß der Donner der päpstlichen Bannbullen ( !) 
von Frankreich aus über den Rhein rollte" (vgl. S. 179 : „trotz allen Theater
donners in den Bullen"). Die Art, wie er S. 111 den Bischof von Cambrai 
im Stil eines Offizierskasinos höhnt, weil dieser sich 978 in bedrohlicher 
Situation offenbar klüger verhielt, als es den Postulaten eines deutschen 
Historiographen im ausgehenden 20. Jahrhundert lieb sein konnte, führt 
denn auch mitten ins Zentrum Kienastscher „Ideologiekritik". Und wer 
das hohle Pathos liest, das er S. 198 für Friedrich Barbarossa findet, denkt 
wohl eher an Auszüge aus einer Kaisergeburtstagsrede als an historische 
Erörterung. Überhaupt ist die ganze Darstellung auf heroische Töne abge

stimmt, und für die Kontinuität sorgt ein etwas unbekümmerter Gebrauch 
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des Possessivpronomens „unser". Wer jedoch mehrfach gegen die methodi
schen Verstöße eines Heinrich Sproemberg polemisiert, muß sich an dieser 
Stelle die Frage gefallen lassen, wie es sich denn mit den Grundlagen für das 
Kategorialsystem seiner Urteile verhält, die sich jedenfalls oft genauso 
wenig von den Quellen leiten lassen. Allein das Potpourri der Motti, mit 
deren Hilfe sich K. zu Beginn seines Buches offenbar ein Alibi zu holen 
sucht, muß bedenklich machen. So bleibt die Einsicht, daß auch jahrzehnte
lange Beschäftigung mit der Geschichte keineswegs zum Dominieren histo
rischer Einsichten und zum Ausräumen ahistorischer Vorurteile zu führen 
braucht. Dafür ist nun aber der Preis von DM 345.- wiederum etwas un
angemessen hoch. Ludwig Falkenstein 

Karl Schmid, Heinrich I I I . und Gregor VI. im Gebetsgedächtnis von 
Piacenza des Jahres 1046, in: Verbum et signum, hg. H. F r o m m , W. 
Ha rms , U. R u b e r g 2, München (Fink) 1975, S. 79-97. - Im Nekrolog von 
S. Savino, Piacenza, stehen nebeneinander DOM NUS APOSTOLICUS, 
Domnus enricus rex. Seh. folgert aus dem Eintrag, der offenbar anläßlich der 
Zusammenkunft von König und Papst in Piacenza im November 1046 ge
macht worden ist, daß damals Heinrich III . vermutlich noch unvoreinge
nommen und ausgleichsbereit Gregor VI. gegenübergetreten sei. H. H. 

Hans-Georg Krause , Über den Verfasser der Vita Leonis IX papae, 
Deutsches Archiv 32 (1976) S. 49-85, bestreitet, daß Humbert von Silva 
Candida die Vita ganz oder teilweise verfaßt habe. In einem Exkurs unter
sucht er JL 4219 (Kanonisation Gerhards von Toul), wobei er vor allem die 
Unterschriftenliste einer Prüfung unterzieht (Herimannus Corbinensis epi-
swpus ist nicht ein Bischof von Monte Corvino, sondern der von Rams-
bury). H. H. 

Eduard Hlawi t schka , Zwischen Tribur und Canossa, HJb 94 (1974) 
5. 25-45. - Zeigt mit guten Gründen, daß die chronologischen Angaben des 
„Königsberger Fragments" fehlerhaft sind und so mit ihnen nicht belegt 
werden kann, daß Gregor VII. den Termin des Augsburger Hoftages vom 
6. Januar auf den 2. Februar 1077 verschoben habe, um Heinrich IV. ent
gegenzukommen. W. K. 

Anna M. Lazza r ino del Grosso, Società e potere nella Germania 
del XII secolo. Gerhoh di Reichersberg, Il pensiero politico, Biblioteca 6, 
Firenze (Olschki) 1974, 365 S. - Der erste Teil dieses Buches ist der Ge
schichtswissenschaft bereits bekannt. Anna M. Lazzarino del Grossos Disser-
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tation, auf Italienisch zunächst 1969-1971 in den „Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Genova" erschienen, wurde 1973 auch in 
einer deutschen Übersetzung (Armut und Reichtum im Denken Gerhohs von 
Reichersberg, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Beiheft 4, Reihe 
B) veröffentlicht. Die jetzige Publikation übernimmt die damals vorgelegte 
Untersuchung in einer leicht überarbeiteten Fassung als ersten Teil (Po
vertà e ricchezza, S. 35-186) und stellt ihm einen zweiten Hauptteil, der das 
Verhältnis der beiden Gewalten im Denken Gerhohs von Reichersberg be
handelt (I due poteri, S. 187-332), zur Seite. Gerhohs Äußerungen über die 
politischen Gewalten erweisen sich von seiner Konzeption des Verhältnisses 
Besitz-Kirche abhängig, werden allerdings unter dem Einfluß wechselnder 
politischer Bedingungen für die Reichskirche in der Epoche Konrads III., 
Friedrichs I. und des Schismas von 1159 mehrfach neu formuliert. Gerhoh 
versucht, zwischen Ideal und ständig sich wandelnder Realität immer wieder 
einen seinen Reformzielen entsprechenden Weg zu finden. Sein politisches 
Denken ist somit nicht systematisch, sondern entsprechend dem „realismo 
storico" (S. 331) des Reichersberger Propstes nur in engstem Bezug auf die 
jeweilige geschichtliehe Situation zu verstehen. Das in einer sorgfältigen 
Analyse der Quellen und unter bester Kenntnis der einschlägigen Literatur 
gezeigt zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst der Verfasserin. Ange
sichts der zu Recht betonten „peculiare esperienza storico-geografica del
l'autore" (S. 277) wirkt der Obertitel „Società e potere nella Germania del 
XII secolo" allerdings nicht ganz passend. Gerhohs Erfahrungsbereich ist 
einerseits enger begrenzt, reicht andererseits, schon indem er Papsttum und 
Kurie mit ihren spezifisch „römischen" Daseinsbedingungen einbezieht, 
über Deutschland hinaus. Als Untersuchung des politisch-sozialen Denkens 
und der historischen Erfahrung Gerhohs von Reichersberg stellt das Buch 
jedoch eine eindrucksvolle Leistung dar. Jürgen Petersohn 

Werner Goez, Ein Brief des Grafen Guido Guerra III . an Markward 
von Annweiler, Deutsches Archiv 32 (1976) S. 131-146. - Bei dem glück
lichen Fund an zunächst unvermuteter Stelle - nämüch im archivalischen 
Nachlaß der ehemaligen Abtei St. Fidelis zu Strumi/Diözese Arezzo (Arch. 
di Stato Firenze, Conventi sopp. 244, cod. 227, S. 411-413; ohne Datierung) 
- handelt es sich um eine Kopie des Settecento, die offensichtlich auf dem 
Konzept des Briefes beruht. Der Brief, der sich genau in die Situation des 
Jahres 1198 einordnen läßt, wirft einiges l icht auf Probleme, die bisher 
wegen Mangels an Quellen im Dunkel blieben, vornehmlich auf die engen 
Beziehungen zwischen Markward und Herzog Guido (Markward war der 
Taufpate des dritten Sohnes Guidos). Vf. kann nachweisen, daß diese Ver-
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bindung schon auf die Zeit zurückgeht, als Markward mit dem jungen Hein-
rieh (VI.) in Italien weilte und noch kein hohes Reichsamt innehatte. Der 
Kaiserhof habe später dann diese besondere Verbindung Markwards poli
tisch ausgenützt und ihm die exzeptionelle Stellung in Italien zugeteilt. So 
bietet dieser Brief, der darüber hinaus noch andere Personen und Verhält
nisse beleuchtet, einige interessante Einblicke in das Verhältnis zwischen 
den „einheimischen und den ins Land gekommenen Vertrauensleuten der 
Krone". - Eine Edition des Stückes schließt die Untersuchung ab. 6 . J. 

Volkert Pfaff, Das Papsttum in der Weltpolitik des endenden 12. 
Jahrhunderts, Mitteilungen des Inst, für österreichische Geschichtsfor
schung 82 (1974) S. 338-376. - Stellt in einem Neuansatz - seine Diss. von 
1927 zum Problem der Angebote des Kaisers an den Papst von 1196 korri
gierend - die Gründe und die Voraussetzungen für die Teilnahme der Kurie 
an der Weltpolitik und dann besonders die Entwicklung unter Coelestin I I I . 
dar. Ergebnis : ,,Die Teilnahme an der Weltpolitik war für die Kurie und das 
Papsttum . . . ein Irrweg." W. K. 

Volkert Pfaff, Der Vorgänger: Das Wirken Coelestins I I I . aus der 
Sicht von Innozenz III. , Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge
schichte, Kanonistische Abt. 91 (1974) S. 121-167. - Zeigt alle Fälle auf, in 
denen von beiden Päpsten zum gleichen Problem Entscheidungen getroffen 
wurden - Streitfragen zwischen Bistümern und Domkapiteln, Streit um 
Pfründen und kirchlichen Besitz, um Klosterreform, und Hohe Politik - um 
aus den Akten des Nachfolgers das Bild Coelestins auszumalen und lebendi
ger zu gestalten. Im Anhang eine Liste der Urkunden Coelestins III. , die 
sich in den Registern Innozenz' I I I . finden und nicht in Italia Pontificia und 
Germania Pontificia erwähnt sind. W. K. 

Peter Se gl, ,,Stabit Constantinopoli". Inquisition und päpstliche 
Orientpolitik unter Gregor IX., Deutsches Archiv 32 (1976) S. 209-220. -
Der Beitrag befaßt sich mit dem in einer Abschrift von 1669 teilweise er
haltenen Bußenkatalog des Petrus Seila (Poenitenciae fratris Petri Sillani/ 
Bibl. Nat. Paris, Coli. Doat 21, fol. 185r-312v). Der Katalog umfaßt für die 
Zeit zwischen Mai 1241 und April 1242 über 600 Personen, deren Vergehen 
sowie die auferlegten Bußen. Das Interesse des Verf. gilt der seltsamen Form 
der Buße, die reuigen Ketzern auferlegt worden ist: ein mehrjähriger 
(Zwangs-)Aufenthalt in Konstantinopel. Der Versuch, zu einer befriedigen
den Erklärung dieses Phänomens zu gelangen, das von der Forschung bisher 
lediglich konstatiert worden ist, bildet den Kern der Untersuchung. Die 
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Lösung des Problems wird im gesamten Zusammenhang der Orientpolitik 
Gregors IX. gesucht: Da Gregors ständiges Bemühen um Stützung des 
lateinischen Kaisertums in Konstantinopel wenig Resonanz bei den euro
päischen Königen und Fürsten fand, habe der Papst, eben durch Einbezie
hung des kirchlichen Bußsystems, d.h. der Inquisition, versucht, die Strei
terscharen im Osten zu vermehren. Leider schweigen die Quellen über die 
Zahl und die genauen Verwendungsmöglichkeiten der nach Konstantinopel 
gelangten reuigen Ketzer. G. J. 

Wilhelm Kölmel, Apologia Pauperum. Die Armutslehre Bonaven
turas da Bagnoregio als soziale Theorie, Historisches Jahrbuch 94 (1974) 
S. 46-68. - Vf. analysiert die Armutslehre Bonaventuras auf ihre sozial
theoretischen - nicht auf ihre theologischen - Aspekte hin und zeigt den 
Fortschritt auf, den diese Theorie sowohl innerhalb des Rahmens der scho
lastischen Soziallehre wie hinsichtlich der anstehenden praktischen Probleme 
darstellt. Einem Abriß der Armutsvorstellungen bzw. der Armutspraxis des 
Gründers Franziskus sowie der Beschreibung der historischen Situation, die 
Bonaventura zur Stellungnahme in der Armutsfrage zwang, folgt die Ana
lyse der Begriffe „Armut, Betteln, Arbeit" innerhalb der Konzeption Bona
venturas. In dem zentralen Kapitel „Arbeit und Gesellschaft" wird die 
Hauptleistung der neuen Arbeitstheorie herausgearbeitet: Bonaventura 
schafft ein neues Verständnis von Arbeit, indem der Begriff seiner historisch 
gewordenen Bindungen (labor = labor manualis) entledigt und auf mensch
liche Tätigkeit allgemein (opus) hin erweitert wird. D.h., auch geistige und 
geistUche Tätigkeiten sind als Arbeit zu begreifen. Damit ist in der Theorie 
die Basis gewonnen zur Überwindung der seit der Karolingerzeit vorherr
schenden Gesellschaftsgliederung und zum Entwurf einer neuen, differen
zierteren, arbeitsteiligeren Ordnung, die den fortgeschrittenen gesellschaft
lichen Wandel des späten 13. Jahrhunderts einfängt. Der freiwillig Arme 
findet sich in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft dadurch legitimiert, daß er 
um Christi willen Besitzverzicht leistet, nicht um Müßiggänger sein zu 
können, sondern um die Freiheit zur „Reinheit der höchsten Betrachtung" 
zu gewinnen. Für die Praxis des Ordens heißt dies : Es ist ein Mittelweg (via 
media) einzuhalten zwischen der ursprünglich idealen Forderung und der 
Anpassung an eine in ihren äußeren Bedingungen sich stets wandelnden 
Welt. Konkret gesprochen: Die Mönche sollen teils Handarbeit leisten, teils 
ihren geistlich/geistigen Beschäftigungen nachgehen, wobei jeweils die „Ge
eignetheit" zu dem einen oder anderen entscheidet. Diese Konzeption eines 
sachgerechten Ausgleichs zwischen Extremen ist eine der klassischen scho
lastischen Denkfiguren. G. J. 
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A. F r a n c h i , Il Concilio di Lione I I (1274) e la contestazione dei 
Francescani delle Marche, Picenum Seraphicum 11 (1974) S. 53-75. - Ders., 
Il problema orientale al Concilio di Lione I I (1274) e le interferenze del Regno 
di Sicilia, Ho Theologos 5 (Palermo) 1975, S. 14-110. - Die beiden Detail
studien behandeln zwei Themen aus dem Umkreis des Lugdunense II . Der 
Autor, vor allem durch seine kritische Edition der Ordinatio Concüii (Rom 
1965) als Kenner der Materie ausgewiesen, zeichnet in seinem ersten Beitrag 
die Stadien der Auseinandersetzung für und wider das in Lyon erlassene 
Dekret Religionum diversitatem nach, das alle nach 1215 entstandenen und 
nicht approbierten Bettelorden verbot und die beiden wichtigsten - Fran
ziskaner und Dominikaner - in ihrer Bewegungsfreiheit und Wirksamkeit 
beschränkte. Die Konstitution ist insofern bedeutsam für die Geschichte des 
Konzils und zugleich für den Armutsstreit. In drei Phasen (1273/74, d.h. bis 
zum Erlaß von Religionum diversitatem; 1274-79: contestazione teorica; 
1280-90 : repressione) vollzog sich der Kampf inner- und außerhalb des Mi-
noritenordens in der Mark Ancona, der anhand vor allem der Ristoria septem 
tribulationum des Pietro da Fossombrone ( = Angelo Clareno) und seiner 
Epistola excusatoria sowie der Declaratio . . . . contra falsitates des Martino 
da Casale geschildert wird. Die Studie endet mit der als scissione charakteri
sierten Anerkennung der discoli frati piceni von Seiten Cölestins V., ohne 
daß die weitere Entwicklung der solcherart als eigener Zweig des Franzis
kanerordens absque nomine fratrum Minorum ins Leben gerufenen Gemein
schaft auch nur angedeutet wird. - Aus Gründen der Chronologie ist die 
Hypothese des Autors (S. 20 mit Anm. 46) wohl kaum haltbar, die unge
wöhnlich lange Reisezeit der byzantinischen Konzilsgesandtschaft durch 
Italien und Frankreich (5. April-24. Juni 1274) nach Lyon sei möglicher
weise auch dadurch zu erklären, daß einer der die Griechen begleitenden 
Franziskanergesandten, Hieronymus von Ascoli, versucht habe, die in den 
Marken spürbare Unruhe unter seinen Ordensbrüdern während der Durch
reise zu dämpfen : Die Wahl des Hieronymus zum Generalminister, die Vor
aussetzung für eine solche Aktivität gewesen wäre, geschah - ohne Wissen 
des Betroffenen - erst auf dem Generalkapitel vom 19./20. Mai in Lyon ; daß 
die Nachricht davon zur Zeit der (vermuteten) Durchreise des neuen Gene
rals durch seine Heimat bereits in den Marken bekannt war und Hieronymus 
veranlaßt hätte di tranquillizare i suoi frati (S. 20), ist danach höchst un
wahrscheinlich. 

Die zweite Studie - die erweiterte Fassung eines im Oktober 1974 in 
Palermo gehaltenen Vortrags - behandelt die als „Union" bekannte reductio 
Graecorum und die Einflüsse der Politik Karls von Anjou - und Venedigs -
auf die Verhandlungen zwischen Byzanz und dem Papsttum. Besonders 
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wichtig - nicht nur für die Fakten, sondern mehr noch für die Beurteilung 
des Gesamtvorgangs - sind die einleitenden Ausführungen über die Synode 
von Nymphaeum 1249/50 und ihre Resultate, ein Thema, zu dem eine Spe
zialuntersuchung angekündigt wird (S. 23, Anm. 15). Die grundgelehrte Ab
handlung - die infolge eines geradezu überbordenden Anmerkungsapparates 
alles andere als leicht zu lesen ist - kommt zu dem Schluß, daß das übliche 
Urteil La politica fece Vunione di Lione (S. 107f.) oberflächlich und einseitig 
sei. In der Tat ist der eigentliche Grund für das Scheitern in dem Umstand 
zu sehen, daß „die Theologie in Lyon abwesend war" (S. 108f.) - im Unter
schied zur Jahrhundertmitte, da in Nymphaeum ein accordo bilaterale almeno 
di base auf der Grundlage theologischer Gespräche zustandegekommen war -
selbst wenn man natürlich auch für den damals erreichten Stand der Annä
herung das Wort „Ökumenismus" im modernen Sinn (vgl. dazu neuerdings 
G. Alberigo, Ecumenismo cristiano nel XIII secolo?, in: Nuova Rivista 
Storica 60 (1976) 25-44 [Vorabdruck des Einleitungsreferates auf dem inter
nationalen Colloquium Lyon/Paris 1974]) nicht in Anspruch nehmen kann. 
Die anderenorts von Franchi unterstrichene Bedeutung, die das Kreuzzugs
projekt für die Haltung zumindest Gregors X. hatte, wird in der vorliegen
den Arbeit nur angedeutet (S. 96 mit Anm. 146f.), obwohl es unmittelbar in 
den Begründungszusammenhang des „orientalischen Problems" in Lyon 
hineingehört, und der Bruch der 1274 nur begonnenen Union (S. 109) als 
Folge der „französischen" Politik Martins IV. beurteilt. Der Wert des -
leider an nicht eben leicht zugänglicher Stelle pubHzierten - Beitrags liegt 
ebensowohl in der Materialfülle wie in der angewandten Begrifflichkeit, die 
sorgfältig zwischen Union als „Rückkehr zur Einheit" (S. 88) und zweiseiti
ger reconciliatio unterscheidet. Burkhard Roberg 

Mitteilungen der Kommission für Humanismusforschung der DFG: 
Bd. 2: Humanismusforschung seit 1945. Ein Bericht aus interdisziplinärer 
Sicht, 1975,218 S., DM 20.- Bd. 3 : Die Humanisten in ihrer politischen und 
sozialen Umwelt. Hg. v. Otto Her ding und Robert S tupper ich , 1976, 
201 S., DM 20.- Inhalt: Otto Herding , Humanistische Friedensideen am 
Beispiel zweier „Friedensklagen" (S. 7-34) behandelt die Friedensklagen 
des Andrea Biglia und des Erasmus. - Wolfgang Zorn, Die soziale Stellung 
der Humanisten in Nürnberg und Augsburg (S. 35-49). - Kaspar E Im, Men-
dikanten und Humanisten im Florenz des Tre- und Quattrocento. Zum Pro
blem der Legitimierung humanistischer Studien in den Bettelorden (S. 
51-85). - Francis Rapp , Die elsässischen Humanisten und die geistliche Ge
sellschaft (S. 87-108). - Léon-E. Halk in , Érasme et la poUtique des rois 
(S. 109-118).-MarfanBiskup, Copernicus als ökonomischer Praktiker und 
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Theoretiker (S. 119-130). - Bernhard Saran , Der Maler Albrecht Altdorfer 
als Humanist in seiner reichsstädtischen Umwelt (S. 131-139). - Dieter 
W u t t k e , Sebastian Brant und Maximilian I. Eine Studie zu Brants Donner
stein-Flugblatt des Jahres 1492 (S. 141-176). - Dieter Mer tens , Maximi
lian I. und das Elsaß (S. 177-201). H. M. G. 

Cecil H. Clough, The Cult of Antiquity: Letters and Letter Collee-
tions, in : Cultural Aspects of the Italian Renaissance. Essays in honour of 
Paul Oskar Kr i s te l l e r , hg. v. Cecil H. Clough, Manchester (University 
Press) 1976, S. 33-67 ; ders. , The Pio di Savoia Archives, in: Studi offerti a 
Roberto Ridolfi , Firenze (Olschki) 1973, S. 197-222; ders. , Ludovico degli 
Arrighi's contact with Raphael and with Machiavelli, La Bibliofilia 75 (1973) 
S. 293-308. - Es handelt sich um drei Aufsätze desselben Vf., die unter einem 
gemeinsamen Thema stehen, nämlich italienische Renaissance und Huma
nismus, einem Thema, das im angelsächsischen Sprachgebiet schon immer 
besonderes Interesse gefunden hat. Dennoch setzt sich das Gesamtbild dieses 
Zeitalters in all seinen Aspekten erst allmählich zusammen und wird noch 
zahlreicher weiterer Forschungen bedürfen. Die drei Aufsätze stellen einen 
neuen Mosaikstein zu diesem Bilde dar. Th. F. 

Agostino Sot t i l i , I codici del Petrarca nella Germania Occidentale 
VI-VII, Italia medioevale e umanistica 15 (1972) S. 361-423; 17 (1974) 
S. 673-744. - Auf die Nr. I-V wurde bereits in QFIAB 52 (1972) S. 891 f. 
hingewiesen. Die Nr. VI und VII behandeln die Hss. in Wolfenbüttel, Würz
burg und Westberlin. Insgesamt sind es 244 Codices mit Werken Petrarcas, 
die sich im freien Teil Deutschlands befinden und für deren ausführliche Be
schreibung wir S. Dank schulden. H. M. G. 

Giacomo Manfredi , Fu ad Avignone ed in chiesa rincontro del 
Petrarca con Laura ?, Boll. Stor. Piacentino 69 (1974) S. 215-221. H. M. G. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes, analysées d'après les 
registres dits d'Avignon et du Vatican par Francois A vri l , Pierre Bo t ineau , 
Jean-René Gabor i t et Danielle Gabor i t -Chopin , sous la direction de 
Michel Hayez , avec la collaboration d'Anne-Marie Hayez , t. I I I , fase. I, 
Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome 
(École Francaise de Rome) 1974, 378 S. in 4°. - Die Edition der Register 
Urbans V. schreitet seit einigen Jahren recht gut voran. Über 2600 Verwal
tungsakten aus den Jahren 1363-64, als Urban V. in Avignon saß, werden 
in dem angezeigten Band in Regestenform vorgelegt und vermitteln einen 
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interessanten Einblick in die päpstliche Verwaltung des Spätmittelalters. 
Wichtig : Einen Namensindex auf Karten gibt es im Archives départemen-
tales in Avignon, das diesbezügliche Anfragen beantwortet. Wir wünschen 
dem Unternehmen einen guten Fortgang. H. M. G. 

Paolo Viti , Aspetti della tecnica compositiva nei „Scriptorum illu-
strium latinae linguae libri" di Sicco Polenton, Studi Trentini di scienze 
storiche 55 (1976) S. 249-275. - Vf. bestätigt eine Beobachtung Franco 
Simones, derzufolge Polenton, dessen Werk zu Recht als die erste moderne 
Geschichte der römischen Literatur gilt, den engen Zusammenhang zwi
schen dem Leben eines Schriftstellers und seinem Werk als grundlegendes 
Prinzip in die Geschichtsschreibung eingeführt hat. H. M. G. 

Vincenzo Rotolo , L'opinione di F. Filelfo sul greco volgare, Rivista 
di studi bizantini e neoellenici N.S. 10-11 (1973-74) S. 85-107. - Vf. meint, 
„il Filelfo . . . ha saputo cogliere il vero carattere del bilinguismo bizantino, 
che è quello sociale, anzi classista". H. M. G. 

Giovanni Vignuolo, Note inedite di Francesco Filelfo a Giovenale 
(Sat. I-IV), Studia Picena 42 (1975) S. 96-125. - Ediert den im Barb. lat. 
134 überlieferten Kommentar Filelfos zu Iuvenal. H. M. G. 

Erich Meuthen und Hermann H a i l a u e r (Hg.), Acta Cusana. Quel
len zur Lebensgeschichte des Nicolaus von Kues. Im Auftrag der Heidel
berger Akademie der Wissenschaften hg., Band I, lief. 1:1401-1437 Mai 17, 
hg. von Erich Meuthen, Hamburg (Meiner) 1976, XVI, 199 S. in 4°. - Die 
Acta Cusana beabsichtigen, die gesamte schriftliche Überlieferung, alles, was 
Auskunft über die Lebensgeschichte des Cusanus geben kann, zu erschließen. 
Ihr Umfang ist auf drei Bände zu je drei Lieferungen geplant. Die in chrono
logischer Form dargebotene Sammlung erscheint als Parallelunternehmen 
zu den ebenfalls im Auftrag der Heidelberger Akademie herausgegebenen 
,Opera Omnia* des Nikolaus von Kues. Im Vorwort berichtet der Hg. von 
der Entstehungsgeschichte der Acta und erläutert ihre Darbietung. Jedes 
Stück interessiert nur soweit, wie es mit Cusanus im Zusammenhang steht. 
Das trifft auch für die Kommentierung zu. Von der Umwelt ist dennoch 
soviel berücksichtigt worden, wie für das zeitgeschichtliche Verständnis 
nützlich ist. 296 Stücke dokumentieren die ersten 37 Lebensjahre des Cusa
nus. Eine dichte Überlieferung setzt jedoch erst mit dem Jahre 1425 ein, aus 
welchem auch der erste Cusanus betreffende Eintrag aus päpstlichen Regi
stern stammt (Nr. 28). Aus Registern Martins V. folgen weitere 30 Einträge; 
Meuthen verwertete sie schon in seinem Aufsatz über ,Die Pfründen des 
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Cusanus'. Vom Jahre 1432 an wird die Tätigkeit des Nikolaus von Kues auf 
dem Basler Konzil reich dokumentiert; 67 Nummern basieren auf dem 
Manuale des Konzilsnotars Petrus Bruneti (Paris, Bibl. Nat., lat. 15623/24), 
19 Nummern auf der Konzilschronik des Johannes de Segovia. Die Verteidi
gung des Trierer Elekten Ulrich von Manderscheid stand in Basel im Mittel
punkt der Tätigkeit des Cusanus. In 125 Nummern ist diese Auseinander
setzung zu verfolgen. Es hegt hiermit die breite Quellendokumentation die
ser Auseinandersetzung vor, die Meuthen 1964 in seinem Buch ,Das Trierer 
Schisma von 1430 auf dem Basler Konzil' ankündigte. 44 Dokumente stam
men dabei aus dem Prozeßdossier dieses Verfahrens (Bibl. Vat., Ottob. lat. 
2745). Das Jahr 1432 ist mit 51 Nummern (99-149) das am reichsten doku
mentierte. Da in die Acta aber auch alle Nachrichten über Predigten, No
tizen in Handschriften, Briefe, Kapitelssitzungen etc. des Cusanus chrono
logisch aufgenommen wurden, erlauben sie einen Einblick in die vielfältige 
Tätigkeit und breite Wirksamkeit des Nikolaus von Kues. Die Absicht der 
Hg., welche diese Acta als einen methodisch eigenen Versuch der biographi
schen Dokumentation einer mittelalterlichen Persönlichkeit verstanden wis
sen wollen, ist in dieser ersten Lieferung vollauf gelungen. Hermann Diener 

Nancy G. Sir ai si, The Libri Morales in the Faculty of Arts and 
Medicine at Bologna: Bartolomeo da Varignana and the Pseudo-Aristo-
telian Economics, Manuscripta 20 (1976) S. 105-118. - Paraphrasiert Bar-
tolomeos Kommentar zu den drei Büchern der Ökonomik ftranslatio vetus), 
der vermutlich vor 1310 für Lehrzwecke an der Universität Bologna ent
standen und in der Hs. 3 (früher 445) der Bibliothek der Redemptoristen 
von S. Maria della Fava in Venedig überliefert ist. H. M. G. 

Lotte Minne Labowsky, An Unnoticed Letter from Bessarion to 
Lorenzo Valla, in: Medieval Learning and Literature. Essays presented to 
Richard William H u n t (Hg. J. J. G. Alexander and M. T. Gibson), Ox
ford (Clarendon Press) 1976, S. 366-375. ~ Unter den Morelli-Papieren im 
Marcianus lat. XIV, 324 (4072) fand L. eine Kopie (19. Jh.) eines Briefes 
von Bessarion an Valla. Der Kardinal ersucht Valla, ihm seinen Quintilian 
(Institutio oratoria) auszuleihen, qui solus in orbe terrarum correctus est, und 
ein Ms. des Hippocrates (Marcianus graec. 269 ?) zu verkaufen. Datum des 
Briefes : wohl 1450/51. H. M. G. 

Emilio Mat t io l i , Un problema attributivo: Aurispa o Bertoldo?, 
Studi e problemi di critica testuale 11 (1975) S. 74-78. - Glaubt die Über
setzung von Lukians Timon dem Bertoldo zuweisen zu können. H. M. G. 
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Antonio Marongiu, La parola „stato" nel carteggio Machiavelli« 
Guicciardini-Vettori, Storia e Politica 14 (1975) S. 333-344. - Die Brief
quellen bestätigen das bislang aus den historisch-politischen Schriften um 
1500 bekannte Auftreten eines frühen und vielschichtigen Staatsbegriffs in 
Italien und drängen das traditionelle Wort „repubblica" sogar schon in die 
republikanische Spezialbedeutung ab, J . B. 

Sergio Bertel l i , Machiavelli and Soderini, Renaissance Quarterly 28 
(1975) S. 1-16. H. M. G. 

Dieter Mertens, Johannes Hiltebrant, ein Humanist aus dem Umkreis 
Reuehlins. Ein Beitrag zur Personen- und Bildungsgeschichte des südwest
deutschen Humanismus, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 120 
(1972) S. 247-268. - Vf. versucht den Lebensgang und die Persönlichkeit 
Hiltebrants etwas genauer zu umreißen, um anhand der wenigen vorhande
nen Nachrichten seine Funktion in der humanistischen Bildungsbewegung 
zu kennzeichnen. Hiltebrant - ab 1497 an der durch Simler reformierten 
Lateinschule in Pforzheim tätig, neben Latein und Griechisch auch des He
bräischen mächtig, einer der Lehrer Melanchthons, daneben Castigator in 
der Druckerei Th. Anshelms in Pforzheim (später in Tübingen) und durch 
diese Tätigkeit mit Reuchlin bekannt - war sicher kein Mann aus der ersten 
Reihe der deutschen Humanisten. Seine äußere Karriere deckt sich mit 
seiner Bedeutung : stets war er der „Helfer anderer", des Pädagogen Simler, 
des Druckers und Verlegers Anshelm und auf diesem Wege auch mittelbar 
Reuchlins. In dieser Funktion liegt seine Bedeutung. G. J. 

Wolfgang Reinhard , Herkunft und Karriere der Päpste 1417-1963. 
Beiträge zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie, Mededelingen 
van het Nederlands Instituut te Rome 38 (1976) S. 87-108. - Die durch 
zahlreiche Diagramme und statistische Übersichten belegte Aufschlüsselung 
der Promotionsfaktoren - geographische wie soziale Herkunft, Bildungsweg 
und Ämterlaufbahn - dei Päpste vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart 
führt (wenn auch der numerisch geringe Umfang des Personenkreises im 
Verein mit der Größe des bearbeiteten Zeitraums die Anwendung quanti
fizierender Methoden problematisch erscheinen läßt) zu aufschlußreichen 
Ergebnissen von mehr als nur indikatorischer Bedeutung: quer durch die 
Jahrhunderte lassen sich in den Sozialbiographien der Päpste Gemeinsam
keiten aufzeigen, denen in der Sozialstruktur der päpstlichen Institutionen 
vergleichbare Konstanten entsprochen haben dürften. G. L. 
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Peter Herde , Das geographische Weltbild und der Beginn der Ex-
pansion Europas an der Schwelle der Neuzeit, Nassauische Annalen 87 
(1976) S. 69-100. - Dieser aus einem Vortrag hervorgegangene Aufsatz 
schildert in drei Abschnitten drei Phasen des Übergreifens europäischer 
Herrschaft und Kultur: 1) die Fahrten der Wikinger nach Amerika und die 
frühen Reisen nach China ; 2) die Fahrten der Portugiesen an der afrikani
schen Westküste; 3) die Fahrten des Kolumbus nach Amerika. Es geht 
dabei dem Vf. nicht so sehr um spektakuläre neue Forschungsergebnisse, 
sondern mehr um Sammlung und Sichtung des bereits Erarbeiteten. Dabei 
zitiert er in einem überaus umfangreichen Anmerkungsapparat eine Fülle 
vor allem fremdsprachlicher (darunter spanischer und portugiesischer) Lite
ratur, die meist auch noch kritisch gewertet wird. Insgesamt ein instruktiver 
Überblick über ein wichtiges Teilgebiet europäischer Geschichte. Th. F. 

Sergio Worms, Il problema della ,,decadenza" italiana nella recente 
storiografia, Clio 11 (1975) S. 103-122. - Die Diskussion über die Frage, in 
welchem Maß und aus welchen Gründen die Wirtschaft Italiens in der frühen 
Neuzeit, besonders jedoch seit der 2. Hälfte des 16. Jh. mit einer krisenhaf
ten Zuspitzung um 1620, eine Periode des Niedergangs durchlaufen hat, hat 
Anfang der fünfziger Jahre eingesetzt, ausgehend von der Frage nach der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Mittelmeerraumes. Der vorliegende 
Aufsatz bietet einen sachverständigen, bestens angelegten, an Anregungen 
reichen Forschungsbericht über den Verlauf dieser Debatte, die anfänglich 
auf europäischer Breite geführt worden ist, um dann im Lauf des letzten 
Jahrzehnts - teilweise mit großer Intensität ausgetragen - naheliegender
weise immer mehr zu einer Domäne italienischer Historiker zu werden (wäh
rend die deutsche Forschung bisher kaum davon Kenntnis genommen, ge
schweige denn sich zu Wort gemeldet hat). Der Bericht greift die zentralen 
Forschungsthemen und Streitpunkte heraus : die Frage nach den Verände
rungen im Bereich von Schiffahrt und Außenhandelsbeziehungen und die 
Rolle, die sie für den Niedergang gerade Venedigs gespielt haben ; die Frage 
nach den strukturellen, technischen, sozialen und rechtlichen Wandlungen 
im Agrarbereich sowie nach den Beziehungen, die zwischen dem Prozeß der 
sogenannten „rifeudalizzazione" und dem gleichzeitigen Ausbau der städ
tisch-staatlichen Bürokratien bestanden haben; die wichtige Frage nach 
den Auswirkungen der auf fiskalischen und wirtschaftsrechtlichen Privile
gien beruhenden Prädominanz der Städte über das flache Land; die alte 
Streitfrage, ob die ausschlaggebenden Faktoren für den gesamtwirtschaft
lichen Rückgang auf dem Sektor der landwirtschaftlichen Produktion oder 
aber im Bereich der Warenerzeugung und der verarbeitenden „Industrie" 
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(oder auch der Dienstleistungen) zu suchen seien. Die erklärte Absicht des 
Autors, in seinem Forschungsbericht besonders auch den Stellungnahmen 
nachzugehen, mit denen sich Vertreter der politisch-diplomatischen Ge
schichtsschreibung und der Geistes-, der Kirchen- und der Kulturhistorie 
auf die in der Dekadenz-Diskussion vorgetragenen Hypothesen und Ergeb
nisse reagiert haben, ist freilich bloßer Vorsatz geblieben, mußte es wohl 
auch bleiben: denn in die von Sozial- und Wirtschaftshistorikern geführte 
Debatte haben - bedauerlicher- wie bezeichnenderweise - ihre Fachgenossen 
nicht eingegriffen und sich kaum dazu geäußert; seltene Bemühungen, 
methodologisch neue Wege zu gehen und die Problemstellung grenzüber
schreitend auszuweiten, um Interdependenzen und Parallelen oder Kon
traste und Verschiebungen zwischen den Vorgängen im sozioökonomischen 
Sektor und den Entwicklungen in allen übrigen Bereichen der Historie faß
bar zu machen, sind auch hier über tastende Versuche kaum einmal hinaus
gekommen. G. L. 

Giorgio Giorget t i , Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rap
porti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Piccola Bi
blioteca Einaudi 234, Torino (Einaudi) 1974, X, 549 S., I i t . 4000. - Diese 
Geschichte der italienischen Agrarverfassung in der Neuzeit füllt wirklich 
eine Lücke in der Forschung aus. Der frühverstorbene Autor hat sie selbst 
am stärksten empfunden, als er sich vor die Aufgabe gestellt sah, für die 
einaudianische Storia d'Italia einen Umriß der Entwicklung der Agrarver-
träge seit dem 16. Jahrhundert zu schreiben (Bd. 5/1, Torino 1973, S. 699-
758). Aus der Absicht, die erste Skizze dem gegenwärtigen Wissensstand 
über dieses Thema anzunähern, ist das vorliegende Werk entstanden. Ob
wohl aus den zahlreichen und ausführlichen Anmerkungen eine stupende 
Kenntnis der älteren und neueren Literatur (einschließlich der ausländischen) 
spricht, hat der Autor mit deren Verarbeitung sich nicht zufriedengegeben. 
Aus mehreren, besonders ober- und mittelitalienischen, Archiven hat er noch 
zusätzliches Material hinzugezogen und gründlich die seit dem 16. Jahrhun
dert immer kräftiger sprudelnde Quelle agrarwissenschaftlicher Abhandlun
gen ausgeschöpft. Aus dieser Anstrengung ist eine Darstellung entstanden, 
die der unglaublichen Vielfalt der italienischen Agrarlandschaft weitgehend 
gerecht wird. Daß jeglicher Ansatz zu einer quantifizierenden Betrachtung 
fehlt, wird der Leser als einen Mangel empfinden, aber angesichts des Pio
niercharakters des Werks entschuldigen. Alles in allem der Versuch einer 
Synthese, eine Zwischenbilanz, die zu neuen und mit modernen Forschungs
techniken arbeitenden Untersuchungen herausfordert. V. H. 
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Aldo Stel la , La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia di Michael 
Gaismayr, Padova (Liviana) 1975, VII, 210 S., 6 Taf., l i r e 4500. - Ausge
hend von einer Schilderung der sozialen, wirtschaftHchen, rechtlichen und 
religiösen Gregebenheiten in Tirol zu Beginn der Neuzeit verfolgt die aus Vor
lesungstexten entstandene Darstellung (die sich vor allem auf die Arbeiten 
von Vasella und Macek stützt und auch dort, wo sie gedruckte, in Text wie 
Anmerkungen ausgiebig referierte Quellen oder bisher unbekannte Akten -
so in erster Linie bei der Behandlung der venezianischen Verbindungen 
Gaismayrs - auswertet, kaum wesentlich Neues bringt) die Entwicklung 
der religiösen Ideen und der politischen Ideologie des Bauernführers sowie 
die verschiedenen Phasen der militärischen Unternehmungen und der anti-
habsburgischen Koalitionsbemühungen des Söldnerführers. Bei dem Ver
such, eine Gegenposition zu marxistischen Interpretationen zu beziehen, 
hebt der Autor den genuin religiösen Nährboden des sozialen Programms 
Gaismayrs und die Einflüsse Zwingiis auf seine Entwürfe einer neuen Ge
sellschaftsordnung hervor: „il più originale progetto di comunismo agrario 
in chiave evangelica" - so wird die im Anhang erstmals in italienischer Über
setzung veröffentlichte „Landesordnung" Gaismayrs von 1526 definiert 
(wobei wohl deutlicher zum Ausdruck zu bringen gewesen wäre, daß sich 
damals - Überbau hin, Überbau her - keine auf kollektive Veränderungen 
des Bestehenden abzielende Bewegung anders als in evangelisch-biblischen 
Formen artikulieren konnte) ; entsprechend wird am Schluß des Bandes dem 
Scheitern Gaismayrs die Verwirklichung eines „comunismo evangelico" 
durch die im Pustertal entstandene Hutterische Brüdergemeinde an die 
Seite gestellt. Doch hat die Absicht, durch eine ausgeglichene Berücksichti
gung sämtlicher Komponenten und der verschiedenen Kausalitäten der Auf
standsbewegung frühere Fehlurteile wie heutige Einseitigkeiten in der Be
wertung der Person Gaismayrs und des Tiroler Bauernaufstandes zu über
holen, zu einem methodisch nicht so recht überzeugenden Ergebnis geführt. 
Diese erste Gesamtdarstellung in italienischer Sprache zum Thema Gaismayr 
dürfte in erster Linie für italienische Historiker wertvoll sein, für die bis
lang hier eine Informationslücke bestand; in ihrem Interesse hätte man frei
lich auch eine Einbeziehung der jüngsten, auch und gerade von deutscher 
Seite vorgelegten Diskussionsbeiträge und Forschungshypothesen zu dem 
höchst komplexen Gesamtphänomen des Bauernkriegs von 1525/26 (und im 
Zusammenhang damit der frühneuzeitliehen Volksaufstände in ganz Europa) 
gewünscht. G. L. 

Mario Cara vale , La finanza pontificia nel Cinquecento: le province 
del Lazio, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
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Camerino 3, Napoli (Jovene) 1974, 188 S. - Bisherige Arbeiten zum Thema 
der Papstfinanz zu Beginn der Neuzeit haben sich fast ausschließlich mit der 
Organisation der kurialen Finanzbehörden, mit der Finanzpolitik der Päpste 
oder mit dem päpstlichen „Staatshaushalt* * beschäftigt. Die vorliegende 
Untersuchung ist hingegen einem lange vernachlässigten Teilaspekt der 
Papstfinanz gewidmet: der Vielfalt der Steuern und Abgaben, deren Erträge 
im 16. Jh. aus den Kirehenst&atsprovinzen im Umkreis Roms - Campagna 
e Marittima, Sabina und Latium (einschließlich des Patrimonio) - in die 
römischen Zentralkassen geflossen sind. Gestützt auf ausgedehnte Recher
chen vorab im Römischen Staatsarchiv hat C. die - je nach dem regionalen 
Überwiegen von unmittelbar päpstlichen Besitzungen bzw. von dem päpst
lichen Stuhl nur mittelbar unterstehenden und zunächst weitgehend steuer
freien baronalen Lehensgütern - in den einzelnen Provinzen sehr unter
schiedliche Entwicklung des Steuer- und Abgabenwesens und des Fiskalauf
kommens herausgearbeitet. Es ist ihm bestens gelungen, die Phasen dieser 
Entwicklung zu rekonstruieren, die - nach anfänglichen, vergeblichen Ver
suchen der römischen Zentralfinanz, den einzelnen Untertanen zu Steuer
leistungen heranzuziehen - geprägt war von der Tendenz, das traditionelle 
spätmittelalterliche System der kumulierten Besteuerung der Kommunen 
zu perfektionieren und zu intensivieren, zum einen durch eine möglichst 
unterschiedslose Erhebung sämtlicher Arten von Abgaben in sämtlichen 
Gemeinden, unabhängig von ihrem jeweiligen Rechtstitel und Abhängig
keitsverhältnis, zum anderen durch eine Steigerung der kommunalen Kon
tributionen und schließlich durch eine Verbesserung der Leistungen der 
privaten Steuerpächter wie der „staatlichen" Steuereinnehmer. Zu fragen 
bleibt, ob die alleinigen oder ausschlaggebenden Gründe für das Anschwellen 
der fiskalischen Belastung der Gemeinden und Provinzen tatsächlich in der 
durch die politische wie konfessionelle Entwicklung veränderten Situation 
und Aufgabenstellung des Papsttums zu suchen sind: als entscheidende 
Faktoren für den steigenden Geldbedarf des päpstlichen Stuhls dürften 
daneben u.a. die erhöhten Verwaltungskosten der Kurie wie auch die Zu
nahme der „privaten" Aufwendungen der Päpste (Nepotismus eingeschlos
sen) und vor allem der Kostenzuwachs mitgewirkt haben, den die Sicherung 
der fiskalischen, sozialen und urbanistischen Privilegien Roms und seiner 
Bevölkerung verursacht hat - die gleichen Faktoren, die in den gleichen 
Jahrzehnten auch zu dem rapiden Anwachsen der Staatsverschuldung ge
führt haben. Der Autor versteht seine anregende, wertvolle Untersuchung 
(eigens hingewiesen sei auf die Quellenstücke des Anhangs: drei Steuer
pacht-Verträge sowie die Weisungen für einen päpstlichen Kollektor aus den 
Jahren 1583/89) als einen ersten Schritt auf dem Weg zur Klärung der Ver-
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waltungsorganisation und der sozioökonomischen Verhältnisse in den Kir
chenstaatsprovinzen - ein Desiderat, dem weitere Detailforschungen gerade 
auch anhand der lokalen ÜberHeferungen entgegenkämen. G. L. 

Andreas Os iander d. Ä., Gesamtausgabe, Bd. 1 : Schriften und Briefe 
1522 bis März 1525, in Zusammenarbeit mit Gottfried Seebass hg. v. 
Gerhard Müller, Gütersloh (Mohn) 1975, 608 S., DM 165,-. - In den For
schungen zur Reformationsgeschichte hat Osiander (1496-1552) bis heute 
im Schatten der großen Reformatoren gestanden, sein eigenständiger Bei
trag ist nur selten genügend beachtet worden. Dies war nicht zuletzt durch 
das Fehlen einer Gesamtedition seiner Schriften bedingt, von denen ein 
Großteil - wenn überhaupt - nur in älteren Ausgaben greifbar war. Nach 
gründlichsten Vorarbeiten ist nun der erste Band einer Osiander-Gesamt-
ausgabe erschienen, der in chronologischer Abfolge insgesamt 43 (teilweise 
bislang unbekannte oder unveröffentlichte) Texte - theologische und litur
gische Schriften, Predigten, Gutachten, „Ratschläge", Sendschreiben und 
(soweit erhalten) Briefe aus seinem Schriftwechsel - aus den Anfangsjahren 
seiner reformatorischen Tätigkeit in Nürnberg bietet und nach Anlage wie 
Ausführung keinen Wunsch offen läßt. Das mustergültige Ergebnis ist um 
so höher einzuschätzen, als dieser Leistung das Wagnis des Teamworks von 
sieben Editoren zugrunde liegt, die sich in die Bearbeitung der Quellenstücke 
bzw. Druckvorlagen geteilt und in einleitenden Ausführungen zu den einzel
nen Texten jeweils Rechenschaft über die Entstehungs-, Überüeferungs- und 
Wirkungsgeschichte abgelegt sowie den Inhalt kurz skizziert haben. Die 
editionstechnischen Vorzüge des Bandes, der durch mehrere Register be
stens erschließbar wird, beruhen nicht zuletzt auf den mit Umsicht ausge
arbeiteten und mit Sorgfalt eingehaltenen Editionsprinzipien: die Texte 
wurden mit berechtigter Zurückhaltung normalisiert, der textkritische 
Apparat blieb auf Wesentliches beschränkt, der in seiner relativen Ausführ
lichkeit gerechtfertigte Sachkommentar verhilft auch dem Nicht-Speziali
sten zum Verständnis der edierten Texte. Es ist zu hoffen, daß die organi
satorische wie finanzielle Grundlage des Editionsunternehmens und damit 
das Erscheinen der Folgebände gesichert bleibt. G. L. 

Stefania B i a g e t t i , Martin Bucero: rassegna dei principali studi e 
prospettive di ricerca, Clio 11 (1975) S. 33-49. - Absicht dieses kurzen Auf
satzes ist es, einen Überblick über die wichtigsten wie auch die jüngsten Ver
öffentlichungen zum Thema „Bucer" zu geben (S. 35), einen Forschungs
bericht kann man ihn indes nicht nennen, der seit mehr als einem Jahrzehnt 
zu beobachtenden „Bucer-Renaissance" wird er nicht gerecht: Zwar werden 
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neben anderen „klassischen" Untersuchungen vor allem die inzwischen 
15-20 Jahre zurückliegenden, grundlegenden Arbeiten J. B. Pollets aus
führlich und auch kritisch gewürdigt, von den nachfolgenden Forschungs
beiträgen jedoch lediglich zwei - obendrein mit fragmentarischen biblio
graphischen Angaben (die Anmerkungen sind ohnehin dünn gesät) - er
wähnt. Bei der Diskussion einzelner der zentralen Forschungsthemen - die 
Frage der Widersprüehlichkeiten im Werk Bucers, Bucer und die Welt des 
Humanismus, sein Einfluß auf Calvin, der Straßburger Reformatorenkreis, 
die Verbindung von praktisch-organisatorischer Leistung und theologischer 
Reflexion bei Bucer - vermißt man neben Hinweisen auf eine ganze Reihe 
von Aufsätzen zu Bucer und der Reformation in Straßburg so wesentliche 
Neuerscheinungen der letzten Jahre wie - um nur einige zu nennen - jene 
von N. Peremans über Bucer und Erasmus (1970), von W. Van't Spijker 
zum Problem von göttlichem Recht, Kirchenrecht und Kirchenamt bei 
Bucer (1970/72) oder von W. Nijenhuis über Bucer und die Juden (1972). 

G.L. 

Silvana Seidel Menchi, Sulla Fortuna di Erasmo in Italia. Ortensio 
Landò e altri eterodossi della prima metà del Cinquecento, Schweizerische 
Zeitschrift für Geschichte 24 (1974) S. 537-634. - 1540 erschien die Schrift 
„In Des. Erasmi Roterodami funus", in der sich Ortensio Landò (1512-1553) 
mit den religiösen und ethischen Ideen des flämischen Humanisten kritisch 
auseinandersetzte. Die Interpretation dieses Büchleins macht die paradig
matische und verbindende Stellung Landos in Kreisen heterodoxer Italiener 
in Bologna, Brescia, Nicosia und Padua deutlich. Die Reaktion dieser Dissi
denten auf Erasmus war ambivalent: Wie Landò wurden sie durch seine 
Schriften für eine neue Konzeption christlichen Lebens erweckt ; später ver
ließen sie die alte Kirche und kritisierten von einer radikalen Position aus 
die Haltung ihres alten Lehrers, ohne jedoch ihre geistige Abhängigkeit von 
ihm zu verleugnen. K. J. 

Concilii Tridentini actorum partis quartae volumen secundum: Ora-
tiones et vota theologorum patrumque originalia in concilio iterum Triden-
tum congregato prolata vel in scriptis data quotquot inveniri potuerunt 
cum actis miscellaneis collegit edidit illustravit Theobaldus F reudenber -
ger, Concilium Tridentinum diariorum, actorum, epistolarum tractatuum 
nova collectio edidit Societas Goerresiana promovendis inter germanos 
eatholicos litterarum studiis tomus septimus actorum pars quarta volumen 
secundum, Freiburg i. Br. (Herder) 1976, XXXV, 784 S. - Dank der un
ermüdlichen Initiative Theobald Freudenbergers ist ein weiterer Aktenband 
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zum Konzil von Trient erschienen. Während der 1972 veröffentlichte Band 
die Originalvoten der Konzilsväter und Theologen in Bologna (1547-49) 
enthält, hat Hg. im anzuzeigenden Band die an der 2. Session in Trient 
(1551-52) von den Konzüsvätern gehaltenen Reden, die Voten zu den 
Sakramenten der Eucharistie, der Buße und der Letzten Ölung, übers 
Meßopfer und zum Weihesakrament, über einige andere Argumente sowie 
verschiedene Akten und Ergänzungen ediert. In bewährter Form sind die 
Dokumente mit Fußnoten zum Text und Anmerkungen zum Inhalt ver
sehen. Den Abschluß bilden „Addenda et corrigenda", ein Verzeichnis der 
zahlreichen konsultierten europäischen Archive (Hauptquelle das Vatik. 
Arch.), ein Index der aus der Bibel zitierten Stellen sowie ein Namen- und 
Sachregister. H. 6 . 

Hubert J e din, Geschichte des Konzils von Trient. Band I I I : Bologne
ser Tagung (1547/48). Zweite Trienter Tagungsperiode (1551/52), Freiburg/ 
Basel/Wien (Herder) 1970, 560 S. und ders. , Geschichte des Konzils von 
Trient. Band IV: Dritte Tagungsperiode und Abschluß. Erster Halbband. 
Frankreich und der neue Anfang in Trient bis zum Tode der Legaten Gon
zaga und Seripando. Zweiter Halbband: Überwindung der Krise durch 
Morone, Schließung und Bestätigung, Freiburg/Basel/Wien (Herder) 1975, 
330 u. 331 S. - Die Hauptquellen zu Bd. III , der über ein Jahrzehnt nach dem 
zweiten folgte, sind die von Freudenberger veröffentlichten Protokolle bei
der Tagungsperioden, in denen freilich noch die Originalvoten fehlen (in
zwischen - 1972 und 1976 - sind diese im jeweils 2. Bd. des 3. und 4. Teiles 
der Konzilsakten, hg. von Freudenberger, erschienen). Vf. war gut beraten, 
sich über alle Bedenken hinwegzusetzen und trotz Quellenlücken diesen 
Band, den er allzu bescheiden als „ein Hilfsmittel für die weitere Erforschung 
des Trienter Konzils" betrachtet, der Öffentlichkeit zu übergeben. Ein 
unvorhergesehenes Glück fiel dem Vf. durch die Mitarbeit und Teilnahme 
am Zweiten Vatikanischen Konzil in den Schoß. „Das Miterleben eines Kon
zils", so schreibt er (S. V), „war ein unvergleichlicher Anschauungsunter
richt für den Konzilshistoriker, wie umgekehrt dessen Kenntnis der Kon
zilsgeschichte der Mitarbeit an dem neuen Konzil zugute kam." Auf Wunsch 
des Vf. sind folgende Druckfehler zu berichtigen: S. 99 Nerv statt Nero; 
S. 112/8 von unten : „ . . . Kaisers zu führen. Das Konsistorium begann damit, 
daß der Dekan die kaiserlichen Instruktionen erläuterte." ; S. 379/7 von oben : 
„ . . . gen über die Kontroverslehre blieben - dem abgegebenen Ver-" und 
S. 335: „Die endgültigen Dekrete der Novembersession." Im Abstand von 
nur 5 Jahren ist nun der Bd. IV (in 2 Halbbänden) über die letzte Tagungs
periode von 1561-63 erschienen. Im 1. Halbbd. S. 275-282 und 285 berichtet 
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Vf. ausführlich über die von ihm benutzten ungedruckten und gedruckten 
Quellen wie Verhandlungsprotokolle, Tagebücher, Privatbriefe, Denk
schriften und Korrespondenzen - ein Reichtum an Material, wie es dem Vf. 
für die ersten beiden Tagungen nicht zur Verfügung gestanden hat; dazwi
schen (S. 282-84) findet man eine äußerst wertvolle Darstellung des Post
wesens, die eine willkommene Ergänzung zu den Publikationen über den 
Postbetrieb im 16. Jh. ist. Im Vorwort zum 1. Bd. (1948) las man, daß die 
Welt seit Sarpi und Pallavicini auf eine Geschichte des Konzils von Trient, 
die mehr als Anklage und Verteidigung sei, gewartet habe; Ranke habe sie 
für unmöglich gehalten. Zum Glück widerstand der Vf. der Versuchung, die 
Feder schon vorher aus der Hand zu legen, in der Überzeugung, daß „von 
dem Willen und von der Kraft zur Synthese die Fortdauer unserer geistigen 
Existenz abhänge**. Nach 35 Jahren mühevoller Arbeit ist Vf. die Synthese 
gelungen. Haben wir es aber auch mit einer Geschichte zu tun, die frei von 
Anklage und Verteidigung ist ? Im Gegensatz zum Konzilsteilnehmer Ra
gazzoni, der die Schuld an der Fortsetzung der Kirchenspaltung den Pro
testanten in die Schuhe schob, vertritt Vf. die Auffassung eines Papstes des 
20. Jh. : Es geschah nicht ohne Schuld von beiden Seiten (2. Halbbd., S. 
246). Angesichts dieser Grundgesinnung, auf der das ganze Werk fundiert 
ist, angesichts seiner glücklichen Vollendung soll auf kleinliche Kritik ver
zichtet werden. Die Konzilsgeschichte von Hubert Jedin wird nicht nur 
Ausgangspunkt für zukünftige Einzelforschungen sein, sondern grundlegend 
für viele Historikergenerationen bleiben. Freude und Dank bewegt daher 
sicherlich jeden Leser und Benutzer. H. G. 

Correspondance du nonce en France Antonio Maria Salviati (1572-
1578). Tornei: 1572-1574 éditée par Pierre H u r t u b i s e 0 . M. I. Tome I I : 
1574-1578 éditée par Pierre H u r t u b i s e et Robert Toupin S. J., Acta 
Nuntiaturae Gallicae publiés par la Faculté d'Histoire Ecclésiastique de 
FUniversité Pontificale Grégorienne et PÉcole Francaise de Rome 12 et 13, 
Rome (Université Pontificale Grégorienne, ÉcoleFrancaise) 1975, XXII, 874 S. 
u. 850 S. m. Abb. im Bd. I. - Für die 6 Jahre dauernde Nuntiatur konnten 
die Hg. aus dem Vollen schöpfen: 815 Berichte an Kardinalstaatssekretär 
Galli, darunter acht an Kard. Boncompagni, sowie Gegenberichte, darunter 
zwei von Boncompagni, sind überliefert und im Vatikanischen Arch. 
(Nunziatura di Francia) aufbewahrt. Einige Schreiben sind noch eingescho
ben worden (Nr. 388», 388* und 632* auf S. 791), dazu im Anhang die allge
meine Relation Salviatis. Den Übersichten über die Aufbewahrungsorte der 
editierten und zitierten Quellen (p. XI-XV) folgt ein Verzeichnis der ge
druckten Quellen und eine Bibliographie (S. XVTI-XXII). Den 124 Seiten 
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der Einleitung kann man Näheres über die Herkunft (wohlhabende, mit den 
Medici verwandte, florentinische Familie), Ausbildung, kirchliehe und di
plomatische Laufbahn Salviatis einschließlieh der Pariser Nuntiatur ent
nehmen. Obwohl die Hg. die Instruktionen nicht finden konnten, gelang es 
ihnen dennoch, den Inhalt aus anderen Quellen zu rekonstruieren. Demnach 
waren die Hauptziele Gregors XIII . die Verhinderung des Krieges zwischen 
Frankreich und Spanien, der Beitritt Karls IX. (und ab 1574 Heinrichs III.) 
zur HeiHgen Liga, die Heirat des Herzogs von Anjou mit einer Tochter 
Philipps IL, die Regelung der polnischen Nachfolgefrage im französischen 
Sinne u.a. Zum Teil sind diese Ziele auch vom gleichzeitigen Nuntius am 
Kaiserhof in Wien verfochten worden. Eine Schilderung der Vorgänge der 
Bartholomäusnacht enthält Bd. 1. Die gut edierten Texte sind meist im 
Wortlaut abgedruckt ; Zusammenfassungen auf Französisch halten sich in 
vernünftigen Grenzen. Knapp gehalten sind die Kopfregesten, während man 
in den Anmerkungen nur das Wesentliche findet. Leider ist das Namenre
gister nicht mit der nötigen Konsequenz bearbeitet worden. Im allgemeinen 
sind die Diözesen, gegebenenfalls mit Hinweisen auf ihre Bischöfe, aufge
führt, doch fehlen z.B. Carpentras, Ceneda, Meath, Montpellier, Nazareth, 
so daß man nur mühsam die dazugehörigen Bischöfe ermitteln kann (Sa
grato, Torre, Walsh, Subiert, Frangipani); unter „Caiazzo" ist nur auf den 
Grafen, nicht aber auf den Bischof (Frangipani), und unter „Saluces" (Sa-
luzzo) nicht auf Tapparelli verwiesen. Den Bankiers und den „poids et 
mesures", obwohl die letzteren nur einmal vorkommen, ist ein eigenes Stich
wort zugestanden, den Ärzten (s. Miron; Vigor), Advokaten (s. Thou, Augu
stin), Astrologen (s. Nonio; Ruggieri), Ingenieuren (s. Ramelli; Vergano), 
Musikern (Vomini) und Theologen (s. Pelletier; Saint-Germain; Sequart) 
aber nicht. Sind sie etwa weniger wichtig als die „banquiers" ? Nicht erklärt 
werden die „Ristri" (Bd. II , 432) : hegt ein Druckfehler vor, dann könnte es 
sich um die „reitres, reistres", also die „Reiter" handeln. Unter dem Stich
wort „ambassadeurs", aber auch unter seinem Namen, sucht man vergeb
lich „Rochepose" bzw. „La Rocheposay", den französischen Botschafter in 
Rom (II, 432, 439). Auf „Vulcob, Jean de", französischen Gesandten in 
Wien, wird zwar unter „ambassadeurs" verwiesen, aber er fehlt. Ebenso 
wurde offenbar der Staatssekretär Sova (I, 678, 688) vergessen. Wer ist 
Mons. di Pugny (II, 380) ? Und was heißt „Upez" (II, 257) ? Wahrscheinlich 
eine verballhornte Form von „Espesses", die als bekannt vorausgesetzt 
wird; in einer Anmerkung erfährt man (im Register fehlt auch „Espesses"), 
daß es sich um Jacques Fay, sieur d'Espesses, handelt. Der Vorname des 
kaiserlichen Gesandten nach Polen Cyrus, Abt von St. Vinzenz in Breslau, 
lautet Johann. Wenn man jedoch den Hg. zugute hält, daß sie mehr als 
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2000 Namen und Sachbegriffe aufgeführt haben, müssen die obigen Bemer
kungen nicht als Kritik, sondern als Ergänzungen angesehen werden. Man 
ist den Hg. für die geleistete, enorme Arbeit zu Dank verpflichtet. H. G. 

Elisja M. R. vanKesse l , Joannes van Heeck (1579-?), Co-founder 
of the Accademia dei Lincei in Rome. A bio-bibliographical scetch, Medede-
lingen van het Nederlands Instituut te Rome 38 (1976) S. 109-134. - Die 
biographische Skizze des holländischen Arztes und Botanikers van Heeck 
wirft neues Licht auf das Schaffen und das bewegte tragische Leben dieses 
wenig bekannten Mitbegründers der Accademia dei Lincei und erweist sich 
als höchst aufschlußreich für das kulturelle und gesellschaftliche Klima in 
Rom zu Beginn des 17. Jh. 6 . L. 

Pier Giovanni Baroni , Un conformista del secolo diciottesimo: Il 
cardinale Pietro Ottoboni. - Ders., Un cardinale del Seicento. Carlo Ema
nuele Pio di Savoia, Ambienti e personaggi della vita politica „minore" del 
Seicento e Settecento, Bd. 1 bzw. 2, Bologna (Ponte Nuovo) 1969, 154 bzw. 
186 S. - Die beiden Veröffentlichungen verwerten in erster Linie Akten aus 
dem bisher kaum erschlossenen Privatarchiv der Familie Pio di Savoia, das 
vor einigen Jahren der Biblioteca Ambrosiana in Mailand eingegliedert wor
den ist. Im Mittelpunkt der zwei Darstellungen - erschienen in einer Publi
kationsreihe, die vor allem den Biographien von Vertretern des Hauses Pio 
di Savoia gewidmet sein sollte, entgegen den Vorankündigungen aber seit
her nicht mehr fortgesetzt worden ist - steht im einen Fall die Liebesro
manze zwischen Pietro Ottoboni (1667-1740), dem Kardinalnepoten Alexan
ders VIII., und der Principessa Margherita Zeno Pio di Savoia, Gemahlin 
eines venezianischen Prokurators; im anderen Fall das von innerfamiliären 
Spannungen und materiellen Interessen geprägte Leben des 1604 zum Kar
dinal ernannten Carlo Emanuele Pio di Savoia (1585-1641). Das außeror
dentlich interessante, reichhaltige Quellenmaterial wird allerdings durch die 
weitgehend episodenhafte oder psyehologisierende, literarisch bemühte Ver
arbeitung nur oberflächlich ausgeschöpft; die im Quellenangebot liegende 
Chance, die biographischen Details - seien sie nun sentimentaler oder finan
zieller Art - in den Rahmen der damaligen gesellschaftlichen, institutionel
len und sozioökonomischen Verhältnisse einzugliedern oder sie in Verbin
dung zu setzen mit den kulturellen und religiösen Wertvorstellungen und 
damit die Umwelt und das römische „ambiente" zu verdeutlichen, dem die 
Hauptpersonen verhaftet waren und als deren Repräsentanten sie erschei
nen, ist leider allzu wenig genützt worden. G. L. 
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Klaus W i t t s t a d t , Die Instruktion für Coriolano Garzadoros Sonder
mission nach Köln im Jahre 1593, Römische Quartalschrift 71 (1976) S. 
56-77. - Garzadoro, der zunächst als außerordentlicher, von 1596-1606 als 
ordentlicher Nuntius in Köln residierte, erhielt in der Hauptinstruktion den 
Auftrag, angesichts der Anschuldigungen durch die Kurkölner Landstände 
und das Domkapitel gegen Erzbischof Ernst die Nachfolgefrage für den Wit-
telsbacher in den nordwestdeutschen Stiften zu regeln. K. J. 

Robert Bireley, The Peace of Prague (1635) and the Counter-Re-
formation in Germany, The Journal of Modern History 48 (1976) S. I I I 
(abstract). Artide produced and distributed on demand by University 
Microfilms International (300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 
48106), 39 S. - In der neuen, vom „Journal of Modern History" seit Anfang 
1976 versuchsweise eingeführten Publikationsart - von einzelnen der Auf
sätze erscheint in der Zeitschrift lediglich ein kurzes Resümee, ihr voller 
Wortlaut indes wird auf Bestellung als Maschinenschrift-Xerokopie oder 
auf Mikrofilm versandt - ist ein Forschungsbeitrag verfügbar, der sich mit 
den politischen und ideologischen Implikationen der Gegenreformation im 
Reich und mit der Konfessionspolitik Kaiser Ferdinands II . während der 
ersten Hälfte des 30jährigen Krieges beschäftigt. Gestützt auf Quellenfunde 
in mehreren europäischen Archiven (Wien, München, Brno, Rom) bietet die 
Untersuchung teilweise wesentlich neue Aufschlüsse über den päpstlicher-
seits kaum beeinflußten Entscheidungsprozeß, der am Kaiserhof dem Ab
schluß des Prager Friedens vorausgegangen ist. Zu besonders wertvollen 
Ergebnissen führt die Auswertung der divergierenden Stellungnahmen zu 
dem Pirnaer Präliminarvertrag, die in dem vom Kaiser einberufenen Theo
logengremium entstanden sind und in denen sich die Gegensätze zwischen 
den gemäßigten „Realpolitikern" im kaiserlichen Rat und den militanten 
„Gegenreformatoren" im Umkreis des Kaisers und unter den katholischen 
Reichsfürsten spiegeln; mit dem Abschluß des Prager Friedens sollte das 
militant katholische Lager samt seinem Wortführer, dem kaiserlichen Beicht
vater Lamormaini, seinen bis dahin dominierenden Einfluß auf Ferdinand 
I I . einbüßen. G. L. 

Giuseppe Gull ino, L'opera del nunzio Carafa per il ritorno dei gesuiti 
nella Serenissima (1655-57), Studi Romani 24 (1976) S. 162-180. - Der Auf
satz wirft neues Licht auf die Umstände der Wiederzulassung des Jesuiten
ordens in der Republik Venedig, aus der seine Vertreter 1606 im Gefolge des 
Interdikts ausgewiesen worden waren : Die Rückkehr der Jesuiten im Jahre 
1657 - und die Überwindung der staatsrechtlichen Hürden wie der politisch-
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kulturellen Widerstände von Seiten der venezianischen Führungsgruppen, 
die sich einer solchen Entscheidung entgegenstellten - ist zwar erheblich 
erleichtert worden durch die Zwangslage, in welche die Republik im Verlauf 
der türkischen Offensive gegen das venezianische Kreta geraten war und die 
eine politische wie militärische Zusammenarbeit mit Rom sowie - als Vor
aussetzung dazu - eine Bereinigung der seit dem Beginn des 17. Jahrhun
derts bestehenden Spannungen zwischen Venedig und dem Papsttum nahe
legte. Die Auswertung von bisher unbekannten Akten in venezianischen 
Archiven - vorab von Nuntiaturkorrespondenzen des damals in Venedig 
residierenden Carlo Carafa (später Nuntius am Kaiserhof, 1664 zum Kar
dinal ernannt), die sich in der Biblioteca Marciana gefunden haben - zeigt 
indes, in welch entscheidendem Ausmaß scheinbar so fernliegende Dinge mit
gewirkt haben wie u.a. die Frage der Aufhebung und Enteignung einiger 
reichdotierter venezianischer Klöster durch Alexander VII., die Übertra
gung ihrer Ländereien an Venedig, das zeitbedingte, schichtenspezifische 
Interesse der venezianischen Aristokratie an der Vergrößerung ihres Land
besitzes sowie die sozialen und politischen Gruppenkonflikte und Parteiun-
gen innerhalb des Adels. Der knappe, aber vorzügliche Aufsatz arbeitet 
nicht zuletzt auch die Rolle der beiden Hauptakteure heraus, des Nuntius 
Carafa und des venezianischen Gesandten in Rom, Giovanni Pesaro, denen 
es damals gelungen ist, die kirchlichen Anliegen Roms und die staatlichen 
Interessen Venedigs zur Übereinstimmung zu bringen. G. L. 

Hermann Tu chi e (Hg.), Die Protokolle der Propagandakongregation 
zu deutschen Angelegenheiten 1657-1667. Diasporasorge unter Alexander 
VII., Paderborn (Bonifacius-Druckerei) 1972, 219 S., DM 24,-. - Die drei
bändige Veröffentlichung der Protokolle der Kurienkongregation „de Propa
ganda Fide" aus dem Zeitraum 1622-1667 findet mit dem vorliegenden 
Band ihren Abschluß. Ein erster Band, bearbeitet vom gleichen Autor und 
betreffend die Jahre 1622-1649, war 1962 erschienen, einen zweiten Band, 
der neben dem Editionsteil auch einen umfangreichen Darstellungsteil ent
hielt, hatte Georg Denzler 1969 vorgelegt (s. dazu QFIAB 44 [1964] S. 567 
bzw. 50 [1971] S. 565-567). In dem Editionsband werden die Protokolle von 
120 Kongregationssitzungen zum Großteil im vollen Wortlaut veröffent
licht. In diesen Sitzungsberichten kommen zahllose Routineangelegenheiten 
kirchlicher, missionsorganisatorischer und pastoraler Art zur Sprache, da
neben aber auch einzelne grundsätzliche Probleme kirchenpolitischer Natur 
im „deutschen" Bereich - und das heißt: der geographische Rahmen reicht 
wiederum von Skandinavien bis zum Bistum Chur. Die Behandlung der an
stehenden Fragen hing weitgehend von dem persönlichen Einsatz der Kon-
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gregationssekretäre ab; unter ihnen ragt wegen seiner eigenständigen Initia
tiven und seiner umsichtigen Denkweise vor allem Mario Alberizzi (1657-
1664) heraus. Am Ende der wertvollen, sorgfältigst gearbeiteten Edition 
steht ein markanter Einschnitt: die 1667 von Alexander VII. beschlossene, 
endgültige Errichtung des Apostolischen Vikariats der Nordischen Missio
nen; die durch die konfessionspolitischen und staatsrechtlichen Gegeben
heiten seit dem Westfälischen Frieden beeinträchtigte katholische Missions
arbeit in der mittel- und nordeuropäischen Diaspora hat damit eine neue 
organisatorische wie jurisdiktioneile Grundlage erhalten, die sich erst im 
20. Jahrhundert entscheidend ändern sollte. G. L. 

Klaus J a i t n e r , Reichskirchenpolitik und Rombeziehungen Philipp 
Wilhelms von Pfalz-Neuburg von 1662 bis 1690, Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein 178 (1976) S. 91-144. - Zu den zentralen The
men dieser Untersuchung der Pfalz-Neuburger Reichskirchenpolitik wäh
rend des letzten Drittels des 17. Jh. - und das heißt hier: der Untersuchung 
der in steter Abwägung der Chancen und Risiken unternommenen, im dyna
stischen Interesse erfolgten Versuche Philipp Wilhelms, seine Nachkommen 
mit geistlichen Pfründen gerade auch außerhalb seiner verstreuten Terri
torien zu versorgen und ihnen Bistümer im Reich zu verschaffen - gehören 
die Beziehungen zum päpstlichen Stuhl ; dank der sorgfältigen Auswertung 
umfangreicher vatikanischer und Münchener Aktenbestände gelingt es der 
lückenlosen, die Vielfalt der politischen, kirchlichen und juridischen Pro
bleme berücksichtigenden Darstellung u. a., die Haltung der Päpste Cle
mens X. und Innozenz XI. zu den römischen Einflußnahmen des Pfalzgrafen 
herauszuarbeiten. G. L. 

Georg Lu tz , Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kam
mer, römisches Militärbudget und Nepotismus in der frühen Neuzeit, 
Archivum Historiae Pontificiae 14 (1976) S. 169-217. - Der Aufsatz - dessen 
Untertitel hier in der eigentlich intendierten, korrekten Fassung zitiert wird, 
während er im Druck versehentlich entstellt wiedergegeben worden ist - gibt 
Auskunft über den Umfang und die Organisation des päpstlichen Heeres im 
Jahre 1667, als die Führungspositionen noch traditionell Papstverwandten 
vorbehalten waren, sowie über die Entwicklung der päpstlichen Militäraus
gaben in der frühen Neuzeit und ihr Verhältnis zum Gesamtvolumen des 
Staatsbudgets. Selbstanzeige 

Franco Ven tu r i , Settecento riformatore I I : La chiesa e la repubblica 
dentro i loro limiti (1758-1774), Biblioteca di cultura storica 103, Torino 
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(Einaudi) 1976, XVII, 355 S., 45 Abb. - Das bekannte Werk von Venturi 
über die politischen Reformkräfte Italiens um die Mitte des 18. Jh. (vgl. 
G. Lutz in QFIAB 54 (1974) S. 675f.) hat eine Fortsetzung erhalten, die 
speziell der antiklerikalen Bewegung in den Pontifikaten Klemens' XIII. 
und Klemens' XIV. gewidmet ist. Venturi behandelt zuerst breit die publi
zistische Kampagne und das Vorgehen gegen die Jesuiten in Portugal, 
Frankreich und Spanien und sieht darin einen Impuls für die antikuriale 
Bewegung in Italien. Es folgen die Programme und Maßnahmen der Refor
mer gegen die Anzahl der Ordensleute, den Umfang des Kirchenbesitzes und 
die kirchliche Rechtsprechung und Inquisition jeweils in Genua, Turin, der 
Lombardei, der Toskana, Modena, Venedig und Neapel, konterkariert von 
den Anfängen einer Gegenpropaganda vom Kirchenstaat her und 1768 
zusammenfließend im offenen Konflikt in und um Parma. Zwei gewichtige 
Kapitel beschreiben dann eigens Inhalt, Hintergrund und Wirkung der bei
den wichtigsten Reformschriften jener Jahre. In der einen, deren Titel auch 
den Titel dieses Bandes abgegeben hat, rät Cosimo Amidei - eine Zuschrei-
bung, die Venturi erhärten kann ~ der Kirche bereits 1768, sich auf private 
Seelsorge zu beschränken, in die sich der gesetzgebende Staat dann auch 
nicht einzumischen habe. Die andere Schrift ist die klassisch gewordene von 
Carlantonio Pilati „Di una riforma d'Italia", 1767, neben deren Referat auch 
andere Schriften Pilatis und eine interessante Rezension durch Isaak Iselin 
besprochen werden. Ein Ausblick auf das zeitgenössische Urteil über Kle
mens XIV. und die Jesuitenaufhebung und den Zerfall der antikurialen Be
wegung schließt den Band ab, ein dritter wird im Vorwort angekündigt. -
Das Buch gründet einerseits auf Druckwerken des 18. Jh., wobei in manchen 
Kapiteln ein wahrer Regen von Titeln und Zitaten einen Eindruck von der 
tatsächlichen „pioggia di libri e di discussioni" in den 1760er Jahren geben 
kann, ohne daß allerdings die damit belegte und heraufbeschworene „nuova 
mentalità" (S. 20) so recht begriffliche Schärfe gewänne. Venturi überschaut 
zum anderen die wichtigste archivalische Spezialforschung zu den aufge
klärten Regierungsmaßnahmen in den einzelnen Territorien, weicht auch 
deutschsprachigen Publikationen nicht aus und zieht etwa, zumal man ja 
auch in Wien in dieser Zeit zum guten Teil italienisch schrieb, das Standard
werk von F. Maaß zum Josephinismus für Oberitalien geschickt heran 
(wodurch freilich eigentlich deutlich wird, daß der die Konzeption Venturis 
bestimmende bourbonische Jesuitenaffekt im habsburgischen Antiklerikalis
mus keine sonderliche Rolle spielte). Den Zusammenhang zwischen Publi
zistik einerseits und tatsächlicher Politik andererseits sucht Venturi durch 
einige sichtbare Fäden und direkte Beziehungen jeweils regional zu fassen. 
Eine übergreifende Problemstrukturierung und eigentlich weiterführende 
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Thesen kommen so freilich nicht zustande, jedoch wird die kenntnisreiche 
Folge lokaler Bilder wieder vielfach Anklang finden und kann die verständ
nisvolle Sympathie des Autors für die politische Aufklärung auf ihre Weise 
dazu einladen, aus einer kirchengebundenen Geschichtsschreibung überkom
mene Vorstellungen zu überdenken. J . B. 

Friedrich Enge l - J anos i , Grete K l ingens t e in , Heinrich Lu t z 
(Hg.), Formen der europäischen Aufklärung. Untersuchungen zur Situation 
von Christentum, Bildung und Wissenschaft im 18. Jh., Wiener Beiträge zur 
Geschichte der Neuzeit 3, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) sowie 
München (R. Oldenbourg) 1976, 274 S. - Der Band enthält eine Reihe von 
Aufsätzen, die den regionalen Besonderheiten nachgehen, welche je nach den 
spezifischen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Erfordernissen in den ver
schiedenen Ländern Europas bei der Verwirklichung des gemeineuropäischen 
Gedankenguts der Aufklärung aufgetreten sind - oder, noch kürzer gesagt : 
herausgearbeitet wird die Variationsbreite der Formen europäischer Auf
klärung. Zwei der insgesamt neun Beiträge sind italienischen Themen ge
widmet: Giuseppe R i c u p e r a t i , Zeitschriften und Gesellschaft im Italien 
der Reformen. Enzyclopädie und Aufklärung in den Zeitschriften der zwei
ten Hälfte des 18. Jh. (S. 190-223), veranschaulicht die Anpassung und 
Weiterentwicklung, die zuerst in Frankreich und England erprobte Kom
munikationsmedien in der kulturellen und gesellschaftlichen Welt Italiens 
erfahren haben; Elisabeth Garms-Cornides , Zwischen Giannone, Mura
tori und Metastasio. Die Italiener im geistigen Leben Wiens (S. 224-250), 
untersucht die wesentliche Bereicherung, welche die unter dem dominieren
den Einfluß Westeuropas stehende Kultur und Wissenschaft Österreichs 
italienischen Vertretern der Aufklärung - vorab Reformkatholiken und Ge
lehrten - zu verdanken hatte. G. L. 

David Si lvagni , La Corte pontificia e la società romana nei secoli 
XVIII e XIX, Introduzione, note e commenti di Lucio Fel ici , 4 Bde., 
Biblioteca di Storia Patria, serie „Testimonianze e memorie", Roma (Bibl. 
di Storia Patria) 1971, zus. XX, 1476 S., 304 Bildtaf., Lire 64000. - Mit 
erheblicher Verspätung ist hinzuweisen auf diese sorgfältig kommentierte, 
reichst illustrierte kritische Neuausgabe einer 1883/85 erschienenen (und 
1967 schon einmal als Nachdruck veröffentlichten) umfangreichen Geschichte 
der Kurie und der Stadt Rom zwischen etwa 1770 und 1870. Zwar läßt sich 
dieses Hauptwerk des zunächst republikanischen Patrioten, dann monar
chistischen Politikers und Literaten David Silvagni (1831-1897) nicht mit 
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der Elle einer wissenschaftlichen Greschichtsschreibung messen, aber als eine 
reich belegte, außerordentlich vielseitige und großenteils aus eigenem Er
leben erwachsene Darstellung bildet es ein ebenso lebendiges wie anregendes, 
streckenweise auch faszinierendes, durchwegs höchst informatives Zeit
dokument, alles andere als zurückhaltend in den politischen wie moralischen 
Wertungen, wo der Autor seine antikurial-antiklerikale Einstellung zu Wort 
kommen läßt. Trotz des durchaus unsystematischen Aufbaus (Sachthemen 
politischer, sozialer, institutioneller, kultureller oder vor allem auch wirt
schaftlicher Art behandelnde Abschnitte wechseln sich ab mit autobiographi
schen Berichten, historische Zeugnisse stehen neben literarischen Referaten, 
gegen Schluß überwiegt die fast tagebuchähnliche Chronik) handelt es sich 
um einen der wichtigsten Texte zur Geschichte Roms, des Papsttums und 
des Kirchenstaats in den bewegten hundert Jahren, die von Aufklärung und 
Revolution über Restauration und Romantik bis zur Vollendung des Risor
gimento reichen. G. L. 

Josef Metzler, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria 
rerum, Bd. III/2 (1815-1972), Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1976, X, 
885 S. - Nach dem Erscheinen des von 1700 bis 1815 reichenden 2. Bandes 
(1973) und des Teilbandes III/l (1975) hat nun das großangelegte Sammel
werk (s. dazu auch QFIAB 54 [1974] S. 664ff.) zur Geschichte der „Propa
ganda Fide", der heutigen Kongregation „Pro Gentium Evangelizatione", 
mit diesem letzten Halbband seinen Abschluß gefunden. Der Band ist in 
drei Abschnitte gegliedert : Die neun Beiträge des ersten Teils sind der von 
der Kongregation geleiteten und geleisteten pastoralen wie ökumenischen 
Arbeit im Nahen Orient und in Europa zwischen 1815 und 1922 gewidmet. 
In einem zweiten Teil behandeln sieben Autoren neben grundsätzlichen Fra
gen der Missionstätigkeit seit dem Ersten Weltkrieg vor allem die institutio
nelle und organisatorische Entwicklung der Kongregation während der 
letzten Jahrzehnte; ein „Epilog" fragt dann zusammenfassend nach Ver
gangenheit wie Zukunft der Glaubensausbreitung. Fast ein Drittel des Ban
des füllt schließlich der Dokumentenanhang, der eingeleitet wird von einer 
chronologischen Liste der Kardinalpräfekten und der Sekretäre der Kon
gregation sowie von einer geographisch-statistischen Übersicht über die 
heutige Organisation der katholischen Weltmission und im übrigen 74 Quel
lenstücke aus dem Zeitraum 1622-1971 enthält, die wesentliche Etappen in 
der Kongregationsgeschichte markieren; die thematische Breite dieses Do
kumentenanhangs entspricht der Fülle der Fragen, mit denen sich die ins
gesamt 65 Mitarbeiter des fünf bändigen, monumentalen Sammelwerks aus
einanderzusetzen hatten. G. L. 
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Ercole Camuran i (Hg.), Archivio Storico del Movimento liberale 
Italiano, Bologna (Forni) 1972 ff. ~ Unter der rührigen und zielbewußten 
Leitung von Dr. E. Camurani hat das Istituto per la Storia del Movimento 
Liberale (40131 Bologna, via Malvasia 6) bis 1977 insgesamt 57 Bände im 
Nachdruck herausgegeben, die sich mit dem Liberalismus in Italien im 
19. und 20. Jahrhundert befassen. Die ersten 50 Veröffentlichungen beziehen 
sich auf die Verfassungs-, Vereins-, Parteien- und Kongreßgeschichte sowie 
auf die Werke einzelner Persönlichkeiten (z.B. Carlo Alfieri, Stefano Jacini, 
Ruggero Bonghi, Domenico Zanichelli, Massimo D'Azeglio, Luigi Pelloux, 
Carlo Cattaneo u.a.). Die 1976 erschienenen sechs Bände sind Publikationen 
von Giovanni Amendola (La Democrazia, Milano 1924), der Akten des 
Ersten Congresso dell'Unione Nazionale (Per una nuova democrazia. Rela
zioni e discorsi, Roma 1925), Alceste De Ambris (Amendola. Fatti e docu
menti, Tolosa 1927), der Associazione Italiana del Controllo democratico (La 
ricostruzione fascista 1924-1925, Milano 1925), von Parlamentsreden Matte-
ottis, Turatis, Gonzales', Chiesas, Albertinis, Abbiates und Sforzas (Segni dei 
tempi. Parla l'Opposizione, Milano 1924) und vom Comitato Centrale delle 
opposizioni (Giacomo Matteotti. Nel 1° Anniversario del suo martirio, Roma 
1925). Außerhalb dieser Reihe erschien noch von dem in Nordamerika leben
den Max Salvadori ein „Ricordo di Giovanni Amendola" (Forni, Bologna 
1976). H. G. 

Mariateresa Baca, Il giuramento dei professori dell'Università di 
Roma (5 ottobre 1871), Rassegna storica del Risorgimento 62 (1975) S. 38-
41. - Gegen diesen politischen Eid protestierte nicht nur ein Teil der Betrof
fenen, sondern auch ein Teil der Presse, ohne Erfolg. Von 31 Professoren 
lehnten 13 die Eidesleistung ab und mußten auf ihren Lehrstuhl verzichten 
(bei Nicola Spano, L'Università di Roma, Roma 1935, S. 126 liest man, daß 
von insgesamt 36 Professoren 14 den Eid verweigert hätten ; Vf. zitiert das 
Buch nicht). Der Wortlaut des Eides, den man vergeblich sucht, lautete: 
„Io giuro di essere fedele a S. Mtà il Re, e ai suoi reali successori di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni 
d i . . . con solo scopo del bene inseparabile del re e della Patria." (Rom, Arch. 
Centrale dello Stato: Ministero Pubblica Istruzione, Istruzione Superiore, 
busta 46, woraus Vf. ihre wichtigsten Quellen schöpfte.) H. G. 

Giuseppe Are, La storiografia sullo sviluppo industriale italiano e le 
sue ripercussioni politiche nell'età dell'imperialismo,-Clio 10 (1974) S. 207-
302. - A. diskutiert einige in den 60er und frühen 70er Jahren erschienene 
Arbeiten über die „entscheidende Phase in der Entstehung des zeitgenössi-
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sehen Italien", d.h. die Jahre vom Beginn des „take off" (um 1895/96) bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Folgende Probleme werden eingehen
der behandelt: die nationalistische Bewegung, Strukturwandlungen der 
Wirtschaft, Hemmnisse der wirtschaftlichen Entwicklung (Mängel des Bank
wesens, der staatlichen Wirtschaftspolitik usw.), die - vor allem „wirtschaft
liche" - Opposition gegen das Giolittianische System, die Arbeiterbewegung, 
die Diskussion über die Emigration sowie die nationalistische katholische 
Bewegung. Da A. sich völlig mit den Interessen der neuen Industriebour
geoisie identifiziert, gelangt er notwendig zu einer vernichtenden Kritik Gio-
littis und seiner Politik und einer historiographischen Aufwertung aller 
oppositionellen Kräfte, die eine autoritäre und repressive Lösung der Klas
senkonflikte anstrebten. Diese Interpretation wird sicherlich ihre Kritiker 
finden. V. H. 

Antonio Confai o ni e ri, Banca e Industria in Italia 1894-1906, Voi. 1 : 
Le premesse : Dall'abolizione del corso forzoso alla caduta del Credito Mobi
liare, Studi e ricerche di storia economica italiana nell'età del Risorgimento 
[15], Milano (Banca Commerciale Italiana) 1974, 453 S. m. Tab. - Dies ist 
der erste von insgesamt drei projektierten Bänden Confalonieris über Ban
ken und Industrie in Italien während der Jahre 1894 bis 1906, und wie alle 
in der wirtschaftsgeschichthchen Reihe der Banca Commerciale Italiana er
schienenen Werke ist auch dieses vorbildlich ausgestattet. Dem Vf. ist für 
seine Untersuchung das gesamte noch vorhandene Archivmaterial der Banca 
Commerciale zugänglich gemacht worden. Demzufolge steht im noch nicht 
veröffentlichten zweiten und dritten Band, deren Manuskripte dem Rezen
senten vorliegen, die Geschichte des ersten Jahrzehnts der 1894 gegründeten 
Banca Commerciale im Mittelpunkt. Auch dies würde bei der zentralen Rolle 
dieser Bank im italienischen Kreditsystem und in der gesamten italienischen 
Volkswirtschaft bereits einen Großteil der italienischen Wirtschaftsge
schichte jener Jahre umfassen. Daß dann aber keine Bankgeschichte her
kömmlichen Stils, die sich auf ein einziges Institut konzentriert und die ge
samtwirtschaftliche Entwicklung bestenfalls noch am Rande miteinbezieht, 
daraus geworden ist, spricht für die Grundkonzeption der ganzen Arbeit. So 
hat C. weitere wichtige Firmenarchive, wie z.B. die des Credito Italiano, der 
Banca d'Italia, der Terni- und der Elba-Gesellschaft, benutzt und dieses 
Material aus Beständen des Archivio Centrale dello Stato in Rom und des 
französischen Außenministeriums ergänzt. 

Für ein solches breiter angelegtes Vorgehen bietet der jetzt erschienene 
erste Band das beste Beispiel. Hier wird zunächst einmal das „Vorspiel" zur 
Untersuchungsperiode der gesamten Arbeit dargestellt: die Jahre zwischen 
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der Abschaffung des Zwangskurses der italienischen Währung - 1881/83 -
und dem Zusammenbruch der Società Generale di Credito Mobiüare Italiano 
Ende 1893, eine Periode, die Höhepunkt und Krise des überkommenen 
italienischen Bankensystems umfaßt; ohne sie ist die folgende Phase der 
Gründung neuer Banken und der Konsolidierung des neuen Kreditsystems 
gar nicht zu verstehen. 

Die Art und Weise, wie C. diesen Prozeß darstellt, ist in jeder Beziehung 
vorbildlich: Publizierte Quellen, wie z.B. die Berichte der parlamentarischen 
Untersuchungskommissionen zur Abschaffung des Zwangskurses oder zur 
Reform des Bankensystems, werden ebenso sorgfältig ausgewertet wie das 
Quellenmaterial der liquidierten Bankinstitute (in erster Linie der Banca 
Nazionale nel Regno und des Credito Mobiliare), das sich heute im Archiv 
der Banca d'Italia befindet. Profunde ökonomische Kenntnisse des Verfas
sers ermöglichen eine detaillierte Analyse der Bilanzsituation der einzelnen 
Kreditinstitute. Die Ursachen der großen Bankenkrise am Ende der 1880er 
und zu Beginn der 1890er Jahre - völlig unzureichende Risikostreuung, 
Immobilisierung dringend benötigten Betriebskapitals in schwer liquidier
baren Immobilien oder Industrieanlagen, hemmungslose Grundstücks
spekulationen, eine hilflose staatliche Wirtschaftspolitik - werden hier erst
mals in allen Einzelheiten ausgebreitet ; hier hatte sich die historische For
schung bis jetzt auf einige Aussagen allgemeiner Natur beschränkt. Neben 
den Notenbanken, in erster Linie natürlich der Banca Nazionale, und den 
großen Geschäftsbanken, wie dem Credito Mobiüare, der Banca Generale 
oder der Banca di Torino, wird auch das Sparkassen- und das Volksbanken
netz ausführlich untersucht, so daß ein geschlossenes Bild des italienischen 
Bankensystems jener Jahre entsteht. 

Ein aufschlußreicher Vergleich mit der Bankenentwicklung in anderen 
europäischen Ländern (England, Frankreich, Deutschland) schließt diesen 
ersten Band ab. Die Gerschenkron'sche These von der strategischen Rolle, 
die die Übernahme des Modells der deutschen Universalbanken für die italie
nische Wirtschaftsentwicklung (1894/95 Gründung von Banca Commerciale 
Italiana und Credito Italiano) gespielt haben soll, wird in dieser Form vor
sichtig in Frage gestellt. Die nächsten Bände, auf die man nur mit Ungeduld 
warten kann, dürften darauf die ausführliehe Antwort liefern. Peter Hertner 

Lucio Vi l lar i , Crisi del capitalismo e autocritica borghese: Walther 
Rathenau, Studi Storici 17, 1976, S. 41-56. - Nach einer kurzen Darstellung 
der Geschichte der AEG seit ihrer Gründung (1883) und der vor allem vom 
Vater Emil Rathenau auf den Sohn Walther ausgeübten Einflüsse, die weite 
Bereiche der Kultur umfaßten, sowie ihrer Reformideen, wendet sich Vf. der 
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Tätigkeit W.R.s im Ersten Weltkrieg als Leiter der Kriegsrohstoffabteilung 
zu. Die dabei von R. und seinem Hauptmitarbeiter Moellendorff praktizierte 
Planwirtschaft, die - lt. Vf. - von „importanza storica" sei und die von 
Lenin ganz besonders bewundert „capitalismo monopolistico di Stato" oder 
„capitalismo di Stato" genannt wurde, sollte in der Nachkriegszeit in 
Deutschland permanent eingeführt werden (was von der konservativen 
Rechten jedoch verhindert wurde). Auch Antonio Gramsci schenkte den 
Plänen R.s größte Aufmerksamkeit, glaubte jedoch, daß das Bürgertum die 
Probleme nicht lösen könne, während die kommunistischen Russen „le tesi 
industriali di Rathenau" verwirklichen würden. (An dieser Stelle hätte der 
Vf. noch erwähnen können, daß der Nationalsozialist Albert Speer die 
Kriegswirtschaftspläne aus dem Archiv holte, um mit ihrer Hilfe den End
sieg Hitlers zu erringen.) Vf. steht dem Industriellen R. auch wegen seiner 
umfassenden Bildung wohlwollend gegenüber, hält ihn sogar als Außen
minister für einen „uomo politico eccezionale" - nicht zuletzt wegen seiner 
„apertura verso la Russia sovietica", wobei ihm entgangen zu sein scheint, 
daß an der Konferenz von Genua 1922 hinterm Rücken der anderen Ver
handlungspartner der deutsch-sowjetische Vertrag in Rapallo unterzeichnet 
wurde, der auf militärischem Gebiet zu einer folgenschweren Zusammenar
beit führte, die Hitlers rapide Aufrüstung nach 1933 ganz gewaltig gefördert 
hat. Die benutzten Quellen sind in erster Linie die Schriften R.s, doch ver
mißt man dessen Tagebücher und Briefe, die im Druck vorliegen. Mit der 
deutschen Sprache scheint Vf. angesichts der verschiedenen Druckfehler 
nicht sehr vertraut zu sein; dennoch freut man sich, daß ein Historiker 
italienischer Zunge sich mit deutscher Zeitgeschichte befaßt. H. G. 

Richard A. Webster , L'Imperialismo industriale italiano 1908-1915. 
Studio sul prefascismo, Biblioteca di cultura storica, 125, Torino (Einaudi) 
1974, 616 S., Lire 14000. - Mit diesem Werk schließt der Amerikaner Web
ster zweifellos eine wichtige Lücke, denn eine vergleichbare Studie über die 
Beziehungen zwischen Großindustrie, Banken und Regierung in Italien 
während der letzten Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat die 
italienische Geschichtswissenschaft bis jetzt noch nicht geüefert. Für seine 
groß angelegte Untersuchung hat W. zudem bisher unveröffentlichtes Quel
lenmaterial aus den Archiven der Banca d'Italia, der Banca Commerciale 
Italiana und des italienischen Außenministeriums ausgewertet, und schon 
allein diese Quellenbasis müßte an sich gewährleisten, daß wirtschaftsge
schichtliche und diplomatiegeschichtliche Aspekte miteinander verbunden 
werden und sich so traditionelle Einseitigkeiten der einen wie der anderen 
historischen Spezialdisziplin vermeiden lassen. Ziel des Autors ist es unter 
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anderem, die wirtschaftlichen Ursachen des italienischen „Drangs nach 
Osten" im Jahrzehnt vor Sarajewo offenzulegen. Seine ausführliche Dar
stellung der italienischen Versuche, sich ein wirtschaftlich beherrschtes und 
damit auch politisch kontrolliertes Hinterland in Montenegro und Albanien 
zu schaffen und mit Hilfe einer transbalkanischen Eisenbahnlinie wirtschaft
lich bis nach Rumänien auszugreifen, erschließt historisches Neuland. Eben
so aufschlußreich ist seine Schilderung der italienischen Anstrengungen, 
sich in den Jahren unmittelbar vor Ausbruch des Weltkrieges eine Einfluß
sphäre im südwestlichen Anatolien zu sichern. Die Rivalität mit Deutsch
land und Österreich-Ungarn in Kleinasien und auf dem Balkan wird bis in 
alle Einzelheiten analysiert, und ebenso überzeugend ist es W. gelungen, die 
Tätigkeit italienischer Wirtschaftsgruppen, beispielsweise der von der Banca 
Commerciale kontrollierten Società Commerciale d'Oriente und der Com
pagnia di Antivari oder die der Ansaldo-Grappe, ausführlichst darzustellen. 
Im vorausgehenden ersten Teil seines Werkes analysiert W. Struktur und 
Entwicklung einzelner Zweige der italienischen Volkswirtschaft. Der Einfluß 
der Banca Commerciale erfährt schon aufgrund der Quellenlage eine recht 
detaillierte Darstellung, dagegen wird die so wichtige Elektroindustrie nur 
kurz und oberflächlich behandelt. Sein besonderes Augenmerk schenkt der 
Verfasser der Stahlindustrie und dem Schiffbau. Gerade von diesen beiden 
Branchen, so versucht er nachzuweisen, seien nach der tiefgehenden Krise 
von 1907 bei geschrumpften Absatzchancen auf dem Binnenmarkt entschei
dende Tendenzen ausgegangen, die Rettung nicht zuletzt in einer Expansion 
auf die Märkte der Balkanländer und der Türkei zu suchen, und die Macht 
dieser Wirtschaftszweige habe auch die offizielle Politik des Landes in diese 
Richtung gedrängt. Auch hier beeindruckt wieder die Heranziehung ent
legenster zeitgenössischer Quellen, vor allem aus der branchenbezogenen 
Wirtschaftspresse, und das Aufzeigen einer Vielzahl persönlicher Beziehun
gen zwischen den Machtzentren in Wirtschaft und Politik. 

Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge beeinträchtigen den Gesamtein
druck, den dieses Buch hinterläßt, einige schwerwiegende Mängel : Der ver
wendete Imperialismusbegriff bleibt unscharf, eigenartigerweise tritt zeit
weise an seine Stelle der ebenso wenig abgeklärte Terminus des „Kolonialis
mus"; eine Auseinandersetzung mit den gängigen Imperialismustheorien 
findet praktisch nicht statt! Der im Buchtitel erhobene Anspruch, Struktur 
und Entwicklung des „Präfaschismus" zu erklären, wird in keiner Weise 
eingelöst, denn auf bloßen außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Ex
pansionsdrang läßt sich der Faschismus der 20er und 30er Jahre wohl kaum 
einengen. Die Bedeutung der Balkanländer und Kleinasiens für eine „indu
strieller Imperialismus" genannte Expansionspolitik und für die italienische 
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Volkswirtschaft überhaupt wird maßlos überschätzt. Dies hätte auch schon 
ein flüchtiger Blick auf die Außenhandelsstatistik genügend verdeutlichen 
können. Im übrigen findet sich in Websters Untersuchung nirgends auch nur 
der Ansatz einer quantitativen Betrachtungsweise, seine Darstellung wird 
von ausschließlich qualitativen Argumenten beherrscht, auch dort, wo auf 
diese Weise die realen Relationen nur verzerrt werden. Verflechtungen per
sönlicher Art, so aufschlußreich sie teilweise auch sein mögen, werden in 
ihrer Aussagekraft überstrapaziert, und so sieht man sich aufweiten Strecken 
wieder in die rein narrative personenbezogene (Geschichtsschreibung alten 
Stils versetzt. Besonders ärgerlich schließlich die totale Ignorierung aller in 
den letzten fünf Jahren vor Erscheinen des Buches zum selben Problemkreis 
«erschienenen Literatur. Das ursprüngliche Manuskript, das bereits Ende der 
1960er Jahre abgeschlossen war, wurde offensichtlich unverändert für die 
italienische Ausgabe des Jahres 1974 herangezogen. Verlag und Autor hiel
ten es nicht einmal für nötig, diesen Umstand dem Leser mitzuteilen. So 
bleibt am Schluß - trotz zahlreicher wertvoller Beiträge des Autors zu Teil
problemen seines Themenkomplexes - der Eindruck, daß die Chance, die 
Quellenmaterial und Fragestellung dem Verfasser geboten haben, nur unzu
reichend wahrgenommen worden ist. Peter Hertner 

Sergio P i s tone (Hg.), L'idea dell'unificazione europea dalla prima 
alla seconda guerra mondiale, Torino (Fondazione Luigi Einaudi) 1975, 
243 S. - Die Geschichte der Bemühungen um die europäische Einigung im 
20. Jh. hat in der Historiographie nach 1945 geringe Aufmerksamkeit ge
funden. Erst in letzter Zeit, in einem Moment des Stillstands und der Gefähr
dung des bislang auf diesem Feld Erreichten, scheint sich hier ein Wandel 
anzubahnen, wie u.a. der vorliegende Band beweist, der die Vorträge einer 
Tagung in Turin vom 25.-26. 10. 1974 vereint. Der die Züge eines inner
europäischen Bürgerkrieges tragende Weltkonflikt 1914-18 machte erstmals 
die Krise des nationalstaatlichen Souveränitätsprinzips und die Gefahren 
einer internationalen Anarchie deutlich. Nach Ansicht Pistones bilden diese 
Jahre und ihre Auswirkungen einen qualitativen Sprung in der Geschichte 
des Europagedankens, der nach 1918 zum konkreten politischen Programm 
u. a. in der Paneuropabewegung wird. Dieser ersten Phase gelten die Beiträge 
von S. Pistone (Le critiche di Einaudi e di Agnelli e Cabiati alla Società delle 
Nazioni nel 1918), A. Agnelli (Da Coudenhove-Kalerghi al piano Briand) 
und F. Rossolillo (La scuola federalista inglese). Ungleich stärker noch trat 

-dann die destruktive Kraft eines übersteigerten Nationalismus im Faschis
mus und Nationalsozialismus hervor, die Europa in den 2. Weltkrieg führ
ten. Dieser bedeutete das Ende der Vorherrschaft Europas, seine Spaltimg 
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und Eingliederung in die Einflußsphären der neuen hegemonialen Flügel-
mächte USA und UdSSR. In den europäischen Widerstandsbewegungen 
haben sich die Hoffnungen auf die europäische Einigung in neuen und zu
kunftsweisenden Konzeptionen konkretisiert. Hier liegt das Schwergewicht 
des Bandes. W. Iipgens gibt ein Resümee früherer Forschungen (L'idea 
dell'unità europea nella resistenza in Germania e in Francia). D. Cofrancesco, 
L. Levi und N. Bobbio gehen den gleichen Fragestellungen für Italien nach. 
Bobbio betont besonders die innenpolitische Komponente, die Notwendig
keit der Auflockerung des zentralistisch organisierten Nationalstaats durch 
Föderalisierung. Derartige Forderungen treten in den Arbeiten von E. Rossi 
und A. Spinelli nach 1941 in aller Deutlichkeit hervor. R. Monteleone 
schließlich untersucht das Verhältnis der kommunistischen Weltbewegung 
zum Europagedanken (Konflikt Trotzki-Lenin). Ein Teil der Referenten 
(u.a. Pistone und Levi) ist aktiv in der europäischen föderalistischen Be
wegung tätig. So enthält der Band zugleich ein von hoffender Skepsis ge
tragenes Moment praktischer Politik. J . P. 

Piet Tommissen, Carl Schmitt e il renouveau cattolico nella Ger
mania degli anni venti, Storia e Politica 14 (1975) S. 481-500. - Italienische 
Version eines zugleich in „Criticòn" 1975 deutsch erschienenen Überblicks 
über Thesen und Werke dieses in der deutschen historischen Soziologie be
deutenden konservativen Staatstheoretikers, dessen geistreiche, eigentüm
lich zweideutige und darum vielfach anregende kirchlich-politische Struktur
vergleiche hier pointiert für eine katholisch-theologische Denkhaltung in 
Anspruch genommen werden. J . B. 

Benedetto Croce, Lettere a Vittorio Enzo Alfieri (1925-1952), Milazzo 
(Sicilia Nuova Editrice) 1976, XXIII, 133 S. - Zum 70. Geburtstag des 
Philosophen V. E. Alfieri wurden von einer Gruppe von Freunden (das 
knappe biographische Angaben über ihn enthaltende Vorwort, dem eine 
Tabula Gratulatoria mit einem Widmungsphoto Croces von 1928 folgt, 
stammt von Giuseppe Pellegrini) die Briefe des Philosophen und Senators 
veröffentlicht. Sie gewähren nicht nur einen guten Einblick in das Leben, die 
literarische Tätigkeit und das Denken des Autors (wichtig vor allem für die 
Jahre des Faschismus), sondern indirekt auch in jene des Empfängers. Von 
zahlreichen anderen, bekannten Zeitgenossen ist darin immer wieder die 
Rede (G. A. Borgese, D. Cantimori, S. Caramella, A. Casati, F. Flora, G. 
Laterza, H. Mardersteig, A. Omodeo, U. Segre u.a.). Im Anhang findet man 
5 Briefe Croces an Pina Todaro Faranda (Gattin Alfieris, damals Verlobte) 
von 1928, je einen Brief an G. Laterza (1928) und H. Mardersteig (1930) sowie 
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eine Antwort Alfieris an Croce vom 28. Oktober 1947. Aus der sich anschlie
ßenden, ausgewählten Bibliographie Alfieris geht dessen Vertrautheit mit 
der deutschen Sprache durch Übersetzungen von Werken Fichtes und 
E. Cassirers hervor. Der Band wird von 25 photographischen - angesichts 
des schwer lesbaren Duktus - sehr nützlichen Schriftproben Croces und vier 
Aufnahmen (U. Segre von 1928, Pilo Albertelli, der 1944 erschossene römi
sche Philosoph, B. Croce von 1946) sowie einem 1930 entstandenen Gruppen
bild (G. Santonastaso, A. Omodeo und Alfieri) abgeschlossen. Die Edition 
der Briefe Croces, die leider nur tropfenweise erfolgt, hat eine wesentliche 
Bereicherung erfahren - nicht zuletzt auch wegen der Humanität Croces, 
für dessen stete Hilfsbereitschaft, auch finanzieller Art, zugunsten politisch 
Verfolgter, zu denen der junge Alfieri gehörte, die vorliegenden Briefe be
redtes Zeugnis ablegen. H. G. 

Don Giuseppe De Luca-Giuseppe Prezzol ini , Carteggio 1925-1962, 
a cura di Giuseppe Prezzol ini , Roma (Ed. di Storia e Letteratura) 1975, 
326 S. - 251 mit Anm. versehene Briefe, die im Laufe von 37 Jahren zwi
schen Freunden - dem 1962 verstorbenen Begründer und Leiter des Verlages 
„Edizioni di Storia e Letteratura" und dem in Lugano lebenden, betagten 
Schriftsteller Prezzolini - ausgetauscht wurden. Der Anhang dieses sehr 
ofiFen geführten, biographische (bisweilen auch pohtische) und literarische 
Angaben bietenden Briefwechsels (zwischen S. 96 und 97 eine Photographie 
Prezzolinis von 1932) besteht aus sieben Artikeln De Lucas über Prezzolini 
(1923-49) und zwei Prezzolinis über De Luca (1961-64). H. G. 

Massimo F e r r a r i Zumbini , Lo Spätwerk storico-filosofico di Oswald 
Spengler, Storia e Politica 14 (1975) S. 377-407. - Einleitend werden einige 
Aspekte des Spenglerschen Geschichtsdenkens, soweit sie in „Der Untergang 
des Abendlandes" entwickelt sind, herausgearbeitet, verbunden mit einem 
kurzen Überblick über die unmittelbare Kritik, die sich seinerzeit an dem 
Werk entzündete. Den Kern der Untersuchung bildet die Beschäftigung mit 
dem sogenannten Spätwerk Spenglers, vornehmlich mit den Schriften: 
„Urfragen"; „Frühzeit der Weltgeschichte"; „Der Mensch und die Tech
nik". Dieses Spätwerk, charakterisiert als „Fragmente eines Systems", die 
die Position des Frühwerkes modifizieren, bisweilen auch ganz zurückweisen, 
enthüllt einen „zweiten Spengler", der die alte Vision des Untergangs durch 
eine neue Konzeption zu überwinden suchte (durch seinen frühen Tod dann 
allerdings an der Ausführung dieses neuen Systems gehindert wurde). Aspekte 
der Wirkungsgeschichte, besonders die Rezeption Spenglers in Italien, 
schließen die Untersuchung ab. G. J . 
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Nicola Tranfag l i a (Hg.), Fascismo e capitalismo, Milano (Feltri
nelli) 1976, 225 S.-Dieser Aufsatzband ist ein Ergebnis der 1975 neu aufge
flammten Faschismusdiskussion (vgl. QFIAB 55/56, S. 534f.) und stellt ge
wissermaßen eine „linke" Antwort auf die Thesen R. De Felices dar. Neben 
Zusammenfassungen schon vorliegender Forschungen (P. Alatri über das 
Zusammenspiel von Nationalismus und Faschismus, G. Rochat über Hee
res- und Staatsverfassung, G. Quazza über Faschismus und Antifaschismus, 
N. Tranfaglia über das faschistische Regime in den dreißiger Jahren) ver
suchen einige Beiträge über den bisherigen Diskussionsstand hinaus auf 
Neuland vorzustoßen. So unternimmt es V. Cas t ronovo (Fascismo e classi 
sociali, S. 91-136), die in den letzten Jahren vor allem durch P. Sylos Labini 
angeregte Debatte über die Entwicklung der italienischen Sozialstruktur im 
20. Jh. auf den Faschismus anzuwenden. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei, 
neben der Entwicklung der ländlichen Eigentumsformen, den sog. „auf
steigenden Mittelschichten", deren Bestandteile er im einzelnen untersucht. 
Zahlenmäßig sind einige dieser Gruppen nach 1922 rasch angestiegen (private 
und öffentliche Angestellte von 650000 (1921) auf 990000 (1936), Anwach
sen des tertiären Sektors von 1,5 auf 5 Mio). Auch die materielle Besserstel
lung dieser Schichten und das Auseinanderklaffen zwischen Gehalts- und 
Lohnzahlungen ist belegbar. Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der 
Kommunal- und Staatsverwaltung, der Parteibürokratie, dem korporativen 
Apparat und den parastaatlichen Einrichtungen entsprach nach C. nicht so 
sehr den realen Bedürfnissen einer werdenden Industriegesellschaft mit 
ihrem wachsenden sozialpolitischen Aufgabenkreis als vielmehr den kor
porativen und klientelaren Konsensusbedürfnissen der Einparteidiktatur 
(die von Sylos Labini so benannten parasitären ,,Mäuse im Käse"). C. spricht 
von einer „Verzerrung des Arbeitskräftemarktes" (S. 123). Die eigentliche 
Neuheit der faschistischen Zeit besteht denn nach C. auch nicht in dieser 
Instrumentalisierung der zu keinem Zeitpunkt wirkliche Autonomie erlan
genden Mittelschichten, sondern in einer Umschichtung des „herrschenden 
sozialen Blocks", in dem der Einfluß der Großagrarier zurücktritt und die 
führenden Industriegruppen mit der alten und neuen interventionsorientier-
ten Staatsbürokratie eine neue Symbiose eingehen. 

E. Col lo t t i (Fascismo e nazionalsociaüsmo, S. 137-158) untersucht 
die Tragfähigkeit eines allgemeinen Faschismusbegriffs. Er konstatiert einen 
gewissen Wandel in der Faschismusinterpretation De Felices, der in den 
letzten Jahren zunehmend die „grundlegenden Unterschiede" (Linkstotali-
tarismus - RechtstotaHtarismus, Mythos vom neuen Menschen - germani
scher Urzeitmythos, unterschiedliche Funktion der Führerfigur, rassistischer 
Volksbegriff - traditioneller Staatsbegriff) zwischen beiden Phänomenen 
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betont hat. Nach C. hat De Feiice mit seiner Privilegierung ideengeschicht
licher Phänomene die wirklichen Probleme einer vergleichenden Faschismus
forschung, die etwa in der Frage nach der jeweiligen sozialen Basis und der 
sozialen Funktion des Faschismus bestehen müßten, vernachlässigt. 

G. Carocci (Postilla all'Intervista sul fascismo, S. 205-215) kritisiert 
die idealisierte Darstellung, die De Felice von der Außenpolitik Grandis 
1929-1932 gegeben hat. Nach C. handelt es sich bei den von De Feiice be
nutzten Dokumenten um Abschriften, die Grandi 1939/40 für eine Publika
tion vorbereitet hatte mit dem Ziel, den konstant frankreichfreundliehen 
und „westlichen" Charakter seiner Außenpolitik zu dokumentieren. Nach 
C. enthalten viele dieser Abschriften Korrekturen Grandis. Statt die abes-
sinische Politik „eMoroformisieren" (Grandi 1930) heißt es so z.B. „unsere 
guten Beziehungen mit Abessinien konsolidieren" (Grandi 1939). Die Stel
lung Caroccis als Herausgeber der zugehörigen Serie (1922-1935) der „Docu
menti Diplomatici Italiani" gibt diesen Beobachtungen erhöhtes Gewicht. 

J . P . 

Domenico Pre t i , A proposito de „L'economia italiana nel periodo 
fascista", Ricerche storiche 5 (1975) S. 539-574. - Kritischer Kommentar zu 
dem im Titel genannten Sonderheft der Zeitschrift „Quaderni storici" (Nr. 
29/30, Jg. 10, Ancona 1975, S. 331-655), das inzwischen auch in einer über
arbeiteten Buchfassung vorliegt (Bologna, Il Mulino 1976). P. kritisiert nicht 
bloß einzelne Ergebnisse, sondern die methodischen Prämissen der Autoren 
des Sammelbandes und ihre fragwürdige Benutzung statistischer Quellen; 
seine Ausführungen verdienen nicht zuletzt deswegen allgemeinere Beach
tung. V.H. 

Philip V. Cannis t ra ro , La fabbrica del consenso. Fascismo e mass 
media, prefazione di R. De Felice, Bari (Laterza) 1975, XV, 498 S., Lit. 
3700. - G. Salvemini hat Anfang der dreißiger Jahre die vom Faschismus 
aufgebaute Propagandamaschinerie das einzige wirkliche Meisterwerk des 
Regimes genannt und einige ihrer Aspekte selbst analysiert. Seine Anregun
gen und Einsichten sind lange Zeit ohne Nachfolge geblieben. Erst jetzt, wo 
die Frage des Konsensus in der Einparteidiktatur größere Aufmerksamkeit 
gefunden hat, beginnt die Forschung sich den Themen der Propaganda und 
der Kulturpolitik zuzuwenden. Die Arbeit des jungen amerikanischen Histo
rikers C , auf intensiven Archivforschungen aufgebaut und durch mehrere 
Vorstudien angekündigt, erscheint so in einem glücklichen Moment. In 
einem ersten Abschnitt untersucht C. die Methoden und Instrumente, mit 
denen der sich konsolidierende Faschismus bis Ende der zwanziger Jahre die 
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Presse gleichschaltete, die bestehenden kulturpolitischen Institutionen unter 
seine Kontrolle nahm und nach Bedarf neue Einrichtungen gründete. Von 
besonderer Bedeutung sind hier das Istituto nazionale fascista di cultura, 
die Reale Accademia d'Italia und die Enciclopedia Italiana. Das zweite und 
dritte Kapitel sind den zentralen kulturpolitischen Lenkungsinstrumenten 
gewidmet, hier vor allem dem Mussolini direkt unterstehenden Ufficio 
stampa della Presidenza, aus dem 1934 das Sottosegretariato, 1935 das 
Ministero per la stampa e la propaganda (später umbenannt in Ministero di 
cultura popolare) hervorging. Eine faschistische Kultur hat es in den zwan
ziger Jahren nicht gegeben, und das Regime hat auch keine Anstrengungen 
unternommen, eine solche zu definieren und durchzusetzen. Die faschistische 
Kulturpolitik - die hier die vom Regime eingegangenen Fundamentalkom
promisse mit Monarchie, katholischer Kirche und traditionalen liberalen 
Führungseliten widerspiegelt - beschränkte sich darauf, die verschiedenen 
kulturellen Richtungen, den Modernismus wie den Traditionalismus, die 
Agrarromantik wie den Futurismus, den Rationalismus wie den Klassizismus 
gegen das Zugeständnis politischen Wohlverhaltens für die Konsensusge
winnung einzusetzen. Diese kulturpolitisch pluralistische Haltung änderte 
sich in den dreißiger Jahren unter dem Einfluß und dem Vorbild des national
sozialistischen Deutschland. G. Ciano als Propagandaminister baute einen 
straff zentralisierten Apparat auf zur Lenkung und Kontrolle aller Aktivi
täten im Bereich der Information, Meinungsbildung, Unterhaltung und Kul
tur. Die neuen Massenmedien Radio (Kapitel V) und Kino (Kapitel VI) 
erfuhren nach anfänglicher Vernachlässigung jetzt eine intensive Förderung. 
Diese Monopolisierungstendenzen führten zu scharfen Ressortkonflikten 
zwischen dem Propagandaministerium (Ciano, Alfieri, Pavolini), dem kultur
politischen Apparat der Partei (Starace) und dem Erziehungsministerium 
(Bottai). In Polemik mit dem bürgerliehen, elitären KulturbegrifF versuchte 
der Faschismus aus populistischen Ansätzen heraus eine neue Volks- und 
Massenkultur zu propagieren und sie mit Hilfe neuer Präsentationsformen 
(Volkstheater, Volksbüchereien, Wanderkinos, Feste, Folklore usw.) zu ver
breiten. Ohne Zweifel ist es ihm so zeitweilig gelungen, die Distanzen zwi
schen Staat und Gesellschaft zu verkürzen und über die „Nationalisierung 
der Massen" (G. E. Mosse) zur Konsensusgewinnung beizutragen. Zugleich 
aber erfolgte auf kulturellem Gebiet die erste massive Abwendung von den 
vom Faschismus propagierten Idealen. J . P. 

Katharina Spindler , Die Schweiz und der italienische Faschismus 
(1922-1930). Der Verlauf der diplomatischen Beziehungen und die Beurtei
lung durch das Bürgertum, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 137, 
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Basel-Stuttgart (Helbing u. Iiehtenhahn) 1976, VIII, 304 S. - Ai numerosi 
studi degli ultimi anni sui rapporti fra la Svizzera e la Germania nazional
socialista si affianca ora questa indagine dedicata a quelli della Confedera
zione con i suoi vicini meridionali all'epoca del totalitarismo. Sul terreno 
diplomatico-politico le relazioni fra la Repubblica Elvetica liberaldemoera-
tica e la sorgente dittatura fascista monopartitica non subirono grandi tur
bamenti, grazie non ultimo alla duttilità usata da Berna nella conduzione 
dei negoziati. D'altro lato i riguardi presi da G. Motta - che considerava con 
simpatia il fascismo in quanto ,Erziehungsdiktatur', dittatura educativa 
forse necessaria all'Italia - poterono in qualche singolo caso risultare 
eccessivi, come ad esempio in occasione del rapimento di C. Rossi nel 1928. 
Molto più vigile e deciso fu invece il Dipartimento degli Esteri bernese nella 
questione delle nazionalità, opponendosi tempestivamente a qualsiasi ten
tativo di Roma mirante a promuovere nel Ticino l'Irredentismo italiano, una 
politica il cui pericolo potenziale meriterebbe - secondo l'avviso della S. - di 
essere preso sul serio. „Mussolini avrebbe colto qualsiasi possibilità, motivo 
o pretesto atto a consentirgli la conquista spirituale, politica e possibilmente 
anche territoriale della Svizzera italiana" (p. 143). - La seconda sezione del 
lavoro - che ignora la sinistra marxista - è dedicata alla recezione del fa
scismo in Svizzera negli anni venti. Essa rientra nella più ampia tematica 
della crisi del liberalismo e della democrazia in Europa nel periodo fra le due 
guerre (e qui sarebbe stato auspicabile un esame comparativo delle discus
sioni parallele in Francia, Inghilterra, Germania, ecc.). La definizione di 
„Contributo alla storia della coscienza democratica in Svizzera", data 
dalFA. a questo lavoro (p. 1), non è quindi priva di giustificazione. Dall'esame 
delle posizioni prese dai periodici d'opinione e dalla grande stampa nazionale 
risulta che la coscienza democratica e la volontà di affermazione liberale 
elvetiche furono abbastanza forti da contrastare con successo tutte le mire 
di riforma politica e sociale in senso gerarchico-autoritario di stampo fa
scista. E ' unpeccato che questo studio si concluda senza fondate giustifica
zioni nel 1930. Infatti, negli anni della crisi economica mondiale 1930-33 il 
fascismo, grazie al suo sistema corporativo, assurse al livello di possibile 
alternativa al sistema liberal-capitalistico ed esercitò la propria forza d'attra
zione sulla borghesia europea. Su questo punto sarebbe quindi auspicabile 
una continuazione di questo studio, composto con intelligenza e ricchezza di 
informazioni. J. P. 

Giorgio Amendola, Una scelta di vita, Milano (Rizzoli) 1976, 269 S., 
Lit. 3800. - G. Amendola, kommunistischer Spitzenpolitiker der älteren 
Generation (geb. 1907), beschreibt hier seine Jugend und seine Studienjahre 
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bis zum Eintritt in die KPI (1929). Es sind diese Erinnerungen ein mehrfach 
erhellendes Zeugnis: über seinen Vater Giovanni A., den liberalen Führer 
der antifaschistischen Opposition nach 1923, besaß der junge A. Zugang zu 
den politischen Führungsgruppen Italiens. So verkehrte er im Hause Nittis 
und B. Croces und kannte Giolitti. Nach dem Tod des Vaters (1926) sorgte 
ein Freundeskreis der Familie, zu dem u.a. L. Albertini, G. Fortunato und 
G. Visconti Venosta gehörten, für die Erziehung A.s und seiner Geschwister. 
Über seine Mutter Eva Kühn Amendola, eine Balten-Russin, die befreundet 
war mit zahlreichen Künstlern und Schriftstellern und sich als Übersetzerin 
der klassischen russischen Literatur einen Namen machte, kam er in Kon
takt mit dem Futurismus und dem frühen Faschismus. G. Bottai und 
G. Ciano gehörten zu seinen Jugendbekanntschaften. Über die großelterliche 
Welt schließlich - die Familie A., bäuerlicher und kleinbürgerlicher Her
kunft, kam aus der Provinz Salerno - hatte A. Zugang zu ländlichem und 
proletarischem Milieu. Hier liegen die Ursprünge für sein anhaltendes Inter
esse an der Südfrage. Die große Politik überschattete früh das Leben des 
Heranwachsenden (vgl. die Kapitel I I I -V: La sconfitta, L'Aventino, La 
morte di mio padre). Als Organisator eines antifaschistischen Bundes von 
Oberschülern versuchte er an dem Kampf des Vaters teilzunehmen. Dessen 
herrisch-fordernde Gestalt stand im Mittelpunkt von A.s Jugendjahren. Der 
durch die Mißhandlungen faschistischer Schläger verursachte Tod seines 
Vaters hat bestimmende Wirkungen auf den Lebensgang A.s gehabt. Es lag 
Konsequenz darin, daß sich der Dreiundzwanzig jährige nach dem Abschluß 
seines Universitätsstudiums den militantesten Antifaschisten, den Kommu
nisten, anschloß. Es war dies eine Lebensentscheidung, eine ,,scelta di vita", 
die im Umkreis des liberalen antifaschistischen Italien, so im Hause Croces, 
mit Bestürzung aufgenommen wurde. Für die politische und geistige Ge
schichte Italiens in den Jahren des Umbruchs nach 1918 liegt hier ein wich
tiges Zeugnis vor, das in manchem generationsspezifische Züge trägt. J . P. 

Gianpasquale San tomass imo , Una lettera di Arrigo Serpieri a Musso
lini e altri documenti inediti, Italia Contemporanea Anno 28, n. 123 (1976) 
S. 115-122. - Mussolini hatte so großes Vertrauen in die von ihm geschaffe
nen „neuen Italiener", daß er sogar die Telefongespräche hoher Würden
träger des Regimes abhören Heß. Am Ende wurde er selbst Opfer dieser 
polizeistaatlichen Abhörmanie. Über die telefonische Spitzeltätigkeit weiß 
man seit der Veröffentlichung von entsprechenden Quellen Bescheid (U. 
Guspini , L'orecchio del regime. Le intercettazioni telefoniche al tempo del 
fascismo, Milano [Mursia] 1973). Vf. hat nun noch zwei bisher unbekannte, 
die genannte Sammlung ergänzende Dokumente im Archivio Centrale dello 



436 NACHRICHTEN 

Stato (die anderen sind in diesem Zusammenhang unbedeutend) gefunden : 
sie betreffen sowohl die Frau des ehemaligen Unterstaatssekretärs für Land
wirtschaft im Ministero della Economia Nazionale Serpieri als auch ihren 
Mann. Im abgehörten Gespräch hatte Frau S. u.a. gemeint, die im Ministe
rium erfolgte Ablösung ihres Mannes sei auf einen „momento di pazzia" des 
Duce zurückzuführen. Als Folge der Zusendung einer Kopie des Gespräehs-
textes durch Mussolini hatte A. S. dem Duce am 4. Februar 1935 brieflich 
geantwortet. Darin drückt der Absender seine „Bestürzung" und seinen 
„Schmerz" über das Geschehene aus, erklärt freimütig die Gründe der Äuße
rungen seiner Frau, „die noch wenige Monate zuvor eine Person, die schlecht 
über den Faschismus sprach, geohrfeigt hatte", und gab schließlich mit der 
Bitte um Verzeihung ein Bekenntnis der „liebe, des Gehorsams, der Treue" 
zum Duce ab. Der ganze Vorgang offenbart einmal mehr die „miseria morale 
e intellettuale del fascismo", wie Vf. richtig bemerkt (S. 122): auf diesem 
Boden gründete wenig später Mussolini sein Imperium. Die Geschichte der 
weitverzweigten, abgründigen Korruption - im weitesten Sinne des Wortes -
unter dem Faschismus ist noch zu schreiben. H. G. 

Michele Cil iberto, Intellettuali e fascismo. Note su Delio Cantimori, 
Studi Storici 17 (1976) S. 57-93. - Einleitend nennt Vf. den 1966 gestorbenen 
Intellektuellen „un grande studioso di storia, e uno dei pochi, moderni filo
sofi della storia che la cultura italiana abbia avuto nel Novecento". Gleich 
groß, wenn nicht noch größer waren freilich auch seine politischen Irrwege. 
Ohne dies expressis verbis zu sagen, weist Vf. diesen Irrweg auf Grund von 
Zitaten aus den politischen Aufsätzen (erschienen vor allem in „Vita Nova", 
Pubblicazione mensile illustrata dell'Università fascista di Bologna) seit 
dem Eintritt in die faschistische Partei 1926 über seine allmähliche Distan
zierung von ihrer Ideologie bis zum Eintritt in die stalinistisch-kommunisti
sche Partei nach, die er allerdings 1956 wieder verließ. Einige Seiten sind 
auch den keineswegs konformistischen Auffassungen über Hitler und den 
Nationalsozialismus gewidmet (Cantimori kannte das Dritte Reich aus eige
ner Anschauung). Irgendwelche ungedruckte Quellen (z.B. die Briefe) hat 
Vf. nicht benutzt, so daß die Beweggründe für diese sonderbare, aber nicht 
ungewöhnliche Entwicklung nicht immer klar erkennbar sind. Abgesehen da
von ist die Studie ein willkommener Beitrag zum noch wenig erforschten 
Thema „Intellektuelle unterm Faschismus". H. G. 

Vittorio Enzo Alfieri, Maestri e testimoni di libertà, Milazzo-Palermo 
(Sicilia Nuova Editrice) 1975, 326 S. mit 12 Abb. - Vf., 1906 in Parma gebo
ren, gehört zu jenen aufrechten Männern liberaler Orientierung, die sich dem 
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totalitären Regime der Schwarzhemden nicht gebeugt haben. Zweimal ver
haftet, wurde er 1936 aus politischen Gründen als Gymnasialprofessor für 
Philosophie in Modena abgesetzt, schlug sich bis 1945 mit Privatstunden 
und Verlagstätigkeit durch, trat 1943 der Widerstandsbewegung bei und 
half Antifaschisten und Juden zur Flucht in die Schweiz. Nach Kriegsende 
wiedereingesetzt in sein Amt, erhielt er 1956 den Lehrstuhl für Geschichte 
der Philosophie an der Universität Pavia. Unter seinen zahlreichen Veröffent
lichungen mögen nur Lucrezio (1929), Autorità e libertà nelle moderne teorie 
della politica (1947) und Filosofia e filologia (1967) hervorgehoben werden. 
Sein bewegtes Leben, das von einer seltenen geistigen und ethischen Un
beugsamkeit zeugt, spiegelt sich zu einem guten Teil in diesem Band gesam
melter Aufsätze wider, wobei seine Lehrer und die Zeugen der Freiheit oft 
beide in einer Person erscheinen: von Benedetto Croce, der mit dem Vf. 
während 27 Jahren in Briefwechsel stand (s. o.), bis zum unbekannten 18jäh-
rigen Studenten Jacobo Dentici, gestorben in einem KZ. Zwischen diesen bei
den Polen begegnen wir Ernesta Battisti, dem 20jährigen auf alliierter Seite 
1944 gefallenen Alfonso Casati, Sohn des damaligen Kriegsministers, den 
klassischen Philologen F. Bernini und B». Cantarella, den Philosophen E. 
Carando, V. Arangio-Ruiz, A. Levi, dem Gräzisten M. Valgimigli, der Ger
manistin und Thomas-Mann-Übersetzerin L. Mazzucchetti, dem Herzog 
Tommaso Gallarati Scotti sowie dem Archäologen und Philantropen U. Za-
notti Bianco. Sie alle (und viele andere Gleichgesinnte werden vom Vf. noch 
erwähnt) - ob Katholiken, Sozialisten, Republikaner oder Liberale - waren 
sich darin einig, dem Faschismus auf die eine oder andere Art zu widerstehen. 
Und so schildert Vf. sie als zuverlässiger Chronist in ihrem Denken, in ihren 
Werken, in ihren Taten : überzeugungstreue, im religiösen Glauben oder in 
der Ethik fest verankerte Intellektuelle (und Vf. steht mitten unter ihnen), 
die lieber Benachteiligungen, Entbehrungen und Verfolgungen auf sich 
nahmen als „in bedenklichen Zeiten . . . in großer Gesellschaft unter den 
Lumpen mit Lump zu sein" (Wilhelm Raabe). H. G. 

Denis Mack Smith , Le guerre del duce, Bari (Laterza) 1976, Vi l i , 
383 S. - Der Oxforder Historiker, der schon 1959 in seinem „Italy. A modern 
history" kurz die Geschichte Italiens im 20. Jhdt. behandelt hatte, wendet 
sich hier erstmals mit voller Intensität dem Thema Faschismus zu, dessen 
Wesen nach seiner Ansicht aus „Mittelmäßigkeit,... Täuschung und Lüge" 
bestand (S. 237). Wie in früheren Arbeiten hat er die biographische Frage
stellung gewählt: „Mussolini as a military leader" (so der Titel eines vor
bereitenden Essays, Reading 1974, 35 S.). Der Ausgangspunkt ist der, den 
schon G. Salvemini in den dreißiger Jahren herausgearbeitet hatte, die Kluft 
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zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mussolini 
erscheint bei M. als ein Meister des Bluffs, ein Genie der Propaganda. Er 
handelte nach dem selbstformulierten Rezept: „In politica bastano tre 
centesimi di merce e novantasette di tamburo" (S. 257). Dazu M. : „Bisogna 
ammettere che come illusionista la prestazione di Mussolini fu quella di un 
autentico virtuoso . . . Ma fu appunto questo virtuosismo, più di ogni altra 
cosa, a portare l'Italia alla disfatta." (S. 343). Mit dieser Auffassung ist die 
Methode, mit der die Außenpolitik Italiens 1920-1940, die Rückeroberung 
Libyens 1922-30, der Abessinienkrieg, die italienische Intervention im Spa
nischen Bürgerkrieg, die Besetzung Albaniens, die Zeit der Non-belligeranza 
1939/40 und die schließliche Kriegsteilnahme ab Juni 1940 dargestellt werden, 
quasi vorgegeben. Die Darstellung endet folgerichtig Ende 1941, als die 
schönsten propagandistischen Verführungskünste nicht mehr über die sub
stantielle ökonomisch-militärische Schwäche Italiens hinwegtäuschen konn
ten. Für diese Konfrontation von Propaganda und Wirklichkeit hat M., auf 
der Jagd nach schmackhaften Zitaten, aus der - in dieser Fülle zum ersten 
Mal benutzten - faschistischen Zeitschriftenliteratur ein erstaunliches Beleg
material herausgezogen, das er vor dem Leser ausbreitet. Der so entstandene 
Text, vielfach anekdotisch angereichert, ist brillant geschrieben und zeugt 
von großer Sach- und Personenkenntnis, was allein schon den großen ver
legerischen Erfolg des Buches erklärt. Trotzdem befriedigt am Ende der zu 
stark personalisierende und psychologisierende Ansatz nicht völlig. Das 
Rüstungsdebakel etwa erscheint als Ergebnis der Leichtfertigkeit und völli
gen Inkompetenz der Verantwortlichen. Die strukturellen Ursachen (Selbst
täuschungsmechanismen der Diktatur, andersartige Prioritätensetzung) 
kommen nicht ins Blickfeld. J. P. 

Lucio Ce va, La condotta italiana della guerra. Cavallero e il Comando 
supremo 1941/42, Milano (Feltrinelli) 1975, 228 S. - Wie Vf. im Vorwort 
erklärt, ist das Hauptziel dieser Studie, die Aufmerksamkeit der Historiker 
auf eine noch ungedruckte Quelle zu lenken und zwar auf das 28 Bände um
fassende Diario 1940-1943 des Marschalls und Chefs des Generalstabes Ugo 
Cavallero, das im Ufficio Storico dello stato maggiore in Rom aufbewahrt 
wird. Dieses sogenannte Tagebuch wurde allerdings nach Kriegsende schon 
von verschiedenen Autoren benutzt, aber weder völlig ausgeschöpft noch 
auf befriedigende Weise verwertet. Angesichts seines großen Umfanges mußte 
auch Vf. sich beschränken, doch die Bemerkungen zur Entstehung und zum 
Erkenntniswert des Diario sind von grundsätzlicher Bedeutung, handelt es 
sich doch nicht um tägliche Eintragungen des Marschalls, sondern um die in 
seinem Auftrag von einem Oberst besorgte Ausarbeitung stenographischer 
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Niederschriften, um „in diesen Zeiten die Papiere in Ordnung zu haben" 
(Cavallero). Aber wem gegenüber? Obwohl es nicht ausgesprochen wird, 
konnte der Marschall nur an Mussolini gedacht haben. Die „Tagebücher" 
enthalten daher, so Vf., nicht immer die Wahrheit, sondern oft eine für den 
Duce korrigierte Realität. Dem Vorwort folgen auf 110 Seiten eine kleine 
Geschichte des italienischen Oberkommandos von Badoglio bis Cavallero 
(1925-41 ), strategische Ausblicke bis Mitte 1941, italienische Strategie, Vorspie
gelungen des großen Heeres, Zersplitterung der Kräfte und Schlußbetrach
tungen. Im Anhang befinden sich 47 Dokumente, die dem Diario beigelegt 
sind und von denen mehr als die Hälfte veröffentlicht ist. 14 betreffen Hal
der, Keitel, von Rintelen und Rommel ; acht davon waren noch ungedruckt. 
Biographische Auskünfte über Cavallero - ohne Quellennachweise - be
schließen den Band (S. 217-19). Darin meint Vf., man wisse noch nicht genau, 
ob Cavallero 1943 getötet worden sei oder Selbstmord begangen habe. 
A. Kesselring (Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953, S. 245) schreibt je
doch: „Die sofort von mir angeordnete ärztliche und gerichtliche Unter
suchung ergab die einwandfreie Feststellung eines Selbstmordes.'* Cevas 
Untersuchung wurde mit Scharfsinn durchgeführt, sie fordert mit Recht die 
zukünftige Verwertung des Diario im Zusammenhang mit anderen Quellen, 
sie stellt die ganzen Schwächen der Kriegsvorbereitung und -führung in den 
Vordergrund und bemüht sich um ein objektives Urteil über den begabten, 
aber doch hoffnungslos an das totalitäre System gebundenen Cavallero. H. G. 

Giorgio Amendola , Intervista sulFantifascismo (Hg. Piero Melo
grani) , Bari (Laterza) 1976, 221 S . - In diesem von Melograni mit Geschick 
geführten Gespräch, das in manchen Punkten an die,,Intervista sul fascismo" 
R. De Felices anschließt (vgl. QuF 55/56, S. 534f.) und das in der gleichen Rei
he wie jene erscheint, setzt A. seine Kritik an der „traurigen Geschichte des 
demokratischen Antifaschismus* " (so A. schon 1931 in ,Lo stato operaio') 
fort. Seine Position als aktives Mitglied der kommunistischen Widerstands
bewegung (seit 1929) und als heutiger Spitzenpolitiker des PCI machen ihn 
zu einem singulären Gesprächspartner für die Historiker. Der eigentliche 
Antifaschismus ist für A. der militante, der angesichts der Einparteidiktatur 
nach 1925 in die Illegalität oder in die Emigration geht, List und Gewalt 
gegen Gewalt setzt - also der Antifaschismus der Kommunisten, der Sozia
listen, der ,Giustizia e Libertà'-Gruppe. Alle anderen Formen des Nichtein-
verständnisses, der ,legalen* Opposition etwa der Liberalen um Croce oder der 
Katholiken, sind für A. minderen Ranges und werden nur beiläufig erwähnt 
oder ganz übergangen. Von dieser Grundwertung ausgehend, kritisiert A., 
beginnend beim Aventin 1924, den mangelnden Realismus, die quantitative 



440 NAOHBICHTEN 

Schwäche, den geringen Organisationsgrad der nichtkommunistischen anti
faschistischen Oppositionen. Weder die Sozialisten noch die Radikaldemo
kraten seien bis 1943 fähig gewesen, alternative Strategien zu entwickeln und 
die Instrumente zu ihrer Durchsetzung vorzubereiten. Auch der PCI hat nach 
A. schwere Fehler begangen, so den Verzicht auf eine Bündnispolitik mit den 
progressiven Kräften der italienischen Gesellschaft 1921-24, die brudermör
derische Polemik mit den Sozialisten, die Sozialfaschismusthese nach 1926 -
jedoch haben diese Fehlorientierungen (A. spricht von „errori provviden-
ziali") erst den Boden für die Kampf- und Opferbereitschaft und das Selbst
vertrauen des PCI in den Jahren der Illegalität und der Resistenza geschaf
fen. A. erzählt die Geschichte des Einäugigen als König unter Blinden. Der 
politische Hintergrund dieses auch gegen die Generalkritik der außerparla
mentarischen Linken (A. verneint ausdrücklich das Vorhandensein objektiver 
Chancen für eine Revolution 1919/20,1924,1943/44 und kritisiert die Thesen 
vom „Verrat" der Revolution, der Resistenza) gerichteten Werkes ist deut
lich; es ist der Versuch, nach der Geschichte der Resistenza auch die des 
Antifaschismus zu hegemonisieren. Es steht zu hoffen, daß die historische 
Forschung diese Herausforderung aufnehmen wird. Es handelt sich um ein 
hochbedeutsames Werk, das den Forschungen zum Antifaschismus zahlreiche 
Anregungen geben kann. J. P. 

Petra Rosenbaum, Neofaschismus in Italien, Frankfurt/Köln (Euro
päische Verlagsanstalt) 1975, 117 S., DM 14.- Vf., die sich bereits in 
ihrer Diss. mit dem Movimento Sociale Italiano beschäftigt hat, legt hier 
eine Synthese über den italienischen Neofaschismus vor, die wohl in erster 
Linie für ein deutsches Publikum gedacht ist. Auf den mangelnden Tiefgang 
dieser mehr journalistischen als historischen Arbeit hat Hansjakob Stehle in 
„Die Zeit" Nr. 42 (10. Okt. 1975) zu Recht hingewiesen. H. M. G. 

Massimo Montanar i , Cereali e legumi nell'Alto Medioevo. Italia del 
Nord, secoli IX-X, Rivista Storica Italiana 87 (1975) S. 439-492. - Unter
sucht die Verbreitung der Feldfrüchte in Oberitalien im 9. und 10. Jahrhun
dert. Die aus dem Polyptychon von S. Giulia in Brescia statistisch ermittel
ten Zahlen (Roggen 39%, Weizen 20%, Rispenhirse 16%, Gerste + Hafer 
17%) werden anhand der oberitalienischen Livellurkunden (vollständige 
Liste der edierten Stücke im Anhang) und anderer zeitgenössischer Inven
tare als verhältnismäßig repräsentativ ausgewiesen. Das Bild bestimmt ein 
seit der Antike starker Rückgang des Weizenanbaus zugunsten des Roggens 
und einer starken Mischkultur, um Wetterkatastrophen besser ausgleichen 
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zu können. Eine Fülle von Bemerkungen und Hinweisen zu Terminologie 
(frumentum, siligo, grani grosse etc.) und Theorie (Dreifelderwirtschaft, 
soziale Stellung der Pachtbauern) macht den Aufsatz zu einer spannenden 
Lektüre. Viele Karten und Pläne stützen die Prägnanz der Aussage. W. K. 

Aldo A. Se t t i a , Fortificazioni collettive nei villaggi medievali 
dell'Alta Italia: ricetti, ville forti, recinti, Bollettino storico-bibliografico 
subalpino 74 (1976) S. 527-617. - Ist eine der vorzüglichen landesgeschicht
lichen Arbeiten aus der Turiner Schule von G. Tabacco (vgl. auch unter 
R. Bordone und G. Sergi). S., dem wir ausgehend von der Untersuchung über 
die Römerstraßen und Pieven im Dreieck : Turin - Casale Monferrato ~ Asti 
mehrere gute Arbeiten über landesgeschichthche Probleme dieser Gegend 
verdanken: über die Canonica S. Maria di Vezzolano, über Monferrato, die 
„Iudiciaria Torrensis", die Pieve S. Michele di Meda, hat hier für seine For
schungen den Untersuchungsraum auf die ganze Lombardei ausgedehnt, 
wenn auch seine intimen Kenntnisse der piemonteser Verhältnisse der Aus
gangspunkt sind. Er untersucht mit reichem Material die genannten Be
griffe und ihre Verklammerung im siedlungsgeschichtüchen und fortifikato-
rischen Kontext, die Beziehungen der so bezeichneten Orte zu Kastell und 
adeliger Herr Schaftsorganisation. Stellt fest, daß sichere Bestimmung der 
Begriffe in den Quellen nicht möglich ist. - In den Bereich dieser Forschun
gen gehört auch sein Aufsatz im gleichen Band des Boll. Stor. Subalpino 
über die Kastell-Wüstungen in der Lombardei. W. K. 

Giuseppe Sergi, Il declino del potere marchionale anscarico e il 
riassetto circoscrizionale del Piemonte settentrionale, Bollettino storico-
bibliografico subalpino 73 (1975) S. 441-492. - Ist eine der vorzüglichen 
landesgeschichtlichen Arbeiten aus der Turiner Schule von G. Tabacco (vgl. 
auch unter R. Bordone und A. Settia). Will das in schon vorgelegten Einzel
studien erarbeitete Material über das Herauswachsen neuer Herrschafts
organisationen aus den Resten karolingischer Einrichtungen in einem Ge
samtbild für das nördliche Piemont zusammenfassen. Zeigt, wie der mark
gräfliche geschlossene Herrschaftsbereich nicht durch kleinere adelige Herr
schaften, sondern durch die Politik der Bischöfe von Vercelli und Novara im 
11. Jh. eine Neuordnung erfährt. Sergi's Arbeit reiht sich seinen Un
tersuchungen an zur Überlieferung der S. Michaelsabtei im Susatal, über das 
Hospiz am Mont Cenis, über Paß- und Herrschaftspolitik im südlichen Pie
mont, über Adel und Kirche im Gebiet Pombia-Novara und über die „Marca 
arduinica di Torino" im „Regno Italico". W. K. 
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Renato Bordone, Una valle di transito nel gioco politico dell'età 
sveva. Le trasformazioni del potere e dell'insediamento nel comitato di 
Serralonga, Bollettino storico-bibliografico subalpino 73 (1975) S. 109-179. -
Ist eine der vorzüglichen landesgeschichtlichen Arbeiten aus der Turiner 
Schule von G. Tabacco (vgl. auch unter G. Sergi und A. Settia). Untersucht 
eine geschlossene kleine historische Landschaft ca. 10 km westlich von Asti. 
Angesprochen werden Fragen zum „Incastellamento", betreffs des Adels 
und des Bischofs von Asti, zum kaiserlichen Einfluß bis hin zu einer Neu
ordnung der Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die 
Untersuchung reiht sich anderen Arbeiten B.s über Asti ein. Vgl. z. B. QFIAB 
53, S. 540f. W. K. 

Gian Giacomo Fissore, Problemi della documentazione vescovile 
Astigiana per i secoli X-XII, Bollettino storico-bibliografico subalpino 71 
(1973) S. 417-510. - Ist eine gründliche Untersuchung des Urkundenwesens 
der Bischöfe von Asti. Zeigt, daß im 9.-10. Jahrhundert, als die Bischofs
urkunden noch reine Privaturkundenform hatten, sich doch schon so etwas 
wie bischöflicher Kanzleigebrauch herausbildete. Für die Folgezeit wird 
nachgewiesen, was sich an Neuem und an Archaismen in der Kanzleitradition 
zeigt und wie weit sich darin bischöfliches Prestige spiegelt. Druckt im An
hang 5 Bischofsurkunden aus der Zeit von 1043-1142. Reproduziert gut 
gewählte Schriftproben. W. K. 

Gino Barbier i , Donne ed affari a sostegno della signoria Viscontea: 
Il caso di Donina de Porris, Economia e storia 20 (1973) S. 483-491. - Der 
informative Artikel über Donina de Porris (Donnina Porro), Tochter des 
bekannten Mailänder Rechtsgelehrten Leone de Porris und Konkubine des 
Bernabò Visconti (1323-1385), zeichnet das Bild einer geschäftstüchtigen 
Frau, die während des Krieges zwischen Venedig und Genua durch Weizen
verkäufe an Venedig erhebliche Geldmittel vor allem zugunsten des Bernabò 
Visconti beschafft. Hans Hofmann 

Giorgio Pol i t i , Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo 
II , Biblioteca di storia lombarda moderna e contemporanea : Studi e ricerche 
5, Milano (Sugar Co) (1976), 510 S., Lire 6000. - Das Fehlen jeghcher Vor
arbeiten zur Sozialgeschichte Cremonas in der frühen Neuzeit hat den Autor 
zu ausgedehntesten Quellenrecherchen gezwungen; es bot ihm dafür aber 
auch die Möglichkeit, gestützt auf ergiebigste Quellenmassen historiographi-
sches Neuland methodisch durchaus originell zu bearbeiten. Diese Chance 
hat P. mit Intelligenz und Phantasie wahrgenommen: er hat eine ebenso 
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reichhaltige wie anregende Untersuchung vorgelegt, in der sich die Rekon
struktion der sozialen, juridischen und institutionellen Gegebenheiten in 
streckenweise faszinierender Weise mit der Analyse der lokalen Quellen
überlieferung und mit (den lokalgeschichtlichen Rahmen überschreitenden) 
geschichts- wie systemtheoretischen Folgerungen verbindet. Die dokumen
tarisch reich belegten, der Gramscianischen Geschichtsinterpretation ver
pflichteten Grundthesen der VeröffentHchung lassen sich in unvermeidlich 
fragmentarischer Kürze folgendermaßen zusammenfassen: Der Niedergang 
Cremonas (und ähnlich der gesamten Lombardei, deren zweitgrößte Stadt Cre
mona damals war) seit der 2. Hälfte des 16. Jh. -eines Niedergangs, dessen wirt
schaftliehe Aspekte nur äußere Symptome einer allgemeinen Krise waren -
ist höchstens mittelbar dem spanischen Regiment anzulasten; der entschei
dende Grund des Verfalls lag vielmehr in den aus dem Mittelalter überkom
menen, korporativisch verfestigten Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen 
der Stadt, deren Dysfunktionalität eine positive Entfaltung im sozialen wie 
im wirtschaftlichen Bereich unmöglich machte und zu einer Degeneration 
des Gemeinwesens führte; strukturelle Dysfunktionalität und strukturell 
bedingte Disgregation fanden ihren Ausdruck vor allem in den offen oder 
verdeckt kriminelle Formen annehmenden, mit zunehmend anarchischer 
Gewalttätigkeit ausgetragenen, die öffentliche Ordnung wie die private 
Moral untergrabenden Kämpfen der dominierenden Gruppen um die poli
tische und wirtschaftliche Macht - in Interessenkämpfen, die auf das „bo-
num commune" keinerlei Rücksicht nahmen. Als scheinbare, in Wirklichkeit 
sich jedoch gegenseitig stützende Antagonisten standen sich die Geldaristo
kratie der Kauf leute und der landbesitzende Adel gegenüber - und beide zu
sammen bildeten die Oberschicht, die gemeinsam sich auf der einen Seite 
als tragendes Element der spanischen Herrschaft einer Kontrolle durch die 
spanische Regierungsgewalt zu entziehen vermochte, auf der anderen Seite 
desto nachhaltiger die städtische wie die agrarische Unterschicht zu mani
pulieren und auszubeuten verstand. G. L. 

Werner Goez, „Gegeben zu Borgo San Donnino". Aussteller und Aus
stellungsort des Freiheitsbriefes von 1226, in: Lübeck 1226: Reichsfreiheit 
und frühe Stadt, Lübeck (Lübisches Verlagskontor) 1976, S. 21-48. - Der 
Aussteller war Kaiser Friedrich IL und der Empfänger des Freiheitsbriefes 
die Stadt Lübeck. Vf. schildert daher die Ereignisse seit der Eheschließung 
Heinrichs VI. mit Konstanze (S. 22 Zeile 2 v.o.: das Todesjahr des Königs 
Wilhelm IL von Sizilien ist nicht 1194, sondern 1189) bis zur Ankunft Fried
richs II . in Borgo San Donnino Mitte Juni 1226 (seit 1927 Fidenza - der 
antike Name). Diese Stadt in der Poebene erfahrt die bisher ausführlichste 
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Darstellung in ihren Beziehungen zum Reich vom 12. Jahrhundert bis zum 
Untergang der Staufer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
kunstgeschichtlichen Entwicklung. Vf. stützt sich auf gedruckte Quellen, 
vorwiegend jene der Mon. Germ. Eist, und auf die einschlägige deutsche 
und italienische Literatur, mit denen Vf. bekanntlich besonders gut ver
traut ist. H. 6 . 

Pasquale Pizzini , Indici analitici delle Riviste Archivio Trentino 
(1882-1914) - Tridentum (1898) - Pro Cultura (1910-1914) - Archivio 
Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino (1881-1895), Collana di Monografìe 
ed. dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 27 (Società di Studi 
Trentini di Scienze Storiche) Trento (1976) 325 S. - Der nützliche Band, der 
dank seines umfangreichen Titels keiner Inhaltsangabe bedarf, versteht sich 
als Ergänzung der Indices zu der Rivista di studi storici trentini von U. Mo
relli (1958: für Bd. 1-35) und vom Vf. (1970: für Bd. 36-48,1957-1969). Da 
die vier Zeitschriften, wie V. Corsini in seinem Vorwort bemerkt, „di non 
facile reperibilità e consultazione" sind, hätte man sich eine Angabe darüber 
gewünscht, in welcher Bibliothek die insgesamt 53 Zeitschriftenjahrgänge 
(29, 15, 5, 4) vollständig zugänglich sind. Reinhard Elze 

Sergio Benvenu t i , Il fascismo nel Trentino e nell'Alto Adige dalla 
marcia su Roma alle elezioni del 6 aprile 1924, Studi trentini di scienze 
storiche 54 (1975) S. 383-475. - Diese Untersuchung ist ein weiterer Beitrag 
zur Vertiefung unserer Kenntnisse der Lage in den einzelnen Provinzen (Ver
halten der verschiedenen Parteien sowie Stimmung in der Bevölkerung). Vf. 
hat ungedruckte Quellen aus dem Archivio Centrale dello Stato (Rom), 
darunter die Rapporte der Präfekten, aus drei Archiven in Trient und die 
einschlägige Literatur herangezogen. Im Anhang ist außerdem ein Dokument, 
und zwar der Vertrag der faschistischen und liberalen Partei (Bozen) vom 
26. Februar 1923, in dem die Faschisten zahlreiche Versprechen machten, 
die sie dann nicht einhielten, veröffentlicht. H. G. 

Carlo Guido Mor, I „feudi di abitanza" in Friuli, Memorie Storiche 
Forogiuliesi 54 (1974) S. 50-106. - Die Friulaner Eigenart, Hausbesitz im 
Castrum an den Bewohner nicht wie sonst in Italien zu Iivell zu geben, son
dern als Lehen auszutun, wird in einem Neuansatz auf der Basis des gesam
ten Quellenmaterials vom Ende des 12. bis ins 14. Jahrhundert in allen Ein
zelheiten und mit reichen Belegen untersucht. W. K. 

Andrea Cas tagne t t i , Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia 
comunale. La bonifica della „palus comunis Verone" (1194-1199), Studi 
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Medievali 15 (1974) S. 363-481. - C. veröffentlicht (S. 414-481) den Liber de 
divisionibus paludis comunis Verone aus dem Jahre 1199 (vorher war das 
ungewöhnliche Dokument nur in Teiledition bekannt), schildert die wegen 
Versorgungsproblemen der Stadt in Angriff genommene Trockenlegung des 
Sumpfes in den technisch-organisatorischen Einzelheiten und stellt dessen 
Vergabung zu Urbarmachung und Getreideanbau an eine Genossenschaft 
angesehener Veroneser Bürger dar. B. Sz.-B. 

Gerard Rippe , Fevdum sine fidelitate. Formes féodales et structures 
sociales dans la région de Padoue à Pépoque de la première Commune (1131-
1237), Mélanges de PÉcole Franeaise de Rome, Moyen àge-temps modernes 
87 (1975) S. 187-239. - Der Vf. untersucht Formen der Besitz- und Rechts
vergabungen, die als fevdum bezeichnet werden, wobei die Urkunde Eid und 
servüium ausdrücklich als unnötig erklärt. B. Sz.-B. 

Silvano Borsar i , Il commercio veneziano col mondo bizantino nel 
XII secolo, Rivista storica Italiana 88 (1976) S. 104-126. - B. behandelt 
hauptsächlich das Verhältnis von Kaufmann und Financier in der Frühzeit 
des venezianischen Levantehandels und die Entstehung und Entwicklung 
der verschiedenen Formen von Partnerschaften und Handelsgesellschaften. 

V. v. F. 

Celestino P iana , O. F. M., Nuovi documenti sull'Università di Bo
logna e sul collegio di Spagna, 2 Bde, Studia Albornotiana dirigidos por 
Evelio V e r d e r a y T u e l l s XXVI, Bologna (Publicaciones del Real Colegio 
de Espana) 1976, 1152 S. (durchpaginiert). - Das vorliegende Werk bietet 
sehr reichhaltiges ungedrucktes Material zur Geschichte der Universität 
Bologna vornehmlich im späteren 14. und im 15. Jh. Die Einleitung im 
1. Band bringt zunächst Ergänzungen zur grundlegenden Arbeit von Mala-
gola über die Rektoren der Universität; hier finden sich einmal eine Ergän
zung der Namensliste, sodann Quellen zur Wahl und zur Amtseinführung 
der Rektoren. In einem zweiten Kapitel befaßt sich Vf. mit dem Spanischen 
Kolleg und macht hier besonders Urkunden des Kardinals Albornoz bekannt 
(in der Edition stört der anachronistische Gebrauch des Diphthongs ae). 
Einzelne Abschnitte betreffen die Rektoren des Kollegs, die Lektoren und 
die wirtschaftliche Lage (zumeist im 15. Jh.). Weitere Kapitel sind dem von 
Gregor XI. gegründeten Kolleg und kleineren Kollegien, den Fakultäten 
und Studenten sowie dem kirchlichen Leben gewidmet. Ab S. 243 folgen 
(den ganzen 2. Band hindurch) 2346 Urkundenregesten und -editionen (meist 
Notariatsinstrumente). Der Wechsel von darstellendem Text, Regest und 
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Edition in der Einleitung und der von Regesten, ganzen und teilweisen 
Drucken im Editionsteil verleiht dem Ganzen den Charakter eines Stein
bruchs. Das umfangreiche und für weitere Forschungen sicher wichtige 
Material ist durch ein ausführliches Namensregister von fast 200 Seiten er
schlossen. Freilich fehlt ein Sachregister, so daß es jedem Benutzer schwer
fallen wird, sich in dieser Masse von Quellen und kommentierenden Bemer
kungen zurechtzufinden. Peter Herde 

Naborre Campanini , Canossa. Guida storica illustrata, 4. ed., curata 
e notevolmente ampliata da l ino Lionello Ghirard in i , Reggio neirEmilia 
(Bizzocchi) 1975, 1 Portr., 220 S. m. Abb. - Der schöne Canossaführer von 
C. erschien in seiner 1. Edition 1894. Daß er nicht nur ein Bildungsbuch, 
sondern auch ein Dokument für die Canossasicht einer Generation ist, wurde 
von allen Bearbeitern bis hin zu dieser 4. Auflage respektiert. Der alte Text 
ist unberührt bewahrt. Der bekannte Mathilde- und Canossaforscher Ghirar
dini hat hier aus der Fülle seines fundierten Wissens in kenntlich gemachten 
Erweiterungen Neues hinzugefügt, besonders im Kapitel über Heinrich IV. 
und Canossa, außerdem hat er eine nützliche, auf den letzten Stand gebrachte 
Bibliographie beigegeben. So steht also das kleine Büchlein im neuen Ge
wände, reicher illustriert als seine Vorgänger, wieder hilfreich dem zur Ver
fügung, dem noch die Faszination einer historischen Landschaft ein Erlebnis 
ist. W. K. 

Arturo Carlo Quin tava l le , La strada Romea. Catalogo delle chiese 
di Mario Calidoni, Parma (Cassa di Risparmio di Parma) 1975, 256 S., 
295 Abb. - Der durch die Schönheit seiner Aufnahmen bestechende Band 
ist ein wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Kunstführer durch die 
romanischen Bauwerke der strata Romea auf dem Abschnitt Parma-Ber-
ceto : Nach Untersuchung ihrer Entstehung und mittelalterüchen Funktion 
als Pilgerstraße (daher auch ihr Name Romea - „die nach Rom führende") 
werden die sie säumenden 8 romanischen Kirchen und ihre Entstehungsge
schichte beschrieben sowie ihre Schmuckelemente stilistisch eingeordnet. 
Am Ende des Bandes findet sich eine zweite, katalogartige Beschreibung der 
behandelten Kirchen. Th. Sz. 

Emma Falasch i , Un diploma inedito di re Corrado (1096) a favore 
del Monastero di S. Gorgonio ed altri documenti. Contributo all'edizione 
delle pergamene pisane dall'anno 774 al 1200, Bollettino Storico Pisano 43 
(1974) S. 363-372. - Vf. bespricht und ediert folgende drei Stücke, deren 
zweites bisher unveröffentlicht war: Gregorii VII papae Privilegium, 1074 
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Januar 18, Lateran (Pflugk-Harttung, Acta II , 121 n. 157); Conradi regis 
preceptionis pagina, 1096 August 24, Pisa (Arch. della Certosa di Calci, Pisa) ; 
Heinrici VI imperatoris Privilegium, 1191 Okt. 21, Pisa (Bonaini, Diplomi 
pisani, 114-117). G. J . 

Mario Niccolò Cont i (Hg.), Guido da Vallechia, l ibr i memoriales, 
Studi e documenti di Lunigiana 1, La Spezia, Accademia Lunigianese di 
Scienze Giovanni Capellini, 1973, 69 S. in 4°. - 1738 hat Lodovico Antonio 
Muratori im 24. Band seiner Rerum ItaKcarum Scriptores unter dem Titel 
„Historiae Pisanae fragmenta auctore Guidone de Corvaria" den historio-
graphischen Teil einer Handschrift der Strozzi-Bibliothek zugänglich ge
macht, deren Rest er - „uti privatae rei monumenta* ' - herablassend „suis 
tenebria" überließ. Mario Niccolò Conti hat dieses Dunkel jetzt gelichtet, 
indem er den ganzen Codex (Firenze, Archivio di Stato, Carte strozziane, 
sec. serie n. 143) im vollen Wortlaut herausgab. Nicht um ein neues Beispiel 
klösterlicher Gedenkbücher, sondern um ein aus drei Teilen bestehendes per
sönliches Merkbuch eines juristisch gebildeten Pisaner Adligen des 13. Jh. 
geht es in diesem Fall. Der erste „liber memorie" ist ein Verzeichnis der Va
sallen, Abhängigen, Besitzungen, Einkünfte etc. der Familie de Vallechia 
vom Jahre 1265. Das 2. Buch enthält die bislang schon bekannten histori
schen Aufzeichnungen, denen der eingebürgerte Titel kaum gerecht wird. Es 
handelt sich um eine lockere Folge von (wohl fortlaufend geführten) Notizen 
eines im politischen Leben Pisas zwischen 1264 und 1290 vielfach bewährten 
Mannes, der alles das festhielt, was ihm von den Vorgängen dieser Jahre 
bemerkenswert erschien: Gesandtschaften, Kriege, Wahlen und Ernennun
gen in der Stadtmagistratur, Bischofs- und Papstwechsel ebenso wie Hei
raten, Geburten und Todesfälle in seiner Familie und seiner Umgebung, 
seine eigenen Amtsverrichtungen im Dienste des Pisaner Comune und 
schließlieh am Lebensabend die Tatsache und die einzelnen Schritte seiner 
Conversio, erst zum Franziskanerorden, dann zu den Kanonikern von San 
Frediano in Lucca. Eher Tagebuch also als Stadtchronik, verfaßt mit einem 
Beobachtungshorizont, der die Welt von Pisa aus sah, die Toskana und die 
Inseln des Tyrrhenischen Meeres noch deutlich und genau, die fernerliegen
den Dinge nur, soweit sie diesen Kreis streiften. Im 3. Buch verzeichnete 
Guido Urkunden, die sich in seinem Besitz befanden, und gab schließlich eine 
Liste der Festtage, die er sich besonders zu begehen vorgenommen, und der 
Almosensätze, die er dabei zu spenden beschlossen hatte. Die Edition macht, 
von kleinen Ausnahmen abgesehen, einen sorgfältigen Eindruck. Einen 
Sachkommentar gibt es nicht. Leider werden auch im Register die Ortsna
men nicht erläutert. Jürgen Petersohn 
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Emilio Crist iani , Note sulla consorteria nobiliare dei Da Ripafratta 
nel secolo XIII, Bollettino Storico Pisano 43 (1974) S. 39-47. - Datiert das 
Breve (giuramento consortile) aus dem Registrum Iurium der Familie gegen 
die Mitte des 13. Jahrhunderts und identifiziert Besitzungen aus einem im 
Anhang edierten Teilungsvertrag von 1283 zwischen Consorzialmitgliedern. 

W.K. 

Bruno Casini, Attività giuridiche, mercantili e politiche dei Da Lava-
iano, Arch. stor. it. anno 132,48(M82 (1976) S. 175-307. - Geschichte der Da 
Lavaiano, die Ende des 13./Anfang des 14. Jh. nach Pisa zogen und dort 
bis zum 16. Jh. nachweisbar sind. 6 Anhänge vermitteln eine gute Übersicht 
über den Immobilienbesitz der Familie. H. M. G. 

Koichiro S hi mi zu, L'amministrazione del contado pisano nel Tre
cento attraverso un manuale notarile. Presentazione di Cinzio Violante, 
Biblioteca del „Bollettino Storico Pisano", Collana storica 13, Pisa (Pacini) 
1975, 142 S. - Koichiro Shimizu, Professor in Tokio, u.a. in Italien ausge
bildet, ist während eines italienischen Studienaufenthalts 1972/73 im Staats
archiv Pisa auf eine bislang nicht beachtete Quelle zur Geschichte der Ver
waltung des Pisaner Contado im Spätmittelalter gestoßen. Es handelt sich 
dabei um ein Arbeitshandbuch, das sich der Notar des von der Stadt Pisa in 
der 1. Hälfte des Jahres 1345 mit der Leitung der Kapitanie Palaia beauf
tragten Capitano /Podestà zusammengestellt hat. Giovanni di Bernardo 
Salvi de Spina hat hierin außer umfangreichen Auszügen aus den Statuten 
von Pisa Texte und Formulare für solche Amtsobliegenheiten vereint, die 
bei der Verwaltung einer Pisaner Land-Kapitanie häufiger vorkamen. Von 
besonderem Interesse ist die 2. Formulargruppe, die weitgehend aus der 
Verwaltung und Rechtspflege von Palaia im Jahre 1345 entstanden ist (ein
zelne Vorgänge stammen aus anderen Bereichen des Pisaner Contado, z.B. 
aus Elba). Der Pflichtenkreis eines Pisaner Land-Kapitäns von der Vorberei
tung und Durchführung eines Parlamentum bis hin zur Beachtung der Feste, 
an denen er keine Zivilurteile zu sprechen brauchte, wird in realistischer 
Vielfalt verdeutlicht. Es handelt sich dabei um Protokolle tatsächlicher 
Abläufe, um Formulare für bestimmte Ansprachen oder Schriftstücke, um 
Handlungsweisungen und Ratschläge in Zweifelsfällen, um aktenartige Ab
schriften einzelner Vorgänge von Beispielscharakter, insbesondere im Rah
men der niederen Kriminal- und Zivilgerichtspflege. Umfang und Schwierig
keiten des Amtes eines Capitano/Podestà des Contado pisano werden hieraus 
ebenso plastisch erkennbar wie das Verhalten der Landbewohner, etwa bei 
Wahlakten oder den ex officio zu ahndenden Vergehen und Verstößen. 
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Shimizu bietet eine Analyse und kurze inhaltliche Auswertung der Quelle 
(S. 3-37) und schließt daran die Edition der zweiten (kürzeren) Statutenliste 
sowie der beiden Formularien (S. 39-132). Eine Einleitung von Cinzio Vio
lante (S. III-XIV) stellt die Bedeutung dieser Publikation für die Erfor
schung der Stadt-Umland-Beziehungen im itahenischen Spätmittelalter 
heraus. Die Orts- und Personennamen werden durch ein Register erschlos
sen. Man fragt sich nur, warum sich diese schöne Veröffentlichung in ihrem 
Titel als Darstellung gibt, wo es sich doch im wesentlichen um eine - und 
zwar vorzüglich durchgeführte - Quellenedition handelt. Jürgen Petersohn 

Gino Arr igh i , Sull'usura in Lucca nell'XI secolo, Bollettino Storico 
Pisano 43 (1974) S. 21-37. - Gibt Regesten von 8 Urkunden aus verschiede
nen Luccheser Archiven, in denen Immobilien als Pfand für geliehenes Geld 
gesetzt werden. Aus den Postscripta errechnet sich ein Zins von 14,8%-25%. 
Im Anhang Edition von zwei zugehörigen Cartae repromissionis und einer 
einschlägigen Urkunde aus Venedig. W. K. 

Salvatore Andreucc i , Una lite fra il vescovo di Lucca e i frati di 
Altopascio per l'Ospedale di Cerbaia, Giornale Storico della Lunigiana, N. S. 
21 (1970) S. 20-38. - A. schildert den Streit zwischen Bischof Guercius von 
Lucca und dem Hospital Altopascio um das hospitale novum de Cerbaria. Er 
wurde am 22. Juli 1251 in einem Kompromiß gütlich beigelegt : Das Hospital 
blieb weiter Altopascio unterstellt, hatte aber gewisse vom Bischof gestellte 
Bedingungen einzuhalten. - Im Anhang (S. 27-38) veröffentlicht der Verf. 
die entsprechenden Dokumente aus dem Erzbisehöflichen Archiv zu Lucca. 

B. Sz.-B. 

Thomas W. B l o m q u i s t , Administration of a Thirteenth-Century 
Mercantile-Banking Partnership: An Episode in the History of the Ricciardi 
of Lucca, Revue internationale d'histoire de la banque 7 (1973) S. 1-9. -
B. ediert (S. 8-9 aus: Arch. di Stato di Lucca, Archivio dei Notari, no. 24 
fol. 95) die von den Mitgliedern der Luccheser Bankgesellschaft der Ricciardi 
am 1. 8. 1296 vorgenommene Wahl ihrer höchsten Funktionsträger, des 
„Direktors" ' (capud, gubernator, magister) und des Schatzmeisters (in da-
varium, scriptorem et ratiocinatorem librorum et denariorum), und zieht daraus 
Schlüsse auf die innere Organisation der Bank- und Handelsgesellschaften 
im 13. Jh. B. Sz.-B. 

Ronald G. W i t t , Fiorentine Politics and the Ruling Class, 1382-1407, 
The Journal of Medieval and Renaissance Studies 6 (1976) S. 243-267. -
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Wendet sich gegen die Interpretation, die Herde diesem Thema in der Fest
schrift für W. Schlesinger (vgl. QFIAB 55/56 [1976] S. 557) gegeben hat. 

H. M. G. 

Charles M. de La Roneière, L'influence des franciscains dans la 
campagne de Florence au XIVe siècle (1280-1360), Mélanges de l'École 
Francaise de Rome, Moyen äge - temps modernes 87 (1975) S. 27-103. -
Der Vf. untersucht auf Grund von Statistiken der männlichen Vornamen 
(Francesco) und Zusammenstellungen testamentarischer Legate an Franzis
kanerkonvente den Einfluß des Ordens auf dem Florentiner Land. Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß dieser Einfluß sich erst spät (ca. 1300) und nicht durch
gehend bemerkbar macht. Seinen Höhepunkt erreicht er zwischen 1315 und 
1320, schon 1335-40 sinkt er rapide ab. B. Sz.-B. 

Renzo Fan t app i è , Le carte del monastero di San Salvatore di Vaiano 
(1203-1260), Archivio Storico Pratese 49 (1973) S. 3-163. - Ediert 76 um
fangreiche Urkundenregesten und 4 Stücke in vollem Wortlaut. 60 Seiten 
Einleitung bieten eine Geschichte - vor allem Verwaltungsgeschichte - des 
Vallombrosanerklosters im Bisenziotal vornehmlich anhand des hier vorge
legten neuen Materials aus dem Staatsarchiv Florenz, Fondo Badia a 
Ripoli. W. K. 

Alessandro Feder ighi , I Conti Alberti di Certaldo, Miscellanea Sto
rica della Valdelsa 77/78 (1971/73) S. 91-158. - Knappe Geschichte der 
Albertifamilie bis 1203 und folgend der Linie von Certaldo bis ins 16. Jh. 
Bemerkungen zur Geschichte Certaldos. Abdruck einiger wichtiger Doku
mente zur Familiengeschichte. Zwei Stammbäume ohne Einzelbelege. W.K. 

Mino Capperucci(Hg.), Indice 1894-1968,Bullettino Senese di Storia 
Patria 76-81 (1969-1974) 303 S. - C. hat in dem sämtliche bisher erschie
nenen Bände des Bullettino umfassenden, umfangreichen Autoren- und Sach
register neben allen Aufsätzen auch alle Rezensionen und Anzeigen nachge
wiesen. Damit ist ein sehr nützliches, zeitsparendes Arbeitsinstrument ge
schaffen, für das dem Verfasser nicht nur die mit der Erforschung der Ge
schichte Sienas Beschäftigten dankbar sein werden. B. Sz.-B. 

Paolo Cammarosano, La famiglia dei Berardenghi. Contributi alla 
storia della società senese dei secoli XI-XIII , Biblioteca degli „Studi Medieva
li" 6, Spoleto (Centro italiano di studi sull'alto medioevo) 1974,416 S., 11 gè-
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nealog. Taf. - In diesem Buch faßt C. seine Arbeiten zusammen, in deren 
Zentrum die Auswertung der 617 im Chartular des Berardenga-Klosters 
S. Salvatore di Fontebuona überlieferten Urkunden (hrsg. von E. Casanova, 
1914) stand, und ergänzt sie um zwei Kapitel und Appendices. Bei den ersten 
drei Kapiteln handelt es sich - abgesehen von einem Zusatz im zweiten - um 
drei schon früher veröffentlichte (Studi medievali, ser. 3, Bde. X/2, XI und 
XII , 1), leicht überarbeitete Aufsätze des Verfassers (vgl. die Anzeigen der 
ersten beiden in QFIAB 50, 1971, S. 620 und 51, 1971, S. 734). - Das Ergeb
nis ist eine mit Sorgfalt geschriebene Geschichte der Berardenghi, einer der 
großen Familien des Seneser Contado, die sich im Laufe der Zeit in eine Viel
zahl voneinander unabhängiger Familienzweige aufteilte, die - mehr oder 
weniger stark - nach und nach alle unter kommunalen Einfluß gerieten. Be
sonders gut läßt sich dieses Phänomen an den Urgurgieri zeigen, die in der 
zweiten Hälfte des 12. Jh. in Siena ansässig wurden und deren Mitglieder in 
der Folgezeit in der städtischen Führungsschicht aufgingen. - Mit gleicher 
Aufmerksamkeit verfolgt C. die Geschichte des Salvator-Klosters, seine Be
ziehungen zur Gründerfamilie, Camaldoli (dem es mit Sicherheit seit 1098 
unterstellt war), Arezzo und Siena. Die seit Beginn des 12. Jh. zunehmende 
wirtschaftliche Bedeutung des Klosters kommt in dem Erwerb von Grund
besitz, Hospitälern und Mühlen auch außerhalb der Berardenga zum Aus
druck. B. Sz.-B. 

Odile Re don, Le contado de Sienne 1263-1270, une frontière medie
vale, Mélanges de l'École Francaise de Rome, Moyen àge - temps modernes 
87 (1975) S. 105-139. - Die Vf. wertet die für die Jahre 1263-1269 erhaltenen 
Listen der jährlich gewählten Sindici aller von Siena abhängigen Kleinkom
munen aus, ergänzt sie durch die restliche kommunale Quellenüberlieferung 
und kann auf diese Weise eine sehr nützliche Karte des Seneser Herrschafts
gebietes der entsprechenden Zeit herstellen. Die Verwendbarkeit dieser 
Karte wird durch den Nachweis der Plebanatskirchen und einen alphabeti
schen Index erhöht, der die Bezeichnung des jeweiligen Ortes in den Quellen 
(commune, castrum, villa, burgus) wiedergibt. B. Sz.-B. 

Wolfgang H a g e m a n n , Tolentino nel periodo Svevo, Studia Picena 42 
(1975) S. 1-60. - Neben der deutschen Fassung der Geschichte Tolentinos in 
QFIAB 44 (1964) und 46 (1966) ist so auch die italienische Übersetzung voll
ständig. Der erste Teil in Studia Picena 35 (1967) wird hier vom Tode Fried
richs I I . bis 1268 zur endgültigen Eingliederung der Stadt in den Kirchen
staat weitergeführt. Die reichen Dokumentenanhänge der deutschen Fas
sung sind in der italienischen nicht wieder abgedruckt. W. K. 
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Bandino Giacomo Zenobi, Ceti e potere nella Marca pontificia. For
mazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700, Bologna (H 
Mulino) 1976, 323 S., Lire 6000. - Zentrales Thema der Untersuchung bildet 
die dem Adel angehörende Führungsschicht in den sogenannten „terre" -
d.h. den über eine autonome Lokalverwaltung verfügenden, unter der direk
ten Herrschaft des päpstlichen Stuhls stehenden und daher weder städti
schen noch baronalen Interferenzen ausgesetzten Kommunen kleinstädtischen 
Charakters-in den Marken (der Adel in den 22 mit Stadtrecht ausgestatteten 
Stadtgemeinden der Marken bleibt dagegen ausgespart) ; der zeitliche Rah
men reicht vom Spätmittelalter bis ins 19. Jh., der Akzent Hegt auf dem 
18. Jh. Umfangreichstes, aus einer Vielzahl kommunaler Archive stammen
des Quellenmaterial verwertend, ist es dem Autor nicht zuletzt durch die 
Anwendung quantifizierend-statistischer Methoden gelungen, stichhaltige 
Antworten auf seine rechts-, institutions- und sozialgeschiehtlichen Frage
stellungen zu geben und die grundlegende Rolle herauszuarbeiten, die der 
Landadel als Träger der lokalen Fiskal- wie Justizverwaltungen und als 
Zwischenglied zu den päpstlichen Zentralbehörden gespielt hat. Aus der 
Veröffentlichung ergibt sich erstmals ein präzises Bild der Verwaltungsstruk
turen und der sozialen Schichtung in einer der Kirchenstaatsprovinzen 
sowie des numerischen Umfangs (die Analyse umgreift für den Zeitraum 
1730-1780 365 Adelsgeschlechter mit insgesamt 513 Familien), der Heraus
bildung, der Zusammensetzung und der Abgrenzung des nicht-städtischen 
Adels in den Marken. Ein eigenes Kapitel ist vorab soziokulturellen Aspek
ten - Lebensweise, Mentalität und Funktionswandel - dieser Adelsschicht 
gewidmet. Ein besonderes Verdienst des Autors Hegt in der Leistung, ausge
dehntestes Quellenmaterial in knapper, außerordentlich klarer Art und 
Weise verarbeitet und höchst komplexe Zusammenhänge ebenso übersicht
lich wie differenziert dargestellt zu haben; hinzu kommen wertvolle begriff
liche Präzisierungen, dank derer bisher meist sehr unscharf verwendete so
zial- und rechtsgeschichtliche Termini aus dem historischen Kontext heraus 
eindeutig definiert werden. Zu bedauern ist einzig und allein das Fehlen von 
Orts- und Personenregistern. G. L. 

John Paul Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309). Phil. 
Diss. Washington Univ., Dep. of History, Saint Louis, Missouri 1974, IX, 
641 S. in 4°, maschinenschriftlich vervielfältigt. - Diese Dissertation, welche 
die politische Geschichte Perugias im 13. Jh. zum Inhalt hat - den Beziehun
gen zwischen der Stadt und Friedrich IL ist ein eigenes Kapitel gewidmet - , 
beruht auf jahrelangem Studium der Peruginer Quellen, von denen die wich
tigsten im Anhang veröffentlicht werden. Reich an neuen Einsichten und 
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beachtenswerten Interpretationen, gehört die Arbeit zu den seit mehreren 
Jahren auf verschiedenen Ebenen im Gange befindlichen Bemühungen um 
ein neues Verständnis der Vergangenheit Perugias. Es ist zu hoffen und zu 
wünschen, daß diese grundlegende Untersuchung bald im Druck erscheint. 

H. M. G. 

Le Carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo. Pubblicate dalla Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, serie I, voi. 1 : 
Documenti degli anni 1023-1115, a cura di Giorgio Cence t t i , con prefa
zione di Alessandro Pratesi e indici di Giovanna Petronio Nicolaj, Firenze 
(Olschki) 1973, XXII, 398 S. - Ist der erste Band einer auf 7 Bände geplan
ten Serie, die die Urkunden der nahe FoHgno gelegenen umbrischen Abtei 
bis zum Jahre 1231 publizieren will. Hier hat der Meister seiner Schule Maß
stäbe gesetzt, die, wie wir hoffen, auch in den folgenden Bänden eingehalten 
werden. Er sollte das Erscheinen seines Bandes nicht mehr erleben. Drei 
Korrekturgänge sind noch von seiner Hand. A. Pratesi, sein Nachfolger, hat 
es auf sich genommen, die letzten Korrekturen zu lesen, den Band mit einer 
Einleitung zu versehen - von der keine Zeile vorlag - und zum Druck zu 
bringen. Der eigentliche Fonds des Klosters beginnt mit n. 9 von 1077, in 
der erstmals die Kirche und der an ihr wohnende Einsiedler Mainard auf
taucht. Unpräzise Termini der Quellen sowohl für Mainard : Eremita, mona-
chus, abbasetc., wie für das Institut: ecclesia, monasterium, wie auch für sein 
Patrozinium: S. Maria, S. Croce, S. Trinità etc., zeigen eine noch nicht ge
festigte Struktur bis zum Ende des 11. Jh. Trotzdem nahm das Kloster aber 
schnell einen großen Aufschwung. Bis zum Jahre 1100 zählen wir schon 123 
Urkunden. 1112 unterstanden Sassovivo 33 Kirchen und Klöster. Bis 1115 
zählen wir 229 Urkunden - nicht gerechnet die unsicher überlieferten Stücke, 
die C. im Anhang mitteilt und diskutiert. Diesen Aufschwung verdankt S. 
Croce wohl vor allem dem großen Interesse, das seine Patronatsherren, die 
Grafen vonFoligno, ihm entgegenbrachten. Dafür wurde es aber auch in die 
Rolle eines Bollwerks gegen die sich regende Comune gedrängt. Ist der ganze 
Fonds im Erzbischöflichen Archiv in Spoleto erst einmal in so hervorragen
der Weise ediert, wird die Geschichte Folignos im 12. Jh. auf einer neuen 
gesicherten Grundlage stehen. Aber auch die eigentliche diplomatische For
schung könnte großen Gewinn verzeichnen, wenn die von Pratesi im Vor
wort genannten Probleme des ländlichen Notariats einmal in den Blick ge
nommen würden. Dazu wäre aber eine dem reichen Material adäquate Fak
simileedition unabdingbar. Namenindex, Notarsliste, Konkordanz mit den 
Archivnummern und Literaturverzeichnis sehließen den Band. - Inzwischen 
sind erschienen: Bd. II , 1110-65 (V. de Dona to ) ; Bd. IV, 1201-1214 



454 NACHBICHTEN 

(A. B a r t o l i Langeli) ; Bd. VI, 1223-27 (A. de Luca); Bd. VII, 1228-31 
(G. P e t r o n i o Nicolaj). W. K. 

Franco Mezzanot te , Nuove proposte ed acquisizioni sul ducato 
longobardo di Spoleto in due recenti studi, Bollettino della Deputazione di 
storia patria per l'Umbria 71 (1974) S. 117-126. - Vf. bietet eine Bespre
chung bzw. eher die ausführliche Anzeige folgender zwei jüngst erschiene
ner Untersuchungen zu den Spoletiner Herzögen: D. A. Bullough, The 
Writing-office of the Dukes of Spoleto in the Eighth Century, The Study of 
Medieval Records. Essays in Honour of Kathleen Major, Oxford 1971; 
C. Brühl , Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jahr
hundert, QFIAB öl (1971). G. J. 

Emma Taur ino , Osservazioni sui „Missi domini Regis" e sui „comi-
tes Sacri Palatii" nel ducato di Spoleto in età Carolingia, Studia Picena 42 
(1975) S. 76-95. - Vf. untersucht die Tätigkeit zweier zentraler Gruppen 
karolingischer „Verwaltungsbeamter" für das Herzogtum Spoleto. Das sel
tene und unregelmäßige Eingreifen von meist wechselnden Vertretern in 
diesen höchsten Verwaltungsfunktionen im Herzogtum ist ein Beleg für die 
Tatsache, daß die Karolinger das Herzogtum nicht unter direkter strenger 
Kontrolle hielten, ihm vielmehr einen gewissen Spielraum ließen, sofern 
nicht fundamentale Eigeninteressen des Kaisers berührt wurden. G. J. 

Wolfgang Hagemann , L'Archivio Capitolare di Narni e le sue per
gamene fino al 1272, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Um
bria 71, fase. 2 (1974) S. 1-46. - Mit einer kurzen Einleitung über Zustand 
und Geschichte des Archivs wie den Umfang seines Materials (300 Perga
mene, davon einige Stücke nicht Narni betreffend) sind die 53 Urkunden aus 
dem Zeitraum vor 1272 in italienischen Regesten zusammengestellt, DHIII 
189 ist nach dem Original neu ediert. W. K. 

Serafino Pre te , Il „Martyrologium Pharphense" del sec. XI in un 
codice di Ascoli Piceno, Studia Picena 41 (1974) S. 1-11. - Stellt fest, daß 
das in der Mscellanea-Handschrift Bibl. Comunale Cim. n. 4 (XX VT. A. 51) 
enthaltene Martyrolog aus dem Benediktinerkloster S. Vittoria in Matenano 
(Piceno) mit der von S. Schuster, Revue Bénédictine 26/27 (1909/10) nach 
einer Abschrift des 18. Jahrhunderts gedruckten Farfenser Redaktion so gut 
übereinstimmt, daß sich die hier allerdings nicht beantwortete Frage stellt, 
ob dieser Codex der benutzten späteren Abschrift zugrunde lag. W. K. 
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Vlastimila Cechovà, Struktur des Feudaleigentums auf dem Herr
schaftsgut des Klosters Farfa in Mittelitalien im 9.-11. Jahrhundert, Acta 
facultatis paedagogicae Ostraviensis 20, Ser. C-5, Historica VI, 1, Praha 
(Stàtni Pedagog. Nakladatelstri) 1970, S. 3-31. - Die an entlegener Stelle 
erschienene Arbeit (ein Sonderdruck im Besitz des DHI), nach der gedruckten 
Farfenser Überlieferung gearbeitet, zeigt deutlich die geringe FamiHarität der 
Verfasserin mit italienischen Problemen. Lucca ist für sie z.B. ein italieni
sches Kloster. Untersucht wird sehr mechanisch von den Begriffen her die 
Wirtschaftsorganisation und der Ausbau Farfas sowie die Sozialstruktur der 
verschiedenen Grundbesitzerklassen auf Klosterland. Als Zusammenstellung 
nützlich. W. K. 

Massimo Miglio, Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola 
di Rienzo, Studi Romani 23 (1975) S. 442-461. - Zu den Anhängern des Cola 
di Rienzo gehörten Kaufleute, Viehzüchter, Ritter, lokaler Klerus, Notare 
und manche Adelsfamilie, kurzum Gruppen, die sich schon auf Grund ihrer 
disparaten Herkunft schlecht für eine einheitliche politische Aktion eigne
ten. H. M. G. 

Melissa M. Bu l l a rd , ,,Mercatore« Fiorentini Romanam Curiam Se-
quentes" in the Early Sixteenth Century, The Journal of Medieval and 
Renaissance Studies 6 (1976) S. 51-71. - Widerspricht der weitverbreiteten 
Annahme, daß sich die Anzahl der Florentiner Kaufleute in Rom unter den 
Medici-Päpsten Leo X. (1513-1521) und Clemens VII. (1523-1534) merklich 
vermehrt habe. Auch die Anzahl von durchschnittlich 25 bis 30 Florentiner 
Banken in Rom seit 1494 blieb unverändert. Die Florentiner Kaufmann
schaft war bereits vor 1513 fest in Rom etabliert und verfügte vor allem 
wegen des anhaltend großen Geldbedarfs über großen Einfluß auf die Papst
finanzen. Hans Hofmann 

Reinhard Elze-Heinrich Schmidinger-Hendr ik Schu l t e Nord
ho l t (Hg.), Rom in der Neuzeit. Politische, kirchliche und kulturelle Aspekte, 
Wien-Rom (Verlag d. Österr. Akad. d. Wiss.) 1976,208 S. - Der Band geht zu
rück auf ein Seminar, das unter der Leitung von Heinrich Lutz (Wien) im 
Herbst 1972 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Histor. Institut und dem 
Nederlands Instituut am österreichischen Kulturinstitut in Rom stattgefun
den hat. - Heinrich Lu tz verteidigt einleitend (Rom in der Neuzeit - Perspek
tiven und Methodenfragen, S. 9-18) das bewußt weite Rahmenthema und gibt 
die Schwerpunkte an, entlang derer sich die folgenden Beiträge entwickeln. -
Alfred A. S t r n a d (Papsttum, Kirchenstaat und Europa in der Renaissance, 
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S. 19-52) schildert je zwei Pontifikate aus Früh- und Hochrenaissance (Niko
laus V. und Pius II., Sixtus IV. und Julius II.). - Burkhard Roberg (Rom 
und Europa im Zeitalter der katholischen Reform, S. 53-71) beschäftigt 
sich mit Selbstverständnis und Aktivität des Papsttums (Nuntiaturen) im 
16. und beginnenden 17. Jh. - Georg Lu tz (Rom und Europa während des 
Pontifikats Urbans VIII. Politik und Diplomatie - Wirtschaft und Finanzen 
- Kultur und Religion, S. 72-167) legt seinen Vortrag stark erweitert vor. Er 
behandelt in den im Untertitel angegebenen drei Kapiteln das Pontifikat 
des Barberini-Papstes. An seinen Ausführungen zur wirtschaftlichen Situa
tion wird in Zukunft niemand mehr vorbeigehen können, der sich mit dem 
Rom des 17. Jh. befaßt. - Grete Kl ingens te in (Bemerkungen zum Pro
blem „Katholische Kirche und Aufklärung in Österreich", S. 168-178) unter
sucht den „Reformkatholizismus" (E. Winter) des 18. Jh. - Peter van 
Kessel (Rom und die französische Revolution, S. 179-197) legt den Akzent 
auf die positiven Auswirkungen der Reformbewegungen auf das Pontifikat 
Pius' VI. und Pius' VEL - Edith Saurers Beitrag (Rom und der Kirchen
staat im 19. Jh., S. 198-208) beschließt den in der Ausarbeitung unterschied
lichen Band. Sie schildert die nicht mehr-wie früher-in der Gesellschaft ver
wurzelte Kirche des 19. Jh. und geht auf die „politisch, militärisch wie finan
ziell" bedrängte Lage von Papst und Kirchenstaat ein. B. Sz.-B. 

Jacques Revel, Les privilèges d'une capitale: Fapprovisionnement de 
Rome à l'epoque moderne, Mélanges de l'Ecole Francaise de Rome, Sèrie 
Moyen Age - Temps Modernes 87 (1975) S. 461-493. - Der Aufsatz bildet 
Teil einer in dem Zeitschriftenband zusammengestellten Reihe von fünf 
Beiträgen zur Ernährungsgeschichte Roms, Siziliens und Sardiniens vom 
Spätmittelalter bis zum 20. Jh., eingeleitet durch eine methodologisch-pro
grammatische Skizze von Maurice Aymard (S. 455-460). Revel legt in kon
zentrierter Form die Ergebnisse ausgedehnter Archivrecherchen über das 
römische Konsumvolumen (Getreide und Brot, Fleisch, Wein, öl) und seine 
schichtenspezifische Verteilung im 17. und 18. Jh. vor; die umsichtige Ana
lyse der Daten zeigt u.a., daß die quantitativ wie qualitativ außerordentlich 
günstige, auf Kosten des agrarischen Umlands sichergestellte Lebensmittel
versorgung der Stadt Rom im Lauf der Zeit immer einseitiger der Ober
schicht zugute gekommen ist. G. L. 

Rainer Mennel, Anzio und Nettuno 1944. Raum und Gelände eines 
amphibischen Kampfraumes, Militärgeschichtliche Mitteilungen 17 (1975) 
S. 67-74. - Vf. bietet zunächst eine anschauliche geographische Beschrei
bung des Kampfgeländes in Latium, rund 60 km in südöstlicher Richtung 
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von Rom entfernt. (Es sind allerdings nicht die Monti Lepini, die bei Ter
racini das Meer erreichen - S. 67 - , sondern die Monti Ausoni. Velletri ist 
als Tor zur Einsenkung nach Valmontone zu bezeichnen und nicht Cisterna -
S. 70 - , das 14 km entfernt, also im Vorfeld liegt.) Das Gelände, das in der 
Tat keine Ebene ist, erschwerte - besonders auch in der denkbar ungünstig
sten Jahreszeit - die Kämpfe (22. Januar bis 22. Mai) und forderte auf bei
den Seiten hohe Blutopfer, so daß der Brückenkopf - wie sich mancher 
deutsche Veteran sicherlich noch erinnern wird - mit Recht eine „Knochen
mühle" genannt wurde. Sodann führt Vf. die wichtigsten Gründe auf, die 
einen raschen Erfolg sowohl der gelandeten Anglo-Amerikaner als auch der 
sich verteidigenden Deutschen verhinderten. Ein Ausblick auf den deut
schen Rückzug bis zur Grün-Linie im nördlichen Apennin schließt den Auf
satz ab. Vf. stützte sich bei seinen knappen, aber durchaus zutreffenden Aus
führungen auf gedruckte und ungedruckte (hier nur deutsche) Quellen (wohl 
im Bundesarchiv) und auf die einschlägige deutsche und alliierte Literatur. 
Auf einer der drei beigefügten Karten fehlen allerdings der im Text genannte 
Fosso della Moietta, der den Kampfraum nach Westen hin abgrenzte, und 
der Canale Mussolini, der im östlichen Kampfgebiet Hegt. H. G. 

Abbazia di Montecassino, I regesti dell'archivio vol. X a cura di 
Tommaso Lecc i so t t i e Faustino Avagl iano , Ministero per i beni culturali 
e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato LXXXVI (1975) 
LXXII, 365 S. - Die Regestierung der Archivbestände von Montecassino 
geht zügig weiter. Der vorhegende 10. Band ist den Capsulae LXIX-LXXV 
gewidmet. Den Löwenanteil stellen die Urkunden aus Gaeta und Terelle 
(heute eine kleine Gemeinde in den Bergen nördlich von Cassino). Weitere 
Stücke betreffen Spigno, S. Paolo della Foresta, Ceccano, S. Paolo di S. Do
nato, Castelforte, Coreno, Suio, Tagliacozzo, S. Colombano di Castro, Fara 
fiHorum Petri, Pesche und sardische Angelegenheiten. Das Material aus der 
Zeit vor 1200 ist fast durchweg bekannt (veröffentlicht oder regestiert). Die 
Urkunde Nr. 4013 ist offensichtlich infolge eines Druckfehlers auf 1156 statt 
auf 1146 datiert. In der Einleitung werden die Geschicke des Archivs zwi
schen 1818 und 1843 (Tod des Archivars Fraja-Frangipane) geschildert, da
bei auch die ersten Besuche von Mitarbeitern der Monumenta Germaniae 
Historica erwähnt (Pertz, Bluhme). Hervorzuheben sind schließlich die z.T. 
recht gelungenen 12 Tafeln, darunter Nr. I I I eine Urkunde mit der Unter
schrift des Abts Desiderius. H. H. 

Anselmo Len t in i , Uderico e la sua „ars grammatica", Miscellanea 
cassinese a cura dei monaci di Montecassino 39, Montecassino (1975) 224 S., 
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4 Taf. - Die Grammatik des Hildericus beruht zum größten Teil auf bekann
ten Quellen der Antike und des frühen Mittelalters (Donat, Priscian, Isidor 
von Sevilla, anscheinend auch Paulus Diaconus usw.). Deshalb war eine voll
ständige Edition der Ars Hilderici wohl nicht angebracht, und Lentini be
schränkt sich darauf, von dem Codex Casinensis 299, in dem sie überliefert 
ist, die Seiten 2-37 ungekürzt zu publizieren, um dem Leser eine Vorstellung 
von dem Opus zu verschaffen, und im übrigen charakteristische Exzerpte 
aus den restlichen 177 Seiten abzudrucken. Anschließend macht er sachdien
liche Angaben zum Codex, gibt eine Übersicht über den Inhalt und die Glie
derung der Grammatik, weist die Quellen des Traktats nach sowie die Klassi
kerzitate, die in ihm enthalten sind (und durchweg schon in den Quellen ge
standen haben - mit Ausnahme von einem Prudentiuszitat und ein paar 
Bibelzitaten). Ferner macht L. auf Besonderheiten des Lateins aufmerksam. 
Den Autor möchte er am ehesten mit jenem Hildericus, der dem Paulus Dia
conus die Grabinschrift gedichtet hat, identifizieren, wenngleich er die Ver
fasserschaft eines gleichnamigen philosopJms aus Benevent, von dem das 
Chronicon Salernitanum spricht, nicht völlig ausschließen möchte. Zum 
Schluß skizziert er den historischen Rahmen, in den die Ars Hilderici gehört. 
Diese Ausführungen wären jetzt zu ergänzen durch den Aufsatz von Louis 
Hol tz , Le Parisinus Latinus 7530, Synthese cassinienne des arts libéraux, 
Studi medievali ser. 3*, XVI (1975) S. 97-152. H. H. 

Herbert Bloch, The Date of Abbot Richard of Monte Cassino and the 
Problem of his Promotion to the College of Cardinais, Mediaeval Studies 38 
(1976) S. 483-491. - Richard ist als Abt von Montecassino von 1252 bis 1262 
nachzuweisen. Seit 1256 wird er außerdem Kardinal (von S. Ciriaco) ge
nannt. Da überliefert ist, daß Alexander IV. keine Kardinäle kreiert habe, 
nimmt B. an, daß Richard schon von Innozenz IV. zum Kardinal ernannt 
worden sei, allerdings unter der Bedingung, daß er auf die Abtswürde ver
zichten mußte ; Richard habe aber an beiden Titeln festgehalten. H. H. 

Carlo de Frede , Missione segreta a Carlo V, Archivio Storico per le 
Provincie Napoletane 92 (1975) S. 121-154. - In der wirtschaftlichen Not
lage des Jahres 1530 wies das Parlament von Neapel die exorbitante Forde
rung des ~ damals die vizeköniglichen Geschäfte führenden - Kardinals 
Pompeo Colonna zurück, dem Kaiser 600.000 Dukaten Türkenhilfe zu lei
sten. In der Absicht, ein Zahlungsmoratorium zu erreichen, die Zustimmung 
Karls V. zu einer offiziellen Gesandtschaftsreise des Principe Ferrante Sanse-
verini zu erhalten und gegen das rechtswidrige Verhalten des Statthalters 
zu protestieren, schickten die Neapolitaner Barone hinter dem Rücken Co-
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lonnas einen Geheimkurier an den Kaiserhof. Der Aufsatz bietet im wesent
lichen ein Referat des Jahrzehnte nach den Ereignissen verfaßten, 1769 ge
druckten, ebenso farbigen wie als Zeitdokument wertvollen Berichts jenes 
Geheimkuriers - Giovanni Paolo Coraggio mit Namen - über seine aben
teuerliche Mission nach Brüssel, wo er am 28. August 1531 angekommen ist. 
Als ein Zeugnis dafür, wie sehr man offensichtlich auch am Kaiserhof Um
stände und Zweck dieser Geheimmission zu verbergen gesucht hat, dürfte 
sich im übrigen auch eine Quellenstelle interpretieren lassen bei Gerhard 
Müller, Nuntiaturberichte aus Deutschland, I. Abt., 1. Erg.-Bd., Tübingen 
1963, S. 285 (dort verstreut noch weiteres Material zu dem Rahmen, in dem 
das Thema des Aufsatzes steht). G. L. 

Pasquale Lopez, Inquisizione, Stampa e Censura nel Regno di Napoli 
tra '500 e '600, Napoli (Ediz. Del Delfino) 1974, 381 S., Lit. 7500. - Nach 
mehreren Vorarbeiten veröffentlicht Vf. eine umfassende Studie über die 
kirchliche Bücherzensur in Neapel zwischen 1520 und 1620, der ein umfang
reicher Dokumentenanhang beigefügt ist (S. 253-366). Die Einengung der 
freien Meinungsäußerung durch Theologen hatte langwirkende kulturelle 
Auswirkungen zur Folge ; sie führte zu einer ständigen Einschüchterung von 
Intellektuellen, Druckern, Buchhändlern und -käufern, die sich gegen die 
theologisch inspirierte, prinzipiell intolerante Kulturkonzeption zur Wehr 
setzten. Wie in anderen Jurisdiktionsfragen kam es wegen der Bücherzensur 
zu einem Interessenkonflikt zwischen weltlicher (Vizekönig) und kirchlicher 
Macht (Erzbischof, Nuntius, Inquisitor), der zu zahlreichen Spannungen 
führte. P. Lopez bietet einen gut dokumentierten Einblick in das soziale 
Leben und die kulturellen Konflikte Neapels zur Zeit der Gegenreformation. 

K . J . 

Paolo Macry, Mercato e società nel regno di Napoli. Commercio del 
grano e politica economica nel Settecento, Storia: Saggi e ricerche 7, Napoli 
(Guida) 1974, 518 S., m. Kt. u. Tab., Lire 7000. - Die Untersuchung, der 
die sorgfältige, systematische Auswertung ausgedehnter Archivbestände vor 
allem in Neapel, Lecce und Foggia zugrunde liegt, bildet einen gewichtigen 
Beitrag zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Königreiches Neapel 
zwischen 1735 und 1792 - und das heißt: in den Jahrzehnten, die vom Be
ginn der Bourbonenherrschaft über die große Agrar- und Versorgungs
krise der Jahre 1755-1764 bis zu den ersten Erfolgen der landwirtschaftlich-
wirtschaftspolitischen Reforminitiativen am Vorabend der Krise des Ancien 
regime reichen. Drei Fragenkomplexe stehen im Mittelpunkt der Unter* 
suchung: zum einen die Agrarproduktion (vorab die Getreideproduktion), 
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ihre strukturellen Bedingtheiten und ihre Entwicklung, sowie der Handels
markt und die Verteilungsmechanismen - Handelskanäle und -barrieren, 
Preisbildung, Bedeutung der „Annona"-EingrifFe, Rolle des Exports - auf 
dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher; zum anderen die Kurve der 
Getreidepreise und die Faktoren, die das in den einzelnen Landesteilen stark 
unterschiedliche Preisniveau bestimmten; schließlich die Ausarbeitung der 
Reformtheorien im Agrar- wie Handelsbereich und der Prozeß ihrer Umset
zimg in wirtschaftspolitische Maßnahmen von staatlicher Seite. 6 . L. 

Michel Baiard , Amalfi et Byzanze (Xe-XIIe siècles), Travaux et Mé-
moires 6 (1976) S. 86-95. - B. gibt nach den bekannten Quellen einen gut les
baren Überblick über die Beziehungen zwischen Amalfi und Konstantinopel 
und über den amalfitanischen Handel im östlichen Mittelmeer in der Zeit vom 
10. bis ins 12. Jahrhundert, ohne zu nennenswert neuen Ergebnissen zu kom
men. Er weist darauf hin, daß nach der Eingliederung des Dukats in das 
normannische Reich der amalfitanische Handel mit dem Orient langsam 
zurückgegangen sei, um sich immer mehr auf die italienischen Märkte zu 
konzentrieren, daß es sich also im 12. Jahrhundert nicht um einen Nieder
gang, sondern nur um eine Umorientierung des amalfitanischen Handels ge
handelt habe. V. v. F. 

Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, m (1175-
1272). Esempi di scrittura minuscola in carte ravellesi dei sec. XII-XIII , a 
cura di Bianca Mazzoleni, Univ. degli Studi di Napoli. Istituto di Paleo
grafia e diplomatica 8, Napoli (Arte Tipografica Napoli) 1975, 59 S., 6 Taf., 
Lit. 2000. - Die Herausgeberin ediert 23 Notariatsurkunden des 12. und 
13. Jh. aus dem Archivio vescovile von Ravello. Es fällt auf, daß acht dieser 
Urkunden, also mehr als ein Drittel, außerhalb Ravellos und des Dukats 
von Amalfi ausgestellt worden sind, und zwar in Termoli, Sarno, Bitonto, 
Brindisi, Aversa und Melfi. Sie betreffen aber alle entweder Ravellenser 
Bürger, die in einer dieser Städte leben (sire Damiano Mavelli . . . predicte 
civitatis Botonti habitatori: n. 4 p. 5), oder Leute, die aus Ravello stammen, 
aber inzwischen das Bürgerrecht einer anderen Stadt erworben haben (Pan
taleo . . . /. qd. Johannis Pironti Bavellensis, Brundusii civis: n. 13 p. 25). 
In Brindisi gab's 1233 sogar zwei iudices, die als „in Brundusio Bavellensis 
iudex" bzw. „Bavellensis et Scalensis in Brundusio iudex" (n. 13 p. 27) unter
schreiben, was auf eine größere ravellensische Niederlassung dort schließen 
läßt. Die hier veröffentlichten Urkunden sind also eine wichtige Quelle für 
die Mobilität der Bevölkerung Ravellos in spätnormannischer und stau-
fischer Zeit. Sie wird auch bestätigt durch ein Judikat aus dem Jahre 1178, 
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in dem es heißt, daß „maior pars EaveUensium causa mercationis absens" sei 
(M. Camera, Memorie I, p . 365). V. v. F. 

Anselmo Lent in i -Faust ino A v a g l i a n o , I carmi di Alfano I arcives
covo di Salerno, Miscellanea cassinese 38 (1974) XVI, 264 S. - In der mit
telalterlichen Dichtung gebührt Alfanus von Salerno ein Ehrenplatz ; denn 
er ist einer der ganz wenigen, die der Antike nicht nur Hexameter und Penta
meter, sondern auch die komplizierteren Versmaße des Horaz entlehnen. 
Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen über ihn gibt (vor allem M. 
Schipa, M. Manitius, G. Falco und N. Acocella sind da zu nennen), darf sein 
Werk noch als wenig erforscht gelten. Um so erfreulicher ist es, daß A. Len-
tini dem Erzbischof von Salerno neuerdings mehrere Arbeiten gewidmet hat, 
und seine Bemühungen gipfeln nun in der neuen Ausgabe der Gredichte, die 
er zusammen mit F. Avagliano vorlegt. Da es sich hierbei um die erste kriti
sche Edition handelt, waren überhaupt erst einmal die Handschriften und 
alten Drucke zu sichten und zu werten. Dies tun die Herausgeber in der 
ausführlichen Einleitung und stellen hier auch diejenigen Stücke zur Dis
kussion, deren Zuschreibung nicht über jeden Zweifel erhaben ist (die sie 
aber dankenswerterweise ebenfalls in die Sammlung aufnehmen). Dabei 
haben sie u. a. die Translatio XII fratrum (MGH SS. rer. Lang. S. 574-576), 
die bislang ins 8./9. Jahrhundert gesetzt wurde, ganz eindeutig als ein Werk 
des Alfanus erwiesen. Im übrigen enthält die Einleitung wertvolle Mitteilun
gen über Sprache und Verstechnik der Dichtungen. Die Edition umfaßt 
insgesamt 68 Nummern (einschl. der zweifelhaften). Das meiste davon sind 
kürzere, 1-2 Seiten lange Stücke. Es sind Heiligenhymnen, Inschriften, Ge
dichte auf Personen und ähnliches. Am umfangreichsten ist die Geschichte 
der XII fratres, eine Art Epyllion von genau 1000 Hexametern. Hier findet 
der Dichter Gelegenheit, sowohl sein Wissen von den antiken Göttern aus
zubreiten (welches er Vergil, Ovid und anderen Vorlagen verdankte) als 
auch den biblischen Schöpfungsbericht bis hin zu Kain und Abel in Verse 
zu fassen. Außerdem ist er in Einzelheiten von den beiden Translationes s. 
Mercurii abhängig, die G. Waitz in der SS. rer. Lang. S. 576-580 veröffent
licht hat. Vgl. Alfanus carm. 13, 700 mit Waitz S. 578 v. 28, carm. 13, 955f. 
mit Waitz S. 580 v. 97, 101 und S. 577 Z. 40 (iure ratus), carm. 13, 959f. 
(telasqm pavitas pectine Phocaico, quas lento stamen usw.) mit Waitz S. 577 
Z. 42 ftelis Phocaico stagmine textis) und carm. 13, 974 mit Waitz S. 579 v. 
47, 52. Das zweitlängste Stück der Sammlung (Nr. 14) ist eine „Beichte", 
z. T. in Distichen, z. T. bloß in Hexametern geschrieben. In dieser für die 
Frömmigkeitsgeschichte nicht uninteressanten Confessio lehnt sich Alfanus 
in den Versen 260-309 sehr stark an Seneca, De Providentia (2,2 ; 6, 3-7) an, 
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den er weitgehend bloß ins Metrum umschmilzt, freilich dann auch christ
lich interpretiert (vgl. De prov. 6, 7 mit v. 305 f. : im ersten Fall Flucht vor 
dem Übel in den Tod, im zweiten Flucht in die Fremde). - Die Überlieferung 
der Gedichte ist nicht gerade schlecht (am wichtigsten ist der zeitgenössische 
oder fast zeitgenössische Codex Casinensis 280). Trotzdem kann der über
lieferte Text an mehreren Stellen nicht richtig sein, und die Editoren haben 
daher sehr einfühlsam emendiert. Gleich auf der ersten Seite kann man ihre 
Verbesserung in 1,11 (mente minutus statt munitus) noch durch den Hin
weis auf die Parallele in 13,419 abstützen. Es bleibt freilich noch eine Reihe 
von obskuren Stellen und damit Raum für weitere Emendationen. So ist 1, 9 
vielleicht nodus statt nodum, 2, 6 flaminis statt fluminis, 13, 221 domum 
statt domus und 13, 354 morantur statt morentur (im Hinblick auf das paral
lele sunt) zu lesen. 13, 909f. scheint mir keine Emendation erforderlich zu 
sein; denn ipsa kann sich auf Beneventum beziehen (zum Genus der Städte
namen s. S. 52). 13, 922 ist cumulandi cuius honoris fsaepe laborabaJt) wohl 
zu verbessern zu cumulando . . . honori. 14, 234 ist aliter statt alitur, ebd. v. 
264 athhta statt ai laeta, ebd. v. 284 inspicies statt in species zu lesen (vgl. 
Seneca de prov. 2, 3; 6, 5), ebd. v. 301 nicht ein Punkt, sondern ein Frage
zeichen hinter felicior zu setzen. Ebd. v. 275 ist occurrunt angesichts des pa
rallelen lateant vermutlich in occurrant zu ändern (Seneca de prov. 6, 4: 
occurrunt . . . latent). 20, 16 lesen Schipa und Acocella accidit statt occidit, 
was vielleicht einen besseren Sinn gibt (Eoctulit hanc - d. h. die Stadt Sa
lerno - Babylon peregrinis rebus et aurojsphaera quibus solis accidit ampia 
locis). In 20, 39 ist wohl nur aus Versehen hinter lorica ein Semikolon statt 
eines Kommas gesetzt worden. 22, 29 ist inediam weder sinnvoll noch me
trisch möglich. In 24, 37 nee quia fertur et es quo sis mihi carior orbe muß es 
vermutlich est statt es heißen (zur Konstruktion vgl. ebd. v. 48). - Mit die
sen Anmerkungen sind die textkritischen Probleme, die die Gedichte des 
Alfanus aufgeben, nicht erschöpft. Aber daß sie jetzt angegangen werden 
können, verdanken wir der sorgfältigen Edition der beiden Patres aus Monte-
cassino, die der Forschung überhaupt erst eine neue Grundlage bietet. Last, 
not least sei die ansprechende Aufmachung erwähnt, durch die sie uns er
freut. H. H. 

Franca Assante , Città e campagne nella Puglia del secolo XIX. 
L'evoluzione demografica, Cahiers internationaux d'histoire économique et 
sociale 4 (1975) S. 1-424. - Anknüpfend an ihre früheren demographischen 
Untersuchungen hat A. hier die Bevölkerungsgeschichte zu einer Sozial
geschichte ausgeweitet. Die Menschen, die sie dem Leser vorführt (1815 
etwa 830.000 und 1901 etwa 2 Mill.), bleiben nicht nur Ziffern (obgleich der 
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Band von diesen gedrängt voll ist und die Darstellung von einem 135 Seiten 
starken statistischen Anhang abgeschlossen wird), sondern leben und wan
deln sich. Wohltuend und für derartige Untersuchungen durchaus nicht 
selbstverständlich ist es, nicht bloß über Veränderungen des generativen 
Verhaltens, in der Sterblichkeit usw. belehrt zu werden, sondern auch dar
über, wer und warum emigrierte, wer und wie für höhere Löhne und ein er
träglicheres Leben kämpfte. Die Bauern Apuliens emigrierten weniger und 
begannen sich früher zu organisieren und zu streiken als ihre Leidensgenos
sen in anderen Teilen Süditaliens und auf den Inseln. Zum Teil hing das mit 
den besonderen Agrarstrukturen der Region zusammen, doch vor allem mit 
der ungewöhnlichen Siedlungs weise. Die große Mehrheit der Bauern und 
Tagelöhner lebte in stadtähnlichen Gemeinden, und noch gegen Ende des 
Jahrhunderts waren auch die eigentlichen Städte „città contadine". Das 
„Dorf" Andria, das schon Gregorovius' Erstaunen erregte, zählte 1901 rund 
50.000 Einwohner. Diese Stadtdörfer bildeten am frühen Morgen einen rie
sigen Markt für Arbeitskräfte, die allein durch die Stadttore aufs Land ge
langen konnten. Die Tore zu versperren, bedeutete Streik. Dieses Kampf
mittel machte die Stärke des apulischen Proletariats aus. Für die Landwirt
schaft und überhaupt für die wirtschaftliche Entwicklung hatte diese Be
völkerungskonzentration dagegen mannigfache und sehr gravierende nega
tive Folgen, deren Überwindung selbst heute noch nicht abzusehen ist. Wer 
um ein besseres Verständnis der sog. „Südfrage" bemüht ist, kann an dieser 
Publikation nicht vorbeigehen. V. H. 

André Guillou, La soie du katépanat d'Italie, Travaux et Mémoires 6 
(1976) S. 69-84. - Ausgehend von den Angaben des sogenannten Brebions 
von Reggio (Kalabrien) über den Anbau und die Nutzung des Maulbeer
baums in Kalabrien (ca. 1050), gibt der Vf. einen interessanten Überblick 
über Seidenproduktion und -handel nicht nur im mittelalterlichen Süditalien, 
sondern im ganzen Mittelmeerraum. Es ist nicht immer ganz durchsichtig, 
wie G. zu seinen Zahlen (z. B. Anzahl der Maulbeerbäume in Kalabrien, 
Menge der jährlichen Blätterernte und die daraus resultierende Menge der 
jährlich produzierten Rohseide) kommt, zumal da das Brebion von Reggio, 
die einzige Quelle, die ausführliche Angaben über Maulbeerbäume und Blät
terernten macht, nicht vollständig erhalten ist. V. v. F. 

Corrado Bozzoni , Calabria Normanna. Ricerche sull'architettura dei 
secoli undicesimo e dodicesimo, Saggi di storia dell'architettura, diretti da 
RenatoBonelli 1, Roma (Officina Edizioni) 1974,217 S., 113 Abb., 32 Zeichn., 
Lit. 5000. - Nach einer etwas dürftigen historischen Einleitung, in der die 
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normannische Kirchenpolitik in Kalabrien mit Schlagworten wie „liquida
zione del monachesimo greco" gekennzeichnet wird, behandelt der Vf. aus
führlich die Baugeschichte der frühnormannisehen Kirchen in Kalabrien, 
unter besonderer Berücksichtigung von S. Maria della Roccella und der 
Kathedrale von Gerace. V. v. F. 

Luigi I z z o, Agricoltura e classi ruraü in Calabria dall'Unità al fascismo, 
Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale 3 (1974) S. 1-237. -
Dies ist nicht einfach ein langer Aufsatz, sondern eine in sich geschlossene 
Sozialgeschichte einer ganzen Region, die in der Vergangenheit wie heute zu 
den ärmsten und ausgepowertsten Italiens gehört. Obgleich Vf. von einem 
methodisch recht traditionellen Ansatz ausgeht und keine ungedruckten 
Quellen benützt, ist es ihm gelungen, dieses Drama von Armut und Aus
plünderung des Landes und der Bauern in seinen vielfaltigen Aspekten ein-
zufangen. Gedruckte Quellen und Darstellungen hat Vf. so gut wie voll
ständig ausgewertet und seiner eigenen Darstellung zahlreiche Tabellen und 
Schaubilder beigefügt, die über die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme Aufschluß geben. In jeder Hinsicht ist dieser Aufsatz eine will
kommene Fortführung und Ergänzung der Arbeiten von E. Misèfari 
(Storia sociale della Calabria. Popolo, classi dominanti, forme di resistenza 
dagli inizi dell'età moderna al XIX secolo, Milano 1976, und Le lotte con
tadine in Calabria nel periodo 1914-1922, ib. 1972). V. H. 

Salvatore T r a m o n t a n a , I Normanni di Sicilia: direttrici di ricerca 
per nuove prospettive di lavoro, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 71 
(1975) S. 207-286. - Ausführlicher und kritischer Überblick über die Histo
riographie der letzten hundert Jahre zur Geschichte Siziliens in normanni
scher Zeit. Dabei werden auch die jüngsten archäologischen Arbeiten zur 
ländlichen Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Siziliens berücksichtigt, 
die häufig an so entlegener Stelle publiziert wurden, daß sie von den Histo
rikern übersehen werden. V. v. F. 

Christian Giordano, Handwerker- und Bauernverbände in der sizi
lianischen Gesellschaft. Zünfte, Handwerkerkonfraternitäten und Arbeiter
hilfsvereine zwischen 17Ö0 und 1890. Mit einer Einführung von W. E. Mühl
mann: Heidelberger Sizilienforschung: Ein Rückblick nach zwölf Jahren, 
Heidelberger Sociologica 14, Tübingen (Mohr) 1975, XXII, 198 S., DM 39.-
In der Einleitung und in der Zusammenfassung stellt der Autor selbst klar, 
daß die Arbeit nur einzelne Aspekte des im Titel angekündigten Themas 
behandelt. Die sizilianischen Zünfte (Maestranze) sowie die von diesen oft 
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nur schwer unterscheidbaren religiösen Bruderschaften (Konfraternitäten) 
werden für das Jahrhundert vor der Einigung und die Hilfsvereine der Hand
werker, Arbeiter und Bauern (Società di Mutuo Soccorso) bis zum Vorabend 
der Bewegung der Fasci Sicüiani (1893/94) im wesentlichen unter zwei 
Aspekten betrachtet : „den Interrelationen zwischen diesen Verbänden und 
den Erscheinungen von Klientelismus und Patronage einerseits und Fak-
tionalismus in politischen Kämpfen andererseits" (S. 146). Diese postulier
ten Interrelationen vermag der Autor nicht überzeugend nachzuweisen, 
und insgesamt reiht seine Dissertation sich unter die mißglückten Versuche 
seitens der Soziologen ein, ihrem Fach die Geschichte in Bruchstücken ein
zuverleiben und dabei alles außer Acht zu lassen, was sich ihren „Modellen" 
nicht einfügt. Den größten Schaden von einem solchen Vorgehen hat die 
Soziologie selbst. V. H. 

Pier Maria Conti , La vicenda amministrativa della Corsica nell'alto 
medioevo, Bollettino storico pisano 43 (1974) S. 11-19. - Vf. bietet einen 
Abriß der außerordentlich wechselvollen Geschichte Corsicas, das vom Ein
fall der Vandalen bis zur Zeit der Langobarden einen ständigen Wechsel von 
Fremdherrschaften erlebte und erst unter letzteren wieder seine - ursprüng
liche - Zugehörigkeit zur Halbinsel (näherhin zu Toscana) fand, was außer 
dem - für die Insel allerdings lebenswichtigen - militärischen Schutz wieder 
geregelte Verhältnisse in Rechtsprechung und Verwaltung mit sich brachte. 

G.J . 
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