


QUELLEN UND FORSCHUNGEN 
AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN 

BAND 59 

JióÌLl 





QUELLEN UND FORSCHUNGEN 
AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN 

HERAUSGEGEBEN VOM 

DEUTSCHEN 

HISTORISCHEN INSTITUT IN ROM 

BAND 59 

MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN 

1979 



( Bayerisch© | 
I Staatsbibliothek I 
l Minchen I 

ISSN 0079 - 9068 

€> 

Max Niemeyer Verlag Tübingen 1979 

Alle Rechte vorbehalten • Printed in Germany 

Gesamtherstellung : 

Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Kempten/AUg&u 



INHALTSVERZEICHNIS 

Jahresbericht 1978 VII-XXVII 

Ulrich Schwarz, Regesta Amalfitana. Die âlteren Urkunden 
Amalfis in ihrer Überlieferung. II. . . . . . . . . .. 1-157 

Jürgen Petersohn, Papstschisma und Kirchenfrieden. Gei
stesgeschichtliche Stellung und stadtromischer Hinter-
grund des Traktats "De vera pace contra schisma sedis 
apostolicae" aus dem Jahre 1171. . . . . . . . . .. 158-197 

I,udwig Schmugge, Der "Tractatus de habilitate temporis ad 
processum versus Italiam". Eine Aufforderung an Kaiser 
Karl IV. zu einem dr;tten Italienzug (1376/78). . . . . 198-243 

Richard C. Trexler, The Episcopal Constitutions of Antoninus 
of Florence . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 244-272 

Paul Oskar Kristeller, Die Stellung der Ethik im Denken der 
Renaissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-295 

Christol Dipper, Revolution und Reaktion im Jakobinismus. 
Zur Agrarpolitik der italienischen und deutschen Jako-
biner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296-333 

J.othar Burchardt, Gründung und Aufbau des preuBischen 
Historischen Instituts in Rom. . . . . . . . . . . . 334-391 

Dietrich v. Delhaes-Guenther, Die Bevolkerungspolitik des 
Faschismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392-420 

Helmut Goetz, Agostino Gemelli ed il giuramento deI 1931. 421-435 

Miszellen: 

Hermann M. Goldbrunner, Poggios Dialog über die Hab-
sucht. Bemerkungen zu einer neuen Untersuchung. . . 436-452 

Mario Speroni, Lorenzo Valla a Pavia: il libellus contro 
Bartolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453-467 

Jürgen Miethke, Eine unbekannte Handschrift von Petrus 
de Paludes Traktat "De potestate pape" aus dem Besitz 
Juan de Torquemadas in der Vatikanischen Bibliothek 468-475 

Nachrichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476-585 





DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

JAHRESBERICHT 1978 

Am 11. Juni ist der langjährige, im Frühjahr 1976 in den Ruhe
stand getretene ehemalige Stellvertreter des Institutsdirektors, Dr. 
Wolfgang Hagemann , nach langer schwerer Krankheit gestorben. 
Mit den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen haben ihn 
die Mitglieder des Instituts am 15. Juni auf dem ,,Cimitero Acattolico" 
an der Cestius-Pyramide zur letzten Ruhe geleitet. Der Unterzeichnete 
und Dr. H. Goldbrunner ehrten in ihren Gedenkworten den Toten und 
würdigten seine Verdienste um das Institut (s. auch H. Dieners 
Nachruf in QFIAB 58, S. XXIVff.). 

Personalveränderungen und Mitgliederbestand 

Aus dem Institut ausgeschieden sind die Gastassistentin Dr. 
Helga Lühn ing (am 30. 4.), Archivrat Dr. H. Hofmann (am 30. 6.), 
Archivoberrat Dr. U. Seheschkewi tz (am 30. 9.), die wissenschaft
liche Aushilfskraft Dr. K. J a i t n e r (am 31. 12.), die Stipendiaten Dr. 
P. Rossi (am 31. 1.), Dr. Silke Leopold (am 31. 3.), die Sachbearbei
terin Margarete Weisser (am 30. 9.). 

Neu eingetreten sind der Gastdozent Prof. J .Mie thke aus Berlin 
(am 1. 10.), der Gastassistent Dr. T. Schmid t aus Tübingen (am 1. 1.), 
die wissenschaftliche Aushilfskraft Dr. M. W o j t o w y t s c h (am 1. 7.), 
Archivoberrat Dr. H. Leerhoff (am 1. 10.), die Stipendiaten Dr. 
Corinna Gaedeke (am 1. 1.), cand. phil. A. R o t h (am 1. 1.), cand. 
phil. Elisabeth Dieder ichs (am 1. 4.), cand. phil. R. P a u l e r (am 
1. 9.), Dr. Mariarosa Cortesi (1. 9.-30. 11.), cand. phil. V. R e i n h a r d t 
(am 1. 10.), cand. phil. J. C h a r n i t z k y (am 1. 11.), die Diplombiblio-
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thekarin Elisabeth P i t z (am 1. 1.), die Sachbearbeiterin Hildegard 
E l e u t e r i - S c h n e i d e r (am 1. 10.), als Aushilfskraft die Bibliotheks-
inspektorin Sabine K i n d e r aus Münster (am 1. 4.). 

Im Januar wurde Dr. H. Diener , der Stellvertreter des Direk
tors, zum wissenschaftlichen Oberrat ernannt. - Wie bisher waren im 
Institut tätig die Damen R. Hermes , G. L e h m a n n - B r o c k h a u s , 
Dr. L. Piu, V. T o r u n s k y und E. Wodra ska sowie Amtmann 
K. Thomas und die Doktoren H. Goetz, H. M. Goldbrunner , 
A. B. Hasler , W. Kurze , F. L i p p m a n n , G. Lutz , J. P e t e r s e n und 
W. W i t z e n m a n n . Ständige Gäste des Instituts waren weiterhin Dr. 
Vera v. P a l k e n h a u s e n und Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r und seit 
dem Herbst cand. phil. G. Kuck. 

Für das Institut arbeiteten Dr. R. Adam - Bonn (Francesco 
Filelfo), Prof. L. B u r c h a r d t - Konstanz (Anfänge des preußischen 
Historischen Instituts in Rom), Dr. V. Scher l ieß - Tübingen (Die 
,,Opera buffa"), Dr. Sabine Weiß - Innsbruck (Repertorium Germani-
cum) und R. Wiesend M. A. - Würzburg (B. Galuppis Oper „L'Ales
sandro nell'India"). 

Länger als vierzehn Tage arbeiteten im Institut : 

Dr. R. Adam - Bonn Dr. Helga Lühning - Erlangen 
Dr. M. Behnen - Göttingen Dr. Piroska M&thé - Bern 
Dr. J . Burkhardt - Stuttgart Prof. Dr. E. Meuthen - Köln 
Dr. D. v. Delhaes-Günther - Essen Prof. Dr. H. Mordek - Freiburg 
Dr. D. Girgensohn - Göttingen Dr. Marlene Polock - München 
Prof. Dr. P. Herde - Würzburg Dr. V. Scherließ - Tübingen 
Dr. G. Jenal - München 

Chronik des Instituts. Öffentlichkeitsarbeit 

Die baulichen Sicherheitsmaßnahmen sind bis zum Ende des 
Jahres fast ganz zum Abschluß gebracht worden. Sie haben sich lange 
hingezogen, und der Berichterstatter und seine Mitarbeiter mußten 
oft versuchen, so viel „pazienza" aufzubringen, wie die von der ört
lichen Dienststelle der Bundesbaudirektion beauftragten Baufirmen 
voraussetzten. Wenn alles fertig ist, d. h. 1979, wird das Institut endlich 
in dem Zustand sein, der seit längerem als nötig erscheint. 
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Am 3./4. Oktober wurde das Institut von dem neuen Unter
abteilungsleiter Ministerialdirigent Dr. E. Wienho l t z erstmals be
sucht. Die ausführlichen Gespräche an diesen beiden Tagen waren für 
den Unterzeichneten so nützlich und hilfreich, daß er auf baldige 
Wiederholung dieses ersten Besuches hofft. Dankbar vermerkt er 
ferner die Besuche der Botschafter am Heiligen Stuhl und am Quirinal, 
Dr. W. Gehlhoffund Dr. H. Arnold, sowie von R. W a l t h e r M.d.B. 
(am 26. 10.). Die zahlreichen Fachkollegen (vor allem Deutsche und 
Italiener) und ebenso die Angehörigen der Bundesbaudirektion, der 
deutschen Botschaften in Rom und anderer deutscher Institutionen, 
die das Institut und seinen Direktor aufgesucht haben, können leider 
nicht einzeln aufgezählt werden. 

Am 21. 3. fand in Rom die 12. Sitzung des wissenschaftlichen 
Beirats des Instituts statt, an der unter der Leitung des Vorsitzenden 
Prof. H. F u h r m a n n die Professoren J. F leckens te in , H. Lutz , 
E. Meuthen und G. Müller teilnahmen (die Professoren Th. Schie
der und K. D. E r d m a n n waren leider verhindert), als Vertreter des 
BMFT Min.-Rat Dr. K. Pe te r sen , ferner als gewählte Vertreter der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts Dr. H. Diener und Dr. 
G. Lutz , als Vertreter des Personalrats Dr. K. J a i t n e r , als Gäste die 
Direktoren der Deutschen Historischen Institute in London und Paris, 
die Professoren K. F. Werne r und W. Mommsen, und der Unter
zeichnete. Zu der Aussprache über den Jahresbericht des Instituts
direktors wurden alle zur Zeit ortsanwesenden Institutsmitarbeiter 
zugezogen. Schon vorher hatten die Beiratsmitglieder die Möglichkeit, 
mit den Mitarbeitern über ihre Arbeiten zu diskutieren. Dem Betreuer 
der musikgeschichtlichen Abteilung, Prof. M. Ruhnke , schuldet der 
Unterzeichnete aufrichtigen Dank für die erfreuliche Zusammenarbeit. 

Der Personalrat traf sich monatlich mit dem Direktor, seinem 
Vertreter und dem Verwaltungsleiter zur Erörterung der jeweils an
stehenden Angelegenheiten. Am 19. 6. und am 11. 12. veranstaltete er 
die vom Personal Vertretungsgesetz vorgesehenen Personal Versamm
lungen, darüber hinaus am 30. 10. eine außerordentliche Personalver
sammlung. 

Seit dem Frühjahr versammelten sich die wissenschaftlichen 
Mitglieder des Instituts monatlich an einem „jour fixe" zur Bespre
chung gemeinsamer Probleme. Außer den Berichten einzelner Teil-
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nehmer über die von ihnen besuchten Tagungen, Kongresse und der
gleichen diskutierten sie auch - nach kurzem Vortrag - einzelne 
Arbeits vorhaben, die noch nicht so weit gediehen sind, daß sie zum 
Gegenstand eines ,,Mittwochs Vortrags" (vgl. S. XXI) gemacht werden 
konnten. 

Ende August besuchte ein Fernsehteam des Saarländischen Rund
funks unter Leitung von B. Schmitz das Institut. Das Ergebnis der 
Aufnahmen und Gespräche ist im 3. Programm des Saarländischen 
Rundfunks am Abend des 1. Nov. ausgestrahlt worden, war jedoch in 
Rom nicht zu empfangen. Ein Interview mit Dr. Hasler über seine 
Forschungen zum Führerkult wurde bei dieser Gelegenheit aufge
nommen. 

Mit der Beantwortung zahlreicher Anfragen, vor allem aus 
Deutschland und aus Italien, waren besonders die Herren Diener, Elze, 
Goldbrunner, Lippmann, Lutz und Petersen befaßt. Rat und Hilfe für 
Auswärtige, die hiesige Archive und Bibliotheken zu besuchen hatten, 
gaben vor allem Dr. Diener und Dr. Petersen. Die Redaktionsarbeiten 
für die Institutsveröffentlichungen trafen, soweit sie nicht nachstehend 
eigens erwähnt werden, vor allem den Unterzeichneten, ferner die 
Herren Diener, Hasler und Petersen. 

Wie in jedem Jahresbericht muß auch in diesem bedauert werden, 
daß es nicht möglich ist, allen Personen und Instanzen namentlich zu 
danken, welche die Arbeiten des Instituts und/oder seiner Mitglieder 
und Gäste bzw. Besucher durch ihr freundliches Entgegenkommen 
eigentlich erst möglich gemacht haben. Wir bitten sie alle, ihren Arteil 
an dem hier ausgesprochenen pauschalen Dank entgegenzunehmen. Er 
gilt ebenso der Vatikanischen Bibliothek, dem Vatikanischen Archiv 
und vielen kirchlichen Archiven und Bibliotheken in Italien wie dem 
Archiv des italienischen Außenministeriums, dem Archivio Centrale 
dello Stato in Rom und zahlreichen staatlichen und städtischen 
Archiven in Italien, ferner einigen Archiven und Bibliotheken in 
Deutschland. 

Bibliotheken, Archiv und Fotosammlungen des Instituts 

Der Zuwachs der Bibliothek des Historischen Instituts betrug 
3243 Bände, die Bibliothek der musikgeschichtlichen Abteilung wurde 
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um 910 Bücher und Noteneditionen und 86 Mikrofilme bzw. Kopien 
vermehrt. Die BesuchszifFer der beiden Bibliotheken hielt sich mit 
1798 Präsenzen ziemlich genau auf dem Stand des Vorjahres. 

Das Archiv des Instituts wurde von Dr. H. Hof m a n n geordnet, 
verzeichnet und vorläufig aufgestellt. Für die endgültige Aufstellung 
soll 1979 eine Kompaktus-Anlage errichtet werden. Das reiche in den 
90 Jahren seit der Gründung des Instituts angesammelte Archiv
material (ca. 80 m wissenschaftliche Materialien, Gelehrtennachlässe, 
Akten und Registratur) ist damit endlich überschaubar und verfügbar 
geworden. Der unermüdliche Arbeitseifer von Dr. Hofmann verdient 
volle Anerkennung. Zu verdanken ist ihm auch die Grundlegung für 
eine Dokumentation zur Geschichte des Instituts, die freilich bis zur 
100-Jahrfeier des Instituts (1988) noch weiter auszubauen ist. - Das 
von Dr. H a g e m a n n im Auftrag der Monumenta Germaniae Historica 
bearbeitete Material für die Edition des im letzten Krieg verbrannten 
Registers Friedrichs II . wurde den Monumenta in München zurück
gegeben. Kopien der einzigen (verlorenen) Handschrift, der eigen
händigen Kollationen von E. S t h a m e r (in einem durchschossenen 
Exemplar der Ausgabe von Carcani 1786) und der von Sthamer veran-
laßten maschinenschriftlichen Erstfassung einer neuen Edition sind im 
Institut verblieben. - Dr. Diener hat die von R. v. Sa lomon vor dem 
ersten Weltkrieg gesammelten Fotos süditalienischer Urkunden (von 
denen einige ebenfalls im letzten Krieg verbrannt sind) geordnet; sie 
stehen nach der Herstellung lesbarer Vergrößerungen nunmehr den 
Interessenten zur Verfügung. 

Die übrigen Bestände des Instituts an Fotos, Platten und Filmen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken konnten bisher erst zum 
Teil geordnet, identifiziert und katalogisiert werden. Dies zu vollenden, 
ist weniger leicht, als hier mit wenigen Worten angedeutet werden 
kann. Der Unterzeichnete ist weiterhin bemüht, für diese Aufgabe eine 
praktikable Lösung (und einen geeigneten Mitarbeiter) zu finden. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 
a) Mittelalter und Humanismus 

Im Rahmen der jahrelangen engen Zusammenarbeit zwischen 
dem Institut und den Monumenta Germaniae Historica in München 
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hat Dr. M. Woj towy t sch - zunächst in römischen Bibliotheken -
damit begonnen, unbekannte Überlieferungen der fränkischen, italie
nischen und deutschen Konzile von 843-1059 aufzuspüren, kanoni-
stische Rezeptionen dieser Konzile festzustellen und in Deutschland 
nicht erreichbare Literatur und Editionen zu erfassen. Außerdem be
reitet er die Edition der italienischen Konzile von 844-910 vor. Cand. 
phil. R. P a u l er arbeitet über die politische Haltung der Bischöfe 
Reichsitaliens gegenüber den sächsischen Kaisern. Einen Teil seiner 
geplanten Dissertation hat er unter dem Titel „Das politische Verhalten 
der Bischöfe von Parma und Modena gegenüber den sächsischen 
Königen und Kaisem" im Manuskript abgeschlossen und bei der Uni
versität München als Magisterarbeit eingereicht. Dr. W. Kurze hat 
die Herstellung aller Texte für Band 2 des Codex diplomaticus Amiati-
nus abgeschlossen und nach gründlicher Überprüfung der Datierungen 
die endgültige Reihenfolge der Urkunden für die Edition festgelegt. 
Dr. Vera von F a l k e n h a u s e n hat die Bearbeitung der Regesten 
griechischer Urkunden Süditaliens weiter vorangetrieben und auch in 
diesem Jahr den Lehrauftrag für byzantinische Geschichte an der 
Universität Pisa wahrgenommen. Dr. P. Rossi konnte die letzten 
Kontrollen für die Ausgabe von Robert Grossetestes Kommentar zu 
den Analytica posteriora des Aristoteles in der Vatikanischen Biblio
thek abschließen. Dr. T. Schmid t hat seine bereits vor dem Eintritt 
in das Institut begonnenen Studien über den 1310 gegen den verstor
benen Papst Bonifaz VIII. an der Kurie Clemens' V. angestrengten 
Prozeß weitergeführt durch die eingehende Analyse der Protokolle und 
Prozeßschriften, deren Verfasser er festzustellen versuchen mußte. Im 
Zusammenhang der Überlieferungsgeschichte dieser Texte ist er auch 
den Schicksalen der Bibliothek des Kardinals G. F. Guidi di Bagno 
(f 1641) nachgegangen. Prof. J. Mie thke hat für seine Untersuchun
gen zur politischen Theorie in der 1. Hälfte des 14. Jh. in den ersten 
Monaten seiner Zugehörigkeit zum Institut vor allem Manuskripte der 
Vatikanischen Bibliothek und der Biblioteca Casanatense konsultiert 
und dabei einige bisher unbekannte Handschriften gefunden (vgl. 
S. 468ff.). 

Dr. H. Diener, der am Institut zuständige Referent für das Reper-
torium Germanicum, führte häufige, regelmäßige Besprechungen mit 
den Bearbeitern Dr. Scheschkewitz und Dr. LeerhofF, die neben der 
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Klärung von Einzelfragen der Koordinierung und Harmonisierung des 
Gesamtunternehmens dienten. Er selbst erfaßte aus den Pontifikaten 
Julius' II . und Leos X., bis zu denen das Repertorium Germanicum 
nach den ursprünglichen Plänen zeitlich führen sollte, bisher 16 500 Ein
träge aus den Vatikanregistern. Berücksichtigt werden die Bullen
register aus Kanzlei und Kammer, aus denen nicht nur das kirchen
politische Kräftespiel in Europa am Vorabend der Reformation deut
lich wird, sondern auch hervorgeht, in welchem Umfang sich für diese 
Zeit überhaupt noch Deutschland betreffendes Material in den päpst
lichen Registern befindet. Dr. U. Scheschkewi tz konnte seinen 
Anteil an dem Manuskript von Band 8 (Pius II.) abschließen 
und hat das Gesamtmanuskript des Bandes, dessen erste Hälfte 
von Dr. D. Bros ius bearbeitet worden ist, für den Druck fertig
gemacht. Dr. H. Leerhoff hat mit der Arbeit an Band 9 (Paul IL) 
begonnen. Frau Dr. Sabine Weiß hat die Korrekturen des Personen
registers zu Band 4 (Martin V.) gelesen. Sie hat sich an der Universität 
Innsbruck habilitiert mit einer für die Aussagekraft des Repertoriums 
höchst interessanten Untersuchung über ,,Die Beziehungen des Erz
bistums Salzburg und seiner Eigenbistümer Gurk, Chiemsee, Seckau 
und Lavant zur römischen Kurie unter Papst Martin V. (1417-1431)", 
in der sie ihre Erfahrungen aus der Arbeit an den Registern mit den 
Ergebnissen von Archivforschungen ,,vor Ort" glücklich verbunden 
hat. Das Buch soll in der Schriftenreihe des Instituts publiziert werden. 
Die Arbeiten am Ortsregister konnte Frau Weiß fördern, aber noch 
nicht absehließen. 

Über die Planung eines „Repertorium Concilii Basiliensis et 
Felicis V papae" als Ergänzung des Repertorium Germanicum fand 
am 13./14. März eine Besprechung statt, an der die Herren Diener, 
Elze, Gilomen - Basel, Meuthen - Köln und Scheschkewitz teilnahmen. 
Dieser Ergänzungsband soll die Quellen zur Geschichte des Basler 
Konzils, insbesondere die erhalten gebliebenen Rota-Manualien, aus
werten. Über die Anlage des Ganzen sowie über die Detailfragen, die 
sich aus dem Charakter des zu verarbeitenden Materials ergeben, 
konnte Einigkeit erzielt werden. Dr. H.-J. Gilomen hat am 1. 11. 
mit den Vorarbeiten begonnen. 

Dr. H. Go ldb runne r hat neben seinem Hauptamt als Biblio
thekar und seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Personalrats seine 
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wissenschaftlichen Arbeiten weniger intensiv fördern können (doch 
vgl. unten S. 436ff.), da er mehrere Manuskripte für die Instituts
publikationen zu betreuen hatte (Adam, Kristeller, Speroni, Trexler). 
Dr. Mariarosa Cortesi konnte während der drei Monate ihrer Tätig
keit am Institut in den römischen Bibliotheken, besonders in der 
Vaticana, ihre Studien über die Kenntnisse der griechischen Sprache in 
der Frühzeit des italienischen Humanismus und über die Schule des 
Vittorino da Feltre beträchtlich fördern. Die Kürze ihres Aufenthalts 
wurde von allen Institutsmitgliedern bedauert, doch scheint es unter 
den gegenwärtigen Bedingungen an den italienischen Universitäten 
nicht leicht zu sein, italienische Stipendiaten für mehr als drei Monate 
zu gewinnen. Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r hat den größten Teil des 
Manuskripts der ,,Initia Humanistica Latina" von L. Bertalot fertig
gestellt; sie konnte zahlreiche Anfragen beantworten, die den im 
Institut aufbewahrten Nachlaß Bertalots betrafen. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Die Reinschrift des Druckmanuskripts für Band 1,15 der Nuntia-
turberichte (Friedenslegation des Kardinals Reginald Pole 1553-1556) 
ist fertiggestellt worden, doch war es dem Herausgeber, Prof. H. 
Lu tz - Wien, leider nicht möglich, bis zum Ende des Jahres die noch 
nötige Durchsicht und Korrektur zu beenden. Am Band III, 6 der 
Nuntiaturberichte (Wiener Nuntiatur 1572-1573) ist die Arbeit weit 
fortgeschritten, da der Bearbeiter, Dr. H. Goetz, seit dem Frühjahr 
dieser Aufgabe vorrangig nachgeht. Der Abschluß des Manuskripts ist 
für 1979 vorgesehen. Die von Dr. K. J a i t n e r bearbeiteten Texte der 
78 Hauptinstruktionen aus der Zeit Clemens' VIII. (1592-1605) liegen 
nunmehr druckfertig vor. Im Gegensatz zur bisherigen Art der Edition 
der diplomatischen Korrespondenzen der einzelnen Nuntien bzw. Nun
tiaturen nach Ländern wird damit erstmals der Versuch unternommen, 
anhand jener Hauptinstruktionen die ganze Breite der diplomatischen 
Aktivität des Apostolischen Stuhls während eines Pontifikats zu be
legen und die gesamteuropäische Politik eines Papstes zu dokumen
tieren. Für den Sachkommentar zu den Texten ist die italienische und 
die deutschsprachige Literatur aufgearbeitet, die englische, französi
sche, spanische und slawische noch zu ergänzen. Dr. Jaitner wird sich 
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damit während seiner Ausbildung zum Archivar in Marburg beschäfti
gen. Cand. phil. V. R e i n h a r d t setzte die schon vor seinem Eintritt 
in das Institut begonnene Arbeit fort über „Die Finanzen des Kardinal-
Nepoten Scipione Borghese" (Kardinal 1605-1633). Die reiche Über
lieferung erlaubt auch präzise Feststellungen über die Entwicklung der 
Preise und Löhne, der Wechselkurse (insbes. Gold-Silber), der Grund
rente und über die Bewirtschaftung und Verwaltung der Kommen-
datarabteien des Kardinals in verschiedenen Teilen Italiens. Dr. G. 
L u t z hat für die Nuntiaturberichte Pallottas und Roccis (1630ff.) 
weiteres Material im Vatikan und im Archiv der Propaganda Fide auf
gespürt. Ein umfangreicher Aufsatz „Zur Papstfinanz von Klemens IX. 
bis Alexander VIII. (1667-1691)" ging in den Satz. Im Rahmen eines 
vom Istituto internazionale di Storia economica „Francesco Datini" 
in Prato für promovierte Teilnehmer veranstalteten internationalen 
Seminars (18. 9.-27. 10.) über „Censimenti e catasti in Europa dal 
XIV al XVIII secolo" hielt er vom 25.-30. 9. zwölf Lektionen über 
„Censimenti e catasti in Germania dalla fine del '400 all'inizio delP800". 
Die hierfür nötigen Quellen hatte er im Frühsommer in den Archiven 
von Augsburg, Neuburg a. d. Donau und Konstanz zusammengebracht, 
die in Rom nicht greifbare Literatur in München konsultiert. Dr. 
H. Hof mann hat die Ordnung und Verzeichnung des „Archivio della 
Nunziatura di Colonia" des Vatikanischen Archivs bis zu seinem Aus
scheiden so weit führen können, daß das Ergebnis etwa zur Hälfte 
druckfertig vorliegt (100 Archivbündel); weitere ca. 100 Archivbündel 
(von 158) konnten geordnet, foliiert und vorläufig verzeichnet werden. 
Im Interesse der Sache ist zu wünschen, daß die nordrhein-westfälische 
Archivverwaltung, der das Institut für die von Dr. Hofmann erbrachte 
„reine Institutsarbeit" (s. S. XI) Dank schuldet, Mittel und Wege 
findet für den Abschluß dieses so weit fortgeschrittenen Unternehmens. 

Dr. Corinna Gaedeke bearbeitet als erste im Institut ein Thema, 
das sich einfügt in den Rahmen der Geschichte der kulturellen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland in den 
letzten 100 Jahren: „C. Julius Beloch. Seine Bedeutung für den Aufbau 
der Altertumswissenschaft und das moderne Bildungswesen in Italien". 
In Zusammenarbeit mit dem Istituto di storia antica in Rom (Prof. 
S. Accame), das seit 1976 den Nachlaß Beloch besitzt, und mit Prof. 
Polverini - Siena, der den Nachlaß bearbeitet, ferner im Deutschen 
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Archäologischen Institut in Eom, wo der junge Beloch lernte, bevor er 
sich - schon in den siebziger Jahren - mit dessen Direktoren zerstritt, 
welche seine starke Neigung zu Staatswissenschaft, Geographie und 
Statistik (auch Demographie) mißbilligten, konnte Frau Gaedeke 
bereits viel Material für ihr Thema zusammenbringen. Frau Vera 
Torunsky hat mit ständigem Rückgriff auf die römischen Archive 
und Bibliotheken (Archivio Centrale dello Stato, Ministero degli Affari 
Esteri, Camera dei Deputati u.a.) wesentliche Teile ihrer Dissertation 
über „Die diplomatisch-politischen Beziehungen zwischen dem Deut
schen Reich und Italien in der Zeit Stresemanns (1924-1929)" ausge
arbeitet. Dr. J. Pe t e r sen hat seine „Bibliographischen Informationen 
zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jh." regelmäßig fortgesetzt, 
die einer weiterhin wachsenden Zahl von Interessenten (jetzt ca. 
60 Historikern und Politologen im deutschen Sprachraum und ca. 
30 Instituten, Bibliotheken u.a.) durch die „Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens" zugestellt werden. Ein zweiter Informa
tionsdienst „Storia e Critica", der vierteljährlich wichtige Rezensionen 
und andere einschlägige Texte zur Geschichte des 19./20. Jh. aus der 
italienischen Tages- und Wochenpresse in xerokopierter Form wieder
geben soll, wurde so weit vorbereitet, daß die erste Lieferung zu Anfang 
des Jahres 1979 erscheinen kann. Dem Informationsaustausch inner
halb der von Prof. W. Schieder - Trier und dem Institut gegründeten 
„Arbeitsgemeinschaft" werden die von Dr. Petersen im September ver
sandten Fragebogen an die Mitglieder dienen, welche ihre abgeschlosse
nen und laufenden Arbeitsvorhaben zum Gegenstand haben. Im Rah
men eines Lehrauftrags hielt Dr. Petersen an der Universität Trient in 
drei einwöchigen Intensivkursen (Januar, März und Mai) Vorlesungen 
und Übungen zur Geschichte des nationalsozialistischen Herrschafts
systems. Seine Mitarbeit an „Meyers Enzyklopädischem Lexikon" 
konnte er - ebenso wie auch Dr. G. Lu tz - in diesem Jahr nach Ab
lieferung der letzten Artikel beenden. Cand. phil. G. Kuck, Gast des 
Instituts seit Ende des Jahres, beschäftigt sich mit der Geschichte der 
Begriffe „socialismo" und „comunismo" während der ersten Hälfte des 
19. Jh. Er nimmt regelmäßig an einigen Lehrveranstaltungen der Uni
versität Rom (Geschichte und Philosophie bzw. Politische Theorie) 
teil. Dr. A. B. Has le r hat für seine Arbeit über „Führertum und 
Führerideologie in faschistischen Regimen" viele Bestände des Archivio 
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Centrale dello Stato auswerten können (u.a. Segreteria Particolare del 
Duce, Carteggio ordinario, ferner Ministero per la Cultura Popolare, 
Agenzia Stefani) und vor allem die reichen Bestände der im Institut 
aufbewahrten Susmel-Bibliothek. Im Institut für Zeitgeschichte und in 
der Staatsbibliothek in München konnte er Quellen und Literatur über 
den deutschen Führerkult auswerten. Dr. H. Goetz, der sich jetzt 
vordringlich mit den Nuntiaturberichten beschäftigt (vgl. S. XIV), hat 
gleichwohl in Rom und verschiedenen anderen Orten seine Vorarbeiten 
für sein Buch über ,.Intellektuelle und Faschismus" fördern können. 
J. C h a r n i t z k y hat schon vor Beginn seiner Stipendiatenzeit im 
Oktober mit seiner Arbeit über die Schulpolitik des faschistischen 
Regimes in Italien (1922-1939) begonnen. 

c) Musikgeschichte 

Der Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung, Dr. Friedrich 
L ippmann , hatte außer den gewohnten Editions- und Bibliotheks-
Arbeiten, Recherchen u.a. in diesem Jahr besonders viel mit der 
wissenschaftlichen Planung und Durchführung des 4. italienisch
deutschen Colloquiums (s. S. XIX) zu tun. Die ihm verbleibende For
schungszeit nutzte er vornehmlich zu Studien über die Opern Domenico 
Cimarosas. Seine Forschung galt verschiedenen Aspekten: Quellen-
beschaffung und ihre philologische Bestimmung ; stilistische Analyse; 
Vergleich mit den italienischen Zeitgenossen und mit Mozart; Fest
stellung soziologischer Implikationen. Die Analyse erfolgte auf den 
beiden Geleisen der Gattungen Opera seria und Opera buffa. Er arbei
tete ferner über die strukturellen Zusammenhänge von italienischer 
Poesia per musica und musikalischem Rhythmus in den Opern des 
18. Jh., in Fortführung seiner Publikationen in den „Analecta musico
logi ea" 12-15. Durch das Studium noch zahlreicher anderer als vordem 
herangezogener Opernpartituren sah er die Richtigkeit der Thesen 
seiner genannten Analecta-Studie bestätigt und untermauert. Nach 
einigen Jahren der - durch andere drängende Arbeiten erzwungenen -
Pause hat F. Lippmann auch seine Studien zur italienischen Instru
mentalmusik des 18. Jh. wiederaufgenommen. Das Stadium der puren 
Materialsammlung konnte verlassen werden. Erste nähere Analysen 
galten einigen Händel-Funden in italienischen Bibliotheken (Klavier-
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werke) und den Kompositionen Gaetano Grecos, von denen eine Aus
wahl in kritischer Edition erscheinen soll. 

Dr. W. W i t z e n m a n n nahm Studien über die Entwicklung der 
Instrumentation in italienischen Opern von 1770 bis 1830 vor. Er unter
suchte rund 15 Opernpartituren der Komponisten Piccinni, Paisiello, 
Cimarosa, Mayr, Rossini, Bellini sowie Donizetti. Ferner führte er 
einen umfangreichen Literaturbericht zum Thema „Italienische Kir
chenmusik des Barock" weiter, dessen 1. Folge (Frühbarock) in „Acta 
musicologica" 48 (1976) erschienen war. Dabei wurden erfaßt: 54 selb
ständige Publikationen, 125 Aufsätze incl. Beiträge zu Festschriften 
und Kongreßberichten sowie Vorworte zu Musik-Editionen, ferner 48 
ungedruckte Dissertationen, überwiegend aus den USA und aus 
Deutschland. Vor allem aber studierte W. Witzenmann die italienische 
Kirchenmusik des Barock und einige deutsche Vergleichsstücke (ins-
bes. von Heinrich Schütz). Er begann außerdem, moderne italienische 
Opernpartituren auf die Instrumentation hin zu studieren, namentlich 
die Opern Dallapiccolas. 

Dr. Helga Lühn ing arbeitete über verschiedene Vertonungen 
des Dramma per musica „La clemenza di Tito" von Pietro Metastasio 
im 18. Jh. Ihre Arbeit, eine stark erweiterte Fassung ihrer Dissertation, 
wird als Bd. 20 der „Analecta musicologica" erscheinen. Ferner stu
dierte Frau Lühning die speziellen Arienformen „Cavatina" und 
„Rondò". 

Dr. Silke Leopold beschäftigte sich mit den strukturellen Zu
sammenhängen zwischen der italienischen Poesia per musica und dem 
musikalischen Rhythmus der italienischen Oper des frühen 17. Jh. Sie 
stellte überraschend starke rhythmisch-metrische Kongruenzen fest. 
Ferner arbeitete Frau Leopold über die Szenographie des italienischen 
Musiktheaters im späten 18.Jh. Cand. phil. Elisabeth Dieder ichs 
arbeitete an ihrer Dissertation „Beiträge zur Aufführungsgeschichte 
der italienischen Trecentomusik". Kernproblem ist das Fortleben der 
italienischen Musik des 14. Jh. im 15. Jh. Frau Diederichs widmete sich 
intensiven Quellenforschungen, aber auch musikalischen Analysen. 
Letztere wurden durch das Studium von Theoretikern ergänzt. Cand. 
phil. A. R o t h arbeitete an seiner Dissertation „Studien zur päpstlichen 
Kapelle unter den Pontifikaten Sixtus' IV. und Innozenz' VIII.". Er 
untersuchte die aus der 2. Hälfte des 15. Jh. erhaltenen Chorbücher 
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bzw. Chorbuchfaszikel der Cappella Sistina, wobei die Handschriften 14, 
51 und 35 im Mittelpunkt standen. Er widmete sich ferner dem Studium 
des Aktenmaterials, welches die Geschichte des Kapell-Collegiums 
dokumentiert und sich teilweise im Archivio Segreto Vaticano, teil
weise im Archivio di Stato befindet. 

Vom Institut durchgeführte bzw. mitgetragene 
wissenschaftliche Veranstaltungen 

Vom 21. bis 23. 2. fand in der École Fran§aise ein 'nternationales 
Kolloquium statt über „Le società europee di fronte all'imperialismo", 
das von der École Fran^aise, dem Istituto storico italiano per Petà 
moderna e contemporanea, dem Nederlands Instituut te Rome, der 
Academia Belgica und dem Deutschen Historischen Institut in Rom 
gemeinsam veranstaltet wurde. Deutscherseits nahmen außer Mitglie
dern des Instituts (s. S. XXVI) die Professoren W. Mommsen- London, 
W. Schieder - Trier und U. Wehler - Bielefeld an dem wohlgelun
genen Unternehmen teil. 

Vom 20.-23. März fand in Rom das 4. italienisch-deutsche Kollo
quium der musikgeschichtliehen Abteilung statt. Das Thema lautete 
„Die stilistische Entwicklung der italienischen Musik zwischen ca. 1770 
und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden". Es wurden 16 Referate 
gehalten, die von den rund 30 Teilnehmern aus Italien, Österreich und 
Deutschland diskutiert wurden. Dabei wurde die Eigenständigkeit der 
italienischen Musikgeschichte dieses Zeitraums besonders deutlich, die 
bisher zu oft im Schatten der deutschen Klassik und Romantik betrach
tet und damit verkannt worden ist. 

Die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens*4 

(vgl. QFIAB 57, S. XVf.) traf sich vom 1. bis 3. 6. in Trier zu ihrer 
zweiten Arbeitstagung über „Probleme des faschistischen Regimes in 
Italien". Die lebhaft diskutierten Vorträge wurden gehalten von den 
Professoren I. Cervelli - Venedig über „Gioacchino Volpe storico del 
fascismo", P. S c h i e r a - Trient, „L'influsso di Cari Schmitt durante il 
fascismo", W. Schieder - Trier, „Der Weg in den Faschismus. Italien 
und Deutschland im Vergleich", den Doktoren A. B. Hasler , „Ur
sprünge der Führerideologie des Faschismus", D. v. Delhaes-
Günther - Essen, „Bevölkerungspolitik und innere Kolonisation 
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unter dem Faschismus", V. H u n e c k e - Göttingen, ,,Landwirtschaft 
und Bauern während des Faschismus", den Professoren A. Mont i -
cone - Rom, „La radio come strumento della politica fascista: 
problemi di interpretazione e di metodo" und A. A q u a r o n e - Rom, 
„Consenso, forza e violenza nel fascismo" sowie von dem früheren 
Stipendiaten des Instituts W. Adler - Stuttgart, „Die Nationalitäten
politik des Faschismus, Südtirol und Aostatal im Vergleich". Der Er
folg dieser zweiten Arbeitstagung, die - wie die erste im Jahre 1976 -
von Prof. W. S c h i e d e r - Trier gemeinsam mit dem Institut geplant 
und durchgeführt wurde, und wiederum die freundliche Unterstützung 
des Trierer Universitätspräsidenten erfuhr, hat bewiesen, daß die von 
dem Institut mitgetragene „Arbeitsgemeinschaft" mit der Veranstal
tung derartiger Tagungen auf einem guten Wege ist. Weitere Tagungen 
werden folgen. 

Vom 4. bis 9. September leiteten Prof. R. Mansel l i - Rom und 
der Unterzeichnete im Istituto storico italo-germanico in Trient ein 
Seminar mit deutschen, italienischen und österreichischen Teilnehmern 
über „Università e Cultura nel passaggio fra medioevo ed età moderna 
(Universität und Kultur im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit)". 

An den (außer im Sommer) monatlichen Sitzungen des „Circolo 
medievistico romano", der seit 1973 besteht und die interessierten 
Mediävisten der verschiedenen Nationen zu Vorträgen und Diskussio
nen (und - nicht zuletzt - zum gegenseitigen Kennenlernen) vereinigt, 
haben die Damen Cortesi und von Falkenhausen und die Herren Elze, 
Miethke, Schmidt, Wojtowytsch teilgenommen, wann immer es ihnen 
möglich war. Am 1.12. tagte der „Circolo" im Deutschen Historischen 
Institut. Seit dem Herbst 1977 gibt es auch einen „Circolo per la storia 
moderna e contemporanea", an dessen Sitzungen die Damen Gaedeke 
und Torunsky und die Herren Hasler, Lutz und Petersen teilnahmen. 
Dieser Circolo tagte am 4. 7. in unserem Institut. Vorträge in den Ar
beitskreisen hielten V. v. Falkenhausen, A. B. Hasler, G. Lutz, J. 
Petersen (vgl. unten S. XXV f.). 

An den monatlich (außer in den Sommermonaten) stattfinden
den Sitzungen des Redaktionskomitees des „Repertorium fontium 
historiae medii aevi" („neuer Potthast") sowie an der Jahrestagung 
(am 28. 10.) der Vertreter der nationalen Komitees dieses internationa
len Unternehmens, an dem über zwanzig europäische Nationen zu-
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sammenarbeiten (nach dem latein. Alphabet von Anglia, Austria und 
Belgium bis Romenia, Suecia und U.R.S.S.), hat der Unterzeichnete 
regelmäßig teilgenommen, da er als Vertreter der „Unione Inter
nazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in 
Roma" mit dem Begründer des Werkes, dem Präsidenten des „Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo" Prof. Raffaello Morghen, die Verant
wortung für dieses Werk trägt. 

Als Vertreter des Instituts beteiligte sich wie im Vorjahr G. Lutz 
aktiv an den Arbeiten des Arbeitskreises für Editionsprobleme der 
frühen Neuzeit in der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer histori
scher Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
vgl. unten S. XXV. 

Institutsvorträge 

Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten : 

am 20. 3. Prof. C. Dahlhaus - Berlin, Europäische Musikgeschichte 
im Zeitalter der Wiener Klassik, 

am 5. 6. Prof. P. O. Kristeller - New York, Die Stellung der Ethik 
im Denken der Renaissance, 

am 13. 11. Prof. R. Vierhaus - Göttingen, Umrisse einer Sozialge
schichte der Gebildeten in Deutschland. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge44 hielten: 

am 1. 2. Dr. Helga Lühning, Mozarts „Titus44 und die Opera seria, 
am 15. 2. Dr. J. Burkhardt- Stuttgart, Das Papsttum und der Sieben

jährige Krieg, 
am 1. 3. Prof. L. Burchardt - Konstanz, Vorgeschichte, Gründung 

und erste Arbeitsphase des Preußischen Historischen Insti
tuts in Rom, 

am 3. 5. Dr. F. Lippmann, Über Domenico Cimarosas Opere serie, 
am 18. 10. Dr. H. Diener, Die avignonesische Obödienz in den deutsch

sprachigen Reichsteilen während des großen abendländi
schen Schismas, 

am 22. 11. Dr. Mariarosa Cortesi, La conoscenza del greco in Italia nel 
primo Umanesimo alla luce di nuovi documenti, 

am 13. 12. Prof. J . Miethke, Überlieferung und Publikum politischer 
Traktate des 14. Jahrhunderts. 
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PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1978 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 58. 
Tübingen: Niemeyer 1978. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 

Band 49: U. Schwarz , Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11. Jahrh.). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Überlieferung. 

Band 50: H. Bu t l e r , Gaetano Salvemini und die italienische Politik vor 
dem Ersten Weltkrieg. 

Tübingen: Niemeyer 1978. 

Codex diplomaticus Amiatinus, hrsg. v. W. Kurze , Band 4, Faksimiles, 
1. Lieferung. Tübingen: Niemeyer 1978. 

Analecta musicologica : 

Band 18: Colloquium „Mozart und Italien" (Rom 1974), Bericht hrsg. v. 
F. L i p p m a n n . 

Köln: A. Volk Verlag H. Gerig 1978. 

Concentus musicus : 

Band IV : Giovanni Battista Conforti, Ricercare (1558) und Madrigale (1567), 
hrsg. v. D. K ä m p e r . 

Köln: A. Volk Verlag H. Gerig 1978. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 
Band 51 : R. G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481). 
Band 52: H. Kel ler , Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Ober

italien (9.-12. Jh.). 

Repertorium Germanicum IV. Verzeichnis der in den Registern und 
Kameralakten Martins V. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien. 1417-1431. Bearbeitet 
v. K. A. F ink . Personenregister bearbeitet von S. Weiß . 
Selbstverlag des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in Kommission 
bei Max Niemeyer Verlag Tübingen. 

Analecta musicologica : 
Band 19 : Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte XII. 
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Concentus musicus : 
Band V : Alessandro Stradella, Instrumental Music, ed. E. F. McCrickard. 
Band VI: Antonio Cifra, Ricercari e Canzoni francesi, ed. F. Lu is i - G. 

Ros t i ro l l a . 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 

(ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener , Wolfgang Hagemann 1911-1978, in: Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 58 (1978) S. XXIV-XXIX. 
R. Elze, Sic transit gloria mundi. Zum Tode des Papstes im Mittelalter, in: 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 34 (1978) S. 1-18. 
R. Elze, Sic transit gloria mundi : la morte del papa nel medioevo, in : Annali 
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 3 (1977) S. 23-41. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , Aspetti economici dei monasteri bizantini in Calabria 
(sec. X-XI), in: Calabria bizantina. Aspetti sociali ed economici. Atti del 
III incontro di studi bizantini, Reggio 1978, S. 29-55. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal 
IX alTXI secolo, Bari 1978, con introduzione di C. Violante, XII, 235 S. 
C. Gaedeke , Geschichte und Revolution bei Niebuhr, Droysen und Momm-
sen, Diss. phil. Berlin 1978, 189 S. 
H. Goet z, Il carteggio di Paul Sabatier e Walter Goetz, in : Quellen und For
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 58 (1978) S. 566-614. 
H. Goetz, Zur Nuntiatur Luigi Lippomanos in Polen 1555-1557, in: 
Miscellanea in onore di Mons. Martino Giusti I ( = Collectanea Archivi 
Vaticani 5), Città del Vaticano 1978, S. 331-348. 
H. Hofmann, Das Ministerialarchiv Nordrhein-Westfalen. Ein Erfahrungs
bericht, in: Der Archivar 31 (1978) S. 335-348. 
W. K u r z e (Hrsg.), Codex Diplomaticus Amiatinus Bd. 4, 1 (Faks.), Tübin
gen 1978, XVI S., 72 Tafeln. 
F. L ippmann , Mozart und der Vers, in: Analecta musicologica 18 (1978) 
S. 107-137. 
F. L i p p m a n n , La Sezione di Storia della Musica dell'Istituto Storico 
Germanico di Roma, in: Nuova Rivista Musicale Italiana 11 (1978) S. 622-
627. 
G. Lutz , L'esercito pontificio nel 1667. Camera apostolica, bilancio militare 
dello Stato della chiesa e nepotismo nel primo evo moderno, in: Miscellanea 
in onore di Mons. Martino Giusti I I ( = Collectanea Archivi Vaticani 6), 
Città del Vaticano 1978, S. 33-95. 
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J. Mie thke , Der Zugriff der kirchlichen Hierarchie auf die mittelalterliche 
Universität. Die institutionellen Formen der Kontrolle über die universitäre 
Lehrentwicklung im 12. bis 14. Jh. (am Beispiel von Paris), in: Kyrko-
historisk Àrsskrift 1977 (Uppsala 1978) S. 197-202. 
J . Mie thke , Die Kirchen und die Universitäten im Spätmittelalter und in 
der Zeit der Reformation, ebenda S. 240-244. 
J . P e t e r s e n , Il fascismo visto dalla Repubblica di Weimar, in: Storia 
Contemporanea 9 (1978) S. 497-529. 
J. P e t e r s e n , Giustizia e Libertà e la Germania, in: Giustizia e Libertà nella 
lotta antifascista e nella storia d'Italia (Biblioteca di Storia 24), Firenze 1978, 
S. 217-238. 
T. Schmid t , Kaiser KonradsIL Jugend und Familie, in: Geschichts
schreibung und geistiges Leben im Mittelalter, Festschrift Heinz Löwe zum 
m. Geburtstag, Köln 1978, S. 312-324. 
W. W i t z e n m a n n , Zu einigen Handschriften des „Flauto magico", in: 
Analecta musicologica 18 (1978) S. 55-95. 
W. W i t z e n m a n n , Die italienische Kirchenmusik des Barock. Ein Bericht 
über die Literatur aus den Jahren 1945-1974. Teil I I : Mittel- und Spät
barock, in: Acta musicologica 50 (1978) S. 154-180. 

VORTRÄGE DER INSTITUTSMITGLIEDER 

H. Diener , „Päpstliche Briefe und Urkunden für die Universitäten des 
späten Mittelalters und ihre Angehörigen", Istituto Storico italo-germanico, 
Trient, 5. 9. 
H. Diener , „Die Anhänger Clemens' VII. in Deutschland", Internationales 
Kolloquium „Génèse et débuts du Grand Schisme d'Oecident", Avignon, 
28. 9. 
R. Elze, „Federico I I e Roma", Convegno „Federico I I e l'Arte del '200 
italiano", Rom, 17. 5. 
R. Elze, „Das wissenschaftliche Werk von P. Friedrich Kempf S. J ." Rom, 
österreichisches Kulturinstitut, 21. 6. 
R. Elze, „Königtum und Kirche in Kroatien", Symposium International 
d'histoire ecclésiastique, Split, 27. 9. 
R. Elze, „Per la storia delle corone di Monza", V P Congresso Internazionale 
di studi sull'Alto Medioevo, Mailand, 23. 10. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , „La foresta nella Sicilia dei normanni", 1° Convegno 
Internazionale sulla cultura materiale in Sicilia, Palermo, 13. 1. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , „La convivenza fra arabi, greci e normanni nella 
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Sicilia orientale vista attraverso le testimonianze delPArchivio Capitolare 
di Patti", Seminario vescovile, Patti, 1. 6. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , „L'impatto della conquista normanna sul vocabolario 
amministrativo e agrario dell'Italia meridionale e della Sicilia", Circolo 
medievistico, Rom, 7.11. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , „Chiesa greca e Chiesa latina in Sicilia prima della 
conquista araba", Società Siracusana di Storia Patria, Syrakus, 6. 12. 
H. Goetz, „Padre Gemelli ed il giuramento universitario del 1931", Uni
versità Cattolica del Sacro Cuore, Mailand, 17. 1. 
H. Goetz, „Die Schweiz ~ Vorbild für Europa?", Deutsch-Italienisches 
Kulturinstitut, Meran, 14. 4. 
A. Has ler , „Pio IX e l'infallibilità papale", Circolo per la storia moderna e 
contemporanea, Roma, 16. 3. 
A. H a si er, „Pio IX e l'infallibilità papale", Kongreß „Pio Nono nella 
storiografia", Pescia (Toskana), 28. 5. 
W. Kurze , „La lamina di Agilulfo, usurpazione o diritto V\ V P Congresso 
internazionale di studi sull'Alto Medioevo, Mailand, 21.-25. 10. 
W. Kurze , „Nobiltà toscana e nobiltà aretina", 1° Convegno di studi sui 
ceti dirigenti nella Toscana dal medioevo alla fine del Granducato, Florenz ,2.2. 
F. L ippmann , „Verso e ritmo musicale nell'opera italiana tra il 1750 e 
1'850", Universität Padua, 22. 2. 
F. L ippmann , „Über die Opere serie Cimarosas", 4. Italienisch-deutsches 
Colloquium, Rom, 21. 3. 
F. L ippmann , „Mozart und Cimarosa", Tagung der Gesellschaft für Musik
forschung, Hamburg, 15. 9. 
F. L ippmann , „Bianca e Fernando: genesi e struttura musicale", Bellini-
Kongreß, Genua, 11. 11. 
G. Lutz , „Le rivoluzioni nella storia: teorie e tipologie", Circolo per la 
storia moderna e contemporanea, Rom, 15. 2. 
G. Lu tz , „Probleme der Textgestaltung bei der Edition italienischer und 
französischer Texte der frühen Neuzeit", Tagung des Arbeitskreises für 
Editionsprobleme der frühen Neuzeit in der AHF, Würzburg, 28. 4. 
G. Lutz , „Censimenti e catasti in Germania dalla fine del '400 all'inizio 
dell'800", einwöchiges Seminar innerhalb eines internationalen Seminar
kurses, veranstaltet vom Istituto internazionale di storia economica Fran
cesco Datini', Prato, 25.-30. 9. 
J. Pe te r sen , „La storia del concetto del totalitarismo in Italia", Euro
päisches Hochschulinstitut, Florenz, 27. 2. 
J. Pe te r sen , „G. E. Rusconi: L'esperienza di Weimar", Goethe-Institut, 
Turin, 27. 4. 
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J . P e t e r s e n , ,,11 passaggio dalla Destra alla Sinistra nel 1876 nel giudizio 
della Germania", Tagung über „Stato e società dal 1876 al 1882", Viterbo, 
30. 9.-4.10. 
J . P e t e r s e n , ,,I1 concetto del totalitarismo nella storia dell'Italia contem
poranea", Circolo per la storia moderna e contemporanea, Rom, 27.10. 
W. W i t z e n m a n n , „Grundzüge der Instrumentation in italienischen Opern 
von 1770 bis 1830", 4. Italienisch-deutsches CoUoquium, Rom, 21. 3. 
W. W i t z e n m a n n , „Problemi di modalità nelle Passioni di Schütz", 
Kongreß „Heinrich Schütz e il suo tempo", Urbino, 20. 7. 
W. W i t z e n m a n n , „Credo in unum Deum — un confronto tra interpretazioni 
di Gasparini e Vivaldi", Kongreß über Francesco Gasparini, Camaiore, 
30. 9. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN AN KONGRESSEN, 
KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

17. Januar, Veranstaltung „Gli inizi della politica di unificazione europea 
1945-50", Goethe-Institut Rom: Elze, Petersen. 
9.-11. Februar, Symposium über „Stand und Aufgaben universitätsge
schichtlicher Forschung", aus Anlaß des 500jährigen Bestehens der Uni
versität Tübingen in Tübingen : Diener. 
18.-20. Februar, Colloquio italo-francese „Rapporti culturali ed economici 
fra Italia e Francia nei secoli dal XIV al XVI" in Rom: Elze. 
21.-23. Februar, Tavola rotonda „Le società europee di fronte all'imperia
lismo" in Rom: Elze, Gaedeke, Hasler, Lutz, Petersen. 
18.-20. März, „Bymntine Spring Symposion" in Birmingham: v. Falken
hausen. 
20.-23. März, 4. Italienisch-deutsches CoUoquium der Musikgeschichtlichen 
Abteilung „Die stilistische Entwicklung der italienischen Musik zwischen 
ca. 1770 und ca. 1830 und ihre Beziehungen zum Norden" in Rom: Leopold, 
Lippmann, Lühning, Roth, Witzenmann. 
20. März-5. April, XXVIa settimana di studio „Gli Ebrei nell'alto Medioevo" 
in Spoleto : Elze. 
7.-12. April, X a settimana di studio „Sviluppo e sottosviluppo in Europa e 
fuori d'Europa dal sec. XIII alla rivoluzione industriale" in Prato: Elze. 
28. April, 21. CoUoquium zur „Germania Sacra", Max-Planck-Institut für 
Geschichte in Göttingen : Diener. 
29. April-1. Mai, V° incontro di studi bizantini in Reggio Calabria : v. Falken
hausen. 
15.-20. Mai, „Federico I I e l'Arte del '200 italiano" in Rom: Elze. 
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24.-26. Mai, Convegno Internazionale di Studi Medievali ,,11 Medioevo oggi" 
in S. Margherita Ligure: Elze. 
27.-28. Mai, Kongreß der Società Toscana per la storia del Risorgimento 
„Pio Nono nella storiografia" in Pescia: Hasler. 
1.-3. Juni, Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens „Probleme des faschistischen Regimes in Italien" in Trier: Elze, 
Hasler, Petersen. 
17.-21. Juli, Convegno „Ars nova italiana del Trecento" in Certaldo: 
Diederichs. 
31. Juli, Convegno „Heinrich Schütz e il suo tempo" in Urbino: Witzen
mann. 
4.-8. September, Seminar „Università e cultura nel passaggio fra medioevo 
ed età moderna", Istituto Storico italo-germanico in Trient: Diener, Elze. 
14.-17. September, Tagung der Gesellschaft für Musikforschung in Ham
burg: lippmann. 
25.-28. September, Internationales Colloquium „Génèses et débuts du Grand 
Schisme d'Oecident" in Avignon: Diener, Schmidt. 
26.-30. September, Symposium International d'Histoire ecclésiastique „Vie 
religieuse, morale et sociale et les Conciles de Split des siècles X - X I " in 
Split: Elze. 
29. September-1. Oktober, Convegno „Francesco Gasparini: 1661-1727" in 
Camaiore: Witzenmann. 
4.-8. Oktober, 32. Historikertag in Hamburg : Diener, Elze, Lutz, Petersen. 
10.-13. Oktober, Colloque International „Structures féodales et féodalisme 
dans FOccident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)" in Rom: Elze. 
21 .-25. Oktober, VI0 Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo 
„Longobardi e Lombardia: aspetti di civiltà longobarda" in Mailand: Elze, 
Kurze. 
3.-5. November, Tagung beim Forschungsinstitut für Musiktheater der 
Universität Bayreuth, Schloß Thurnau, zur Vorbereitung und Planung 
einer Enzyklopädie des Musiktheaters : Lippmann. 
4. November, I I I 0 Convegno delle società storiche della Toscana in Castel-
fiorentino: Kurze. 
10.-11. November, Convegno di studi sull'opera „Bianca e Fernando" di 
Vincenzo Bellini in Genua : Lippmann. 
2. Dezember, 1° Convegno di studi sui ceti dirigenti nella Toscana dal 
medioevo alla fine del Granducato „I ceti dirigenti della Toscana dall'età 
langobarda a quella precomunale" in Florenz : Kurze. 

Reinhard Elze 





BEGESTA AMALFITANA 

Die älteren Urkunden Amalfis in ihrer Überlieferung 

II. Teil*) 

von 

ULRICH SCHWARZ 

Die Amalfitaner Klosterarchive S. lff. - SS. Trinità in Amalfi S. 9ff. -
S. Maria Dominarum in Atrani S. 17 ff. - SS. Quiricus und Julicta subtus montem 
maiorem in Atrani S. 34ff. - S.Maria da Funtanélla foris porta S. 40ff. - S. Tho
mas a ip8a Orta in Atrani S. 45f. - S.Michael iuxta arena maris in Atrani S. 46ff. 
- Die Urkunden von S. Maria Dominarum S. 49 ff. - Anhang I - I I I S. 148 ff. 

Die Amalfitaner Klosterarehive 

Neben den Kathedralen waren die Klöster der wichtigste Auf
bewahrungsort der Amalfitaner Urkunden. Dem Lokalhistoriker Came
ra zufolge soll es im Dukat Amalfi in der vornormannischen Zeit zwei 

•*) Im ersten Teil des Regestenwerkes (RA I), der im letzten Jahrgang dieser 
Zeitschrift, Bd. 58 (1978) S. 1-136, erschien, wurden die Urkunden der Amalfita
ner Bistumsarchive behandelt. Im vorliegenden zweiten Teil (RA II) wird mit 
den Amalfitaner Klosterarchiven begonnen. Aus Raumgründen werden in die 
RA I I nur die Urkunden des Klosters S. Maria Dominarum in Atrani aufgenom
men. Der Rest folgt in den RA I I I zusammen mit den Amalfitaner Urkunden 
der Abteien Cava und Montecassino. Zur Anlage der RA s. RA I, S. 58ff.; zu 
den Abkürzungen ebd., S. 60. Das in RA I, S. 1 Anm. *) angekündigte Buch ist 
gleichzeitig mit RA I erschienen und wird mit Kurztitel zitiert: S c h w a r z , 
Amalfi = U. S c h w a r z , Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11.Jahrhundert). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Überlieferung, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 49, Tübingen 1978. Die abgekürzte Zitierweise 
der weiteren in RA I, S. 1 Anm. *) aufgeführten Literatur wird beibehalten. 
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Dutzend Konvente gegeben haben1), die für die Überliefèrung von 
älteren Urkunden in erster Linie in Frage kämen. Bei näherem Hin
sehen stellt man jedoch fest, daß sich höchstens die Hälfte dieser Klö
ster in der Zeit vor 1100 sicher nachweisen läßt. 

Der älteste Konvent auf Amalfitaner Gebiet, der in der Über
lieferung erscheint, ist S. Benedictus in montem de Scala2). Er soll nord
westlich Amalfis an einem Hang über der heutigen Valle dei Mulini ge
legen haben3). Aus zwei Urkunden von 907 und 922 geht hervor, daß 
das Kloster eine Wassermühle im Tal in flvbio Amalfie besaß, die den 
Mönchen vom Herrscher Amalfis, dem Präfekten Manso (ca. 898 - ca. 
914), gestiftet worden war4). Nach seiner Abdankung als Präfekt soll 
sich Manso in den Konvent zurückgezogen haben5). Danach begegnet 
das Kloster erst wieder um die Jahrtausendwende, und zwar wie bei 
den Ersterwähnungen im Zusammenhang mit einer Amalfitaner Was
sermühle, die der Dux von Amalfi zu verkaufen gezwungen war, um 
Tribute an die Sarazenen zu finanzieren6). 

In der Hochebene von Tramonti lag das Kloster SS. Maria und 

1) C a m e r a , Memorie 1, S. 149ff.; danach R. F i l a n g i e r i , La „charta" amal
fitana, in: Ders . , Scritti di paleografia e diplomatica di archivistica e di erudi
zione, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 69, Roma 1970, S. 1-48 (zuerst 1919), 
hier S. 8 mit Anm. 3. 
2) Diese Lagebezeichnung findet sich im ältesten Beleg von 907, s. unten Anm. 4. 
Die irrige Auffassung, daß das Kloster bereits im 6. Jh . gegründet worden sei, 
geht anscheinend auf Ughelli zurück, s. C. D ' A m a t o , I monasteri benedettini 
dell'antica diocesi di Scala, Benedictina 19, 2 (1972) S. 607-620, hier S. 608 mit 
Anm. 5. Zweifel äußerte bereits G. Mansi, s. ebd. mit Anm. 6. 
8) Lokalität Tavernata, s. C a m e r a , Memorie 1, S. 149; ders . , Memorie 2, 
Anh. S. XXV unter n. 12; D ' A m a t o , Monasteri (wie Anm. 2) S. 610 oben. Der 
Ort Scala, der seit dem Beginn des 12. Jh . als Bischofssitz sicher bezeugt ist, 
liegt mit seinem kirchlichem Zentrum auf einem Höhenrücken weiter öst
lich. 
4) RA I I S. Maria n. 2, 4. Die Urkunden, in denen der Abt Stephanus als Emp
fänger auftritt, gelangten später an eines der Klöster Atranis. 
6) Chronicon Amalfitanum c. 10, ed. S c h w a r z , Amalfi, S. 201: . . . et factus est 
monachus in monasterio S. Benedicti de Monte et ibi fecit ecclesiam. Die Chronik 
stammt frühestens vom Ende des 13.Jh. Zum Präfekten Manso s. S c h w a r z , 
a.a.O., S. 240. 
6) RA I I S. Maria n. 54 (1009). Als monasterium de Scala wird das Kloster in 
Grundstücksbeschreibungen erwähnt, s. ebd. n. 30 (990); C a m e r a , Memorie 2, 
Anh. S. XXV unter n. 12 (1069). 
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Michael in locum Duliaria Amalfitane (sc. civitatis) finibus7). Tramonti 
war östliches Grenzgebiet des Dukats Amalfi zum langobardischen 
Prinzipat Salerno hin8). Wir wissen von der Existenz des Klosters v.a. 
deshalb, weil die Mönche von Duliaria jenseits der die Grenze bildenden 
Bergkette, im Gebiet von Cava, Grundbesitz erwarben. So bezeugt eine 
Salernitaner Schenkungsurkunde von 972 das Kloster zum ersten 
Mal9). Im 11. Jh. wird der Konvent mehrfach in Grundstücksbeschrei
bungen von Urkunden aus Salerno als Besitznachbar erwähnt10). Eine 
Amalfitaner Herrscherurkunde aus Montecassino von 1068/1073 zeigt 
das Kloster in Verbindung mit einem Amalfitaner Adelsgeschlecht 
de Iohanne comite11). Daß die Mönche von Duliaria später der Abtei 
Montecassino unterstellt wurden, ist wenig wahrscheinlich12). 

In Erchie an der Küste, gleichfalls nahe der Amalfitaner Ost
grenze, ubi dicitur ad Cauke, befand sich ein Kloster, das in den Ur
kunden mit dem Doppelpatrozinium SS. Maria und Benedictus (oder 
einem von beiden) genannt wird13). In den Jahren 988 und 990 sehen wir 

7) Zitiert nach der Ersterwähnung von 972, s. unten Anm. 9. Der Ortsname 
Duliaria konnte bisher nicht identifiziert werden. Nach einer mundi. Mitteilung 
von D. Giuseppe Imperato, Ravello, findet sich in neuzeitlichen Akten des Erz-
bischöfliehen Archivs in Amalfi ein Hinweis, aus dem hervorgeht, daß die ör t 
lichkeit in Tramonti zu suchen ist. Vgl. H. M. W i l l a r d , S. Maria in Duliaria, 
Iohannes monachus e le possessioni di Montecassino in Amalfi nel secolo un-
decimo, Atti Convegno 1973, S. 245-268, hier S. 262. 
8) Eine Beschreibung der Amalfitaner Ostgrenze ist im sog. Chartularium par-
vum Salernitanum aus dem 12. J h . enthalten, s. RA I, S. 62 Anm. 266. 
») CDC 2, S. 68f. n. 266. Dazu W i l l a r d , S. Maria (wie Anm. 7) S. 259f. 
10) Die Belege sind zusammengestellt von W i l l a r d , S. Maria (wie Anm. 7) S. 
261. Im 11.Jh. wird das Kloster nur mit dem Patrozinium S. Maria genannt; 
anders wieder im 12. Jh. , s. unten Anm. 12. 
1X) Der Text ist im Registrum Petri diaconi verderbt überliefert, ed. W i l l a r d , 
S. Maria (wie Anm. 7) S. 266f. Das Kloster wird in der Urkunde als in Duliaria 
patria gelegen gekennzeichnet. 
12) In der Besitzbestätigung Kaiser Lothars I I I . für Montecassino von 1137 
wird eine Cassineser Dependance S. Maria in Amalfi aufgeführt. Diese Nennung 
entkräftet als Beleg W i l l a r d , S. Maria (wie Anm. 7) S. 259. Das Amalfitaner 
Kloster scheint im 12. Jh . vielmehr in Abhängigkeit von der Abtei SS. Trinità di 
Cava gekommen zu sein, s. P . G u i l l a u m e , Essai historique sur l'abbaye de 
Cava d'après des documents inédits, Cava dei Tirreni 1877, App. S. L X X X I s.v. 
S. Archf angelus) de Duliara (!). 
1S) C a m e r a , Memorie 1, S. 309f. ; ders . , Memorie 2, S. 542ff., Anh. S. XLVIIIf. 
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Abt Leo in Grundstückstransaktionen im Gebiet von Cetara und Vietri 
mit Angehörigen der Sippe de domna Blattu auftreten14). Ein Grund
stücks verkauf dieses Abtes an einen Amalfitaner Adligen wurde 1014 
von seinem Nachfolger Sergius bestätigt15). Aus einer Urkunde von 
1056 resultiert, daß ein Enkel eines Sergius imperialis protospatharius 
aus dem Geschlecht de Iohanne comite sich in dem Kloster hatte be
graben lassen16). Unter Beteiligung des Abtes Marinus fand 1061 in 
S. Maria eine Gerichtsverhandlung statt, in der ein Streit zwischen 
einem Salernitaner Gastalden und einem Nachfahren der domna Blattu 
um Besitz im Grenzgebiet entschieden wurde17). Der Abtei SS. Trinità 
di Cava wurde 1087 vom normannischen Dux Roger Borsa das ius 
patronatus über das Kloster bestätigt18). Die wenigen Urkunden, die 
Nachrichten über S. Maria vom 10. bis 12. Jh. überliefern, stammen fast 
durchweg aus dem Archiv der Abtei Cava19). 

unter n. 34; F . F o r c e l l i n i , Vicende storiche della badia benedettina di S. Maria 
di Erchie e contesa giurisdizionale, svoltasi per essa, t ra i metropolitani di Sa
lerno e quelli di Amalfi, Rassegna storica salernitana 7 (1946) S. 19-36 (behan
delt in der Hauptsache einen Rechtsstreit des 17. Jh.) . 
" ) CDC 2, S. 252f. n. 398, S. 282ff. n. 419 (beide Urkunden aus Amalfi), S. 253ff. 
n. 399, S. 285ff. n. 420, S. 301 ff. n. 427 (jeweils aus Salerno). Vielleicht stand der 
Abt den Nachfahren der domna Blattu (vgl. RA I, S. 39f.) verwandtschaftlich 
nahe. Die Angabe Cameras, ders . , Memorie 2, S. 542, das Kloster sei „verso 
Tanno 979" vom Dux von Amalfi gegründet worden, kann nicht bestätigt wer
den. 
16) CDC 4, S. 247f. n. 681. Vgl. A. H o f m e i s t e r , Der Übersetzer Johannes und 
das Geschlecht Comitis Mauronis in Amalfi, Historische Vierteljahrschrift 27 
(1932) S. 225-284, 493-508, 831-833, hier S. 497f. 
16) R A I I S. Maria n . 125 (Abt Sergius). 
17) CDC 8, S. 161ff. n . 1321. 
18) L .v . H e i n e m a n n , Normannische Herzogs- und Königsurkunden aus Unter
italien und Sicilien, Einladung zur Akademischen Feier des Geburtsfestes 
seiner Majestät des Königs Wilhelm I I . von Württemberg auf den 25. 2. 1899 
im Namen des Rektors und Akademischen Senats der Königlichen Eberhard -
Karls-Universität Tübingen, Tübingen 1899, S. 5ff. n. 4, hier S. 8 unten: . . . in 
S. Maria de Ercule (!). In dem Diplom wird an der gleichen Stelle das in der 
Nähe gelegene Kloster (oder nur Kirche ?) S. Nicolaus de Carbonaria erwähnt, 
für das C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. LXf. unter n. 42, Angaben erst für das 
13.Jh. beibringt, v. H e i n e m a n n , a.a.O., S. Vlllf . , äußert zu dem Diplom, 
„daß der Echtheit dieses Schriftstückes einige Bedenken entgegenstehen". 
lf) Für das 12.Jh. s. C a m e r a , Memorie 2, S. 543ff. 
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Nicht zu verwechseln mit S. Maria in Duliaria ist der Konvent 
S. Maria de Olearia, dessen Gebäude in einer Grotte an der Straße von 
Maiori zum Capo d'Orso heute noch zu sehen sind20). Die erhaltenen 
Fresken werden in die Zeit um 1000 und ins 12. Jh. datiert21). Eine 
Grabinschrift ohne Datum nennt einen Abt Taurus, der sich als Er
bauer der Kirche bezeichnet22). Der von Ughelli publizierte kurze Text 
über die Gründung des Klosters zur Zeit des Amalfitaner Erzbischofs 
Leo I. (987-1029) und den Eremiten Petrus dürfte kaum zeitgenössisch 
sein23). Unter den der Abtei Cava 1087 von Roger Borsa bestätigten 
Amalfitaner Kirchen wird auch S. Maria de Olearia aufgezählt24). 

Im äußersten Westen des alten Dukats Amalfi lebten Mönche in 
Positano. Das Kloster wird zum ersten Mal in einer Amalfitaner 
Herrscherurkunde von 1009 beiläufig als monasterium de Positano er
wähnt25). Der Konvent, der Maria geweiht war, besaß Schiffe, die in 
den Häfen des Dukats Sorrent verkehrten. Der Herrscher Sorrents be
freite um die Wende des 11. zum 12. Jh. den Abt Manso von allen Ab
gaben aus Schiffahrt und Handel26). 

20) Der Beweis, daß beide Klöster zu unterscheiden sind, wurde erst jüngst von 
W i l l a r d , S. Maria (wie Anm. 7) S. 260f., erbracht: In einem Amalfitaner Testa
ment von 1278 wird sowohl ein monasterium Dollarie als auch ein monasterium 
Olearee erwähnt (s. CDA 2, S. 167ff. n. 424, hier S. 167, 168). 
21) H . B e l t i n g , Studien zur Beneventanischen Malerei, Forschungen zur Kunst
geschichte und christlichen Archäologie 7, Wiesbaden 1968, S. 112ff. Vgl. A. 
V e n d i t t i , Architettura bizantina nell'Italia meridionale 1, Napoli 1967, S. 
377ff. Heute heißt der ehemalige Konvent „Catacombe di Badia". 
22) C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. LVI Anm. 2; B e l t i n g (wie vorige Anm.) S. 
113 mit Anm. 29. 
23) U g h e l l i , Italia Sacra 27, Sp. 193f. Die handschriftliche Vorlage Ughellis fin
det sich in Vat. Barb. lat. 3215, f. 306'-307. Sie stammt von der Hand G. B. 
D'Afflittos (mit Jahresangabe 1649). Vgl. auch die unveröffentlichte Abhand
lung des Amalfitaner Lokalhistorikers L. Staibano, Dissertazione storicorarcheo-
logico-critica sulla fondazione della Badia di S. Maria de Olearia . . ., 21875, 
Biblioteca della Società napoletana di Storia Patria, Ms. X X D 35. 
24) S. oben Anm. 18. 
25) RA I I S. Maria n. 54. Das Kloster besaß im Norden der Stadt Amalfi ein 
ospitarium. Die angebliche Ersterwähnung von 994, die C a m e r a , Memorie 2, 
S. 584, anführt, beruht auf einer Verwechslung, s. S c h w a r z , Amalfi, S. 14 Anm. 
7. Vgl. auch C a m e r a , a.a.O., Anh. S. XXVIff. unter n. 14. 
2e) C a m e r a , Memorie 2, S. 584 (falsch zu 1071); N . C o r t e s e , Il ducato di 
Sorrento e Stabia ed il suo „territorium", Arch. storico per le province napole-
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Von den genannten Klöstern im Hinterland Amalfis besteht 
heute keines mehr. Einige von ihnen wurden bereits im 15. und 16. Jh. 
aufgehoben, so S. Maria in Erchie und S. Maria de Olearia, Die Ur
kundenfonds sind anscheinend verloren. Die Zeugnisse für das 10. und 
11. Jh. stammen aus anderen Überlieferungszusammenhängen. 

Nicht günstiger hegen die Verhältnisse in den Amalfitaner castella, 
Siedlungen städtischen Charakters im Dukat Amalfi. In Pogerola über 
Amalfi, dem castellimi de Pigellula, ist unter dem Pontifikat Erz
bischofs Leo I. von Amalfi der Nonnenkonvent S. Sebastianus bezeugt. 
993 war S. Sebastianus noch Eigenkirche des Erzbischofs; 1021 er
scheint sie als monasterium puellarum beati Sebastiani21). Im Gebiet des 
castellum de Supramonte, in Ravello, haben wir Nachricht von einem 
Kloster erst nach der Erhebung des Ortes zum Bischofssitz (1087)28). 
Seine Bewohner schenkten 1096 dem Mönchskloster SS. Maria, Trifo und 
Blasius de hac civitate nostra Rabelli Grundbesitz in der Umgebung29). 

Es bleiben noch die Klöster Amalfis und Atranis. In den Mauern 
Amalfis ist nur ein einziges Kloster vor 1100 sicher nachzuweisen30). 
Dagegen sind für den räumlich nicht minder beengten, östlichen Nach
barort Atrani in dieser Zeit mindestens drei Klöster und ein Konvent 
foris porta bezeugt. Atrani ist neben Amalfi der einzige Ort im Dukat, 

tane 52, n .s . 13 (1927) S. 5-58, hier S. 28 Anm. 1. Nach Cortese ist die nur in 
einem Zitat aus dem 16. Jh . überlieferte Urkunde zwischen 1090/91 und 1109/ 
1111 zu datieren. 
27) C a m e r a , Memorie 1, S. 144 ( = CDA 2, S. 298 n. 589), S. 150 ( = RA I 
Amalfi n. 4, S. 70f.). Die erste Urkunde stammt aus dem Amalfitaner Kloster 
S. Laurentius; die zweite aus dem Erzbischöflichen Archiv in Amalfi. 
28) Vgl. RA I, S. 62, 111 (zu Supramonte C a m e r a , Memorie 1, S. 241 Anm. 3). 
Nach Camera, s. de r s . , a.a.O., S. 151; ders . , Memorie 2, S. 323, soll der Ravel
leser Franconus Rogadeo 944 in Ravello ein Kloster SS. Trinità gegründet ha
ben. Diese Nachricht geht auf Freccia zurück und wurde 1605 in einer Inschrift 
verewigt, s. C a m e r a , Memorie 2, S. 323 mit Anm. 1. Sie ist schon wegen der 
exakten Jahresangabe zweifelhaft. 
29) C a m e r a , Memorie 2, S. 306f. Zu dieser Urkunde s. demnächst in RA I I I . 
30) S. Laurentius, dazu unten. Die von C a m e r a , Memorie 1, S. 152, als Grün
dungen des 10. Jh . in Anspruch genommenen Konvente S. Basilius vor den 
Mauern, S. Elena und S. Nicolaus a campo sind als solche alle erst im 12. Jh . 
nachzuweisen. 
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den die Urkunden vor 1100 gelegentlich als civitas qualifizieren31). Es 
scheint, daß man Atrani als einen Teil der Stadt Amalfi aufgefaßt hat. 
Darauf deuten die auf einen Atranenser Konvent bezüglichen topo
graphischen Angaben wie hie in Amalfi supra Atrano, intus Amalfi 
super Atrano hin32). Eine Urkunde aus Sizilien von 1091 bezeichnet 
das gleiche Kloster als in suburbio Amalfi civitatis gelegen33). Über die 
Kirche S. Salvator in Atrani heißt es in einer Salernitaner Urkunde 
von 1061 : condita est intra ipsam civitatem (sc. Amalfi), ubi Atranum 
dicitur3*). Atrani als Stadtteil Amalfis - oder vielmehr als Zwillings
stadt! Beide Orte ähneln sich topographisch. Sie liegen in zwei schma
len Schluchten, die nur durch die Felswand des Monte di Castello ge
trennt sind. Vielleicht waren sie im frühen Mittelalter durch einen ge
meinsamen Strand miteinander verbunden36). Die Bedeutung Atranis 
als eigenständiger Teil Amalfis wird durch (späte) erzählende Quellen 
hervorgehoben, die die Atranenser als bei der Erhebung des Herrschers 
und der Wahl des Erzbischofs beteiligt nennen36). Die Klöster Atranis 
S1) Amalfitaner Urkunden: RA I I S. Maria n. 102, 154, 172; RA I Ravello n. 23, 
S. 125. Urkunden aus Salerno und Nocera, CDC 2, S. 267 n. 408 (989), S. 33öff. 
n. 453, hier S. 336 (992) ; RA I I S. Maria, Anh. I n. 4 (1018), n. 7 (1087). - Ravello 
wird zur civitas mit der Erhebung zum Bischofssitz 1087 (die übrigen schon be
stehenden Amalfitaner Bischofssitze in Minori, Lettere und auf Capri galten 
nicht als civitates). 
82) RA I I S. Maria n. 88, 108. 
88) Ebd. Anh. I n. 8. 
s4) CDC 8, S. 167ff. n. 1322, hier S. 167. 
3Ö) Die heutigen topographischen Verhältnisse geben ein falsches Bild. Im 14. Jh . 
und später sanken Teile von Amalfi und Atrani ins Meer, s. C a m e r a , Memorie 1, 
S. 33ff. (S. 37 zu Atrani). 
S6) Chronicon Amalfitanum c. 9, 21, ed. S c h w a r z , Amalfi, S. 199, 203. Chronicon 
archiepiscoporum Amalfìtanorum, ed. P . P ir r i , Il duomo di Amalfi e il chiostro 
del Paradiso, Roma 1941, S. 179 . - Nach der lokalen Tradition soll sich die Hof-
kirche der Amalfitaner Duces in Atrani befunden haben und mit der heutigen 
Barockkirche S. Salvatore de Birecto identisch sein, s. C a m e r a , Memorie 2, S. 
242ff.; A. S c h i a v o , Monumenti della costa di Amalfi, Roma 1941, S. 183ff. Tat
sächlich war die capello, des Amalfitaner Dux dem Salvator geweiht, wie aus 
einem Regest einer verlorenen Urkunde von 984 hervorgeht, s. RA I Minori n. 5, 
S. 85. Die im Regest überlieferte Wendung capella palatio istius civitatis Amalfi 
scheint jedoch eher auf Amalfi als Standort zu deuten, obwohl sie Atrani als 
solchen nicht ausschließt, wie wir am Sprachgebrauch der Urkunden gesehen 
haben. Die 1061 erwähnte Salvatorkirche in Atrani (s. oben Anm. 34) war nicht 
die capella palatio. Der Name der oben genannten Barockkirche geht wahr-
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sind deshalb zu den Stadtklöstern zu zählen und im Zusammenhang 
mit den Konventen Amalfis zu behandeln. 

Die städtischen Klöster Amalfis und Atranis sind für uns von 
besonderer Bedeutung, weil von ihnen als einzigen monastischen Insti
tutionen im Dukat Amalfi eigene Urkundenfonds gerettet sind, die in 
die ältere Zeit zurückreichen. Es handelt sich bei diesen Klöstern mit 
einer Ausnahme um Nonnenkonvente. 

Am ältesten ist S. Laurentius in Amalfi, eine Gründung des 
Dux Manso I.37). Die Nonnen wohnten am östlichen Hang Amalfis, 
wo sich heute der Friedhof befindet. Der Konvent bestand das ganze 
Mittelalter hindurch bis 1580. Die Urkunden von S. Laurentius, die 
spätestens zu Ende des 15. Jh. inventarisiert wurden, sind abschriftlich 
fast vollständig erhalten38). Sie bilden den einen Grundstock der mona
stischen Amalfitaner Überlieferung. 

Die ältesten Klöster Atranis entstanden in der Mehrzahl vor der 
Jahrtausendwende. Das von Erzbischof Leo I. gegründete Nonnen
kloster S. Simeon ist zuerst 1009 belegt. Der Erzbischof erwarb in die
sem Jahr für den Konvent einen Besitzanteil an einer Wassermühle in 
Amalfi39). Von einem Amalfitaner Adligen, der mit der seit 977 nicht 
mehr regierenden Salernitaner Herrscherdynastie des Waifar ver
schwägert war, erhielten die Nonnen Grundbesitz im Norden des Du-
kats de locum Stabi*0). In den Urkunden des 12. und 13. Jh. wird S. Si-

scheinlich auf den Familiennamen Viarecta des Stifters der Bronzetüren zurück, 
die ursprünglich für eine andere Kirche gedacht waren, s. C a m e r a , a.a.O., S. 
243 f. Eine Volksetymologie bringt den Namen mit der Dogenkappe (ital. berretto) 
in Verbindung, die dem Amalfitaner Dux bei der Herrschaftsübernahme auf
gesetzt worden sein soll, s. z .B. Campania (Guida d'Italia del Touring Club 
Italiano), Milano H963, S. 401. 
87) Ersterwähnung 983, s. Cod. Perris 1, f. 19-19' n. 25. Terminus post quem der 
Gründung ist das Jahr des Regierungsantritts Mansos 966/67. 
«) Dazu in RA I I I . 
") RA I I S. Maria n. 54. 
*°) Ebd. Anh. I n. 4 (1018); B. R u g g i e r o , Principi, nobiltà e Chiesa nel 
Mezzogiorno longobardo. L'esempio di S. Massimo di Salerno, Università di Na
poli. Istituto di storia medioevale e moderna. Ricerche e documenti 2, Napoli 
1973, S. 22 Anm. 22. Als Grundbesitzer im territoHum Stavianum wird S. Simeon 
häufiger in Grundstücksbeschreibungen erwähnt, und zwar jeweils in unmittel
barer Besitznachbarschaft mit dem Atraneser Kloster SS. Quiricus und Julicta, 
RA I I S. Maria n. 89, 90, 116, 123. 
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meon vereinzelt erwähnt41) ; ein eigener Urkundenfonds ist nicht über
liefert. Dagegen haben uns die übrigen Klöster Atranis, SS. Quiricus 
und Julicta subtus montem maiorem, S. Thomas a ipsa Orta, S. Michael 
iuxta arena maris und S. Maria da Funtanella foris porta, Urkunden 
hinterlassen, obwohl diese Klöster das 13. Jh. nicht überdauerten42). 
Ihr Besitz und ihre Besitztitel wurden 1269 in einer Neugründung zu
sammengefaßt. Der neue Konvent, S. Maria Dominarum genannt, be
stand ebensolange wie S. Laurentius in Amalfi. Sein aus vier Fonds 
zusammengesetzter älterer Bestand kann wie der des Nachbar
klosters in Amalfi mit Hilfe von Abschriften und Regesten fast voll
ständig rekonstruiert werden43). Die Urkunden aus S. Maria Domina
rum in Atrani sind der zweite Grundstock unserer Überlieferung. 

Die Originalurkunden des Klosters wurden nach der Aufhebung 
im 16. Jh. mit denen von S. Laurentius in einen neugegründeten Kon
vent in Amalfi überführt. Seitdem haben die beiden Urkundenfonds 
eine gemeinsame Überlieferungsgeschichte. Ich will zunächst auf diese 
eingehen, bevor ich S. Maria Dominarum in Atrani und die Atraneser 
Vorgängerklöster gesondert behandle. 

SS. Trinità in Amalfi 

Am 25. April 1579 bestimmte Papst Gregor XIII. in einem Breve, 
daß die Nonnenklöster S. Maria Dominarum in Atrani, S. Laurentius 
in Amalfi und S. Basilius außerhalb Amalfis in einem neuen Kloster in 
Amalfi cum invocatione SS. Trinitatis vereinigt werden sollten44). Erz-

41) Cod. Perris 1, f. 112-112' n. 104 (1120, Hinweis bei Gerenza , S. Maria 1 
[wie unten Anm. 87] S. 221 Anm. 145); CDA 2, S. 52ff. n. 303, hier S. 53 (1238). 
*2) Zu den Konventen im einzelnen s. unten S. 34ff. - C a m e r a , Memòrie 2, S. 
240 Anm. 2, erwähnt ein Kloster S. Giorgio in Atrani „già esistente nel 1076". 
Eine ecclesia congregationis S.Oeorgii kommt 1007 vor, s. C a m e r a , Memorie 1, 
S. 223 Sp. 1 ( = RA I I S. Maria n. 44). Im Chronicon arehiepiscoporum Amalfi-
tanorum, ed. P i r r i , Duomo (wie Anm. 36) S. 179, ist von einem abbas S. Georgii 
de Atrano in der ersten Hälfte des 12. Jh . die Rede. 
*8) Das ist die Absicht der vorliegenden Regestensammlung, die bis 1100 ge
führt wird. 
**) M. C a m e r a , Istoria della città e costiera di Amalfi, Napoli 1836, S. 57 Anm. 
1. Vollständiger Text des Breve in Neapel, Arch. di Stato, Monasteri soppressi, 
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bischof Giulio Rossino von Amalfi setzte ein Jahr später die Zusammen
legung in die Tat um45). Das Kloster S. Basilius lag im Norden Amalfis 
foris porta, ubi Casamare, dicitura). In den Urkunden ist es nicht vor 
1122 nachweisbar47). 

S. Laurentius 
966/983 

S. Basilius 
vor 1122 

S. Maria Dominarum 
1269 

SS. Trinità 
1580 

Auf die Zusammenlegung von 1580 ist es zurückzuführen, daß 
die Urkunden der älteren Klöster zunächst vor der Zerstreuung bewahrt 
wurden. Das änderte sich, als sich im 18. und 19. Jh. Amalfitaner 
Lokalhistoriker für den reichen Bestand zu interessieren begannen. 
Gaetano Mansi aus Scala verleibte seiner Privatsammlung nach den 
Schätzungen Filangieris mindestens 60 Originalurkunden aus SS. Tri-

Ms. 5681 (Liber introitum, s. PAVAR 1, S. XV), f. 1-1'. Filangieri in CDA 1, 
S. X I I , verkennt, daß es sich bei SS. Trinità um eine Neugründung handelt. - In 
den noch erhaltenen Gebäuden von SS. Trinità befindet sich heute die Stadt
verwaltung und das Museo Civico; die ehemalige Klosterkirche heißt heute S. 
Benedetto, s. D ' A m a t o , Monasteri (wie Anm. 2) S. 620 Anm. 61. Nach einer 
von C a m e r a , Memorie 1, S. 187, überlieferten Nachricht soll das Kloster auf 
den Ruinen des palatium des Amalfitaner Dux und der Münze errichtet worden 
sein. 
45) Urkunde vom 9. April 1580, s. P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 21f. n. 171. Filan
gieri in CDA 1, S. X I I , nimmt als Jahr der Zusammenlegung 1581 an. Vgl. 
C e r e n z a , S. Maria 2 (wie unten Anm. 87) S. 205f. 
" ) CDA 2, S. 73f. n. 325 (1243). 
*7) Badia di Cava, arca 21 n. 66 (Salernitaner Urkunde vom April 1122 in Amai-
fitaner Abschrift vom Juni [1123]): . . . pars de monasterium 8. Basilii . . ., 
quod constructum est foris et prope iam dieta civitate Amalfi. Vgl. Camera, Me
morie 1, S. 152; ders . , Memorie 2, Anh. S. X X X I V n. 21. 
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nità ein, darunter etwa die Hälfte aus der Zeit vor 110048). Matteo 
Camera aus Amalfi setzte sich mit sicherem Griff in den Besitz zweier 
besonders wertvoller Stücke : der ältesten Urkunde des gesamten Fonds 
von 860 und eines Seehandelsvertrages von 1105, der ein Unikum dar
stellt49). Weitere Einzelstücke verirrten sich in den Bestand „Mona
steri soppressi" des Neapolitaner Staatsarchivs und in das Domarchiv 
von Ravello50). 

Die Masse der Urkunden blieb in SS. Trinità in Amalfi, bis im 
Jahr 1909 die letzte übriggebliebene Nonne des Klosters mitsamt den 
Urkunden von Amalfi nach Agerola ins Hinterland umzog. Als sich im 
folgenden Jahr das Staatsarchiv Neapel der gesamten Archivalien be
mächtigte, zählte man noch rund 800 Originalurkunden51). Das waren 
etwa zwei Drittel des ursprünglichen Bestandes, wie Filangieri richtig 
vermutete62). Die Verluste betrafen in erster Linie die Urkunden der 
ältesten Zeit. In seinem Codice diplomatico amalfitano konnte Filan
gieri nur 65 Originalurkunden des Bestandes aus der Zeit vor 1100 
publizieren53). Ursprünglich muß mehr als das Vierfache an älteren 
Urkunden vorhanden gewesen sein54). Der im CDA 1 veröffentlichte 
Restbestand wurde 1943 vernichtet, so daß heute bis auf Einzelstücke 
überhaupt keine Originale aus SS. Trinità mehr vorliegen. Einzig die 
unzugängliche Sammlung Mansis in Scala beherbergt noch eine größere 
Zahl von Originalen55). Der Hauptteil der älteren Urkunden scheint 

48) R. F i l a n g i e r i , Una raccolta di pergamene amalfitane in Scala, in: Ders . , 
Scritti (wie Anm. 1) S. 293-297, hier S. 296. Die Zahlen Filangieris sind mit 
Sicherheit zu niedrig. Von den 122 Urkunden vor 1100 im Besitz Mansis muß der 
Hauptteil aus SS. Trinità stammen, denn aus den Beständen der Amalfitaner 
Bistumsarchive kann Mansi der kopialen Überlieferung nach zu schließen höch
stens ca. 50 Originale gesammelt haben. Zu Mansi und seinem Privatarchiv s. 
S c h w a r z , Amalfi, S. 9ff.; RA I, S. 19f. 
49) RA I I S. Maria n. 1 ; RA I, S. 9 mit Anm. 36, S. 13 Anm. 56. In SS. Trinità 
hatte das Stück von 1105 die Inventarnummer 265, s. Not. SS. Trin. (dazu unten 
S. 12) S. 331. 
*°) CDA 1, S. 248f. n. 144; RA I I S. Maria n. 112. 
«) S. CDA 1, S. IXf. 
52) S. unten S. 12. 
68) S. CDA 1, S. 157ff. n. 97 (1099): „Perg. di Amalfi n. 65" (== RA I I S. Maria 
n. 173). 
54) S. die Berechnungen in RA I, S. 11 f. 
**) Eine Herrscherurkunde von 1009 wurde von L. M. Hartmann 1909 publi-
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jedoch für immer verloren. Wir müssen versuchen, ihn in abschriftlieher 
Überlieferung zu erfassen. 

Als Hilfsmittel bietet sich zunächst das Inventar von SS. Trinità 
aus dem 17. Jh. an, das erst kürzlich im Nachlaß Mansis in der Abtei 
Cava benutzbar geworden ist. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Ms. 12 (dazu RA I, S. 65f., enthält im 1. Teil 
das Inventar des Erzbischöfliehen Archivs von Amalfi) S. 249-643. Titel: 
Notamentum imtrumentorum in pergameno existentium in archivio monasterii 
SS. Trinitatw Dominarum Amalfie. Verzeichnet in lateinischen Regesten 1253 
Urkunden88). 

Das Inventar (künftig: Not. SS. Trin.) bestätigt die Schätzungen 
Filangieris hinsichtlich der Zahl der in SS. Trinità aufbewahrten Ur
kunden: Insgesamt waren es 1253 Stücke57). Die Urkunden sind (wie 
im Inventar des Erzbischöflichen Archivs im ersten Teil der Hs.) nicht 
chronologisch angeordnet. Eine Auszählung ergibt eine Zahl von ins
gesamt ca. 260 Stücken vor 1100 (darunter lOnicht-amalfitanische Ur
kunden). Der Fonds von SS. Trinità ist demnach der bei weitem um
fangreichste Bestand älterer Amalfitaner Originalurkunden gewesen, 
der aus dem Mittelalter in die neuere Zeit hinübergerettet wurde (die 
drei Amalfitaner Bistumsarchive von Amalfi, Minori und Ravello be
saßen im 17./18. Jh. zusammen nicht mehr als 86 Urkunden vor 
1100)68). 

Dem Not. SS. Trin. zufolge ordnete man im 17. Jh. (nicht vor 
1635)59) den gesamten in SS. Trinità zusammengeflossenen mittelalter
lichen Bestand einschließlich der seit der Kiostergründung 1580 neu 
hinzugekommenen Stücke, indem man jede Urkunde mit einer Num
mer versah. Dabei nahm man weder auf die chronologische Abfolge der 

ziert, s. RA I I S. Maria n. 54. Zwei Einzelstücke von 1016 und 1193, die die 
Inventarnummern 945 (s. IIA I I S. Maria n. 75) und 546 von SS. Trinità trugen, 
gelangten im Zusammenhang mit Mansis handschriftlichem Nachlaß an die Ab
tei Cava. Leider sind sie dort z.Z. nicht mehr auffindbar. 
••) Vgl. Ce renza , S. Maria 1 (wie unten Anm. 87) S. 204 Anm. 23. Auszüge aus 
dieser Hs. finden sich in Fondo Mansi, Ms. 24, Fasz. 2, int. 1. 
**) CDA 1, S. IX . 
«) Vgl. Filangieri in CDA 1, S. X I I I . 
*•) Aus diesem Jahr stammt eine der jüngsten Urkunden, s. Not. SS. Trin., S. 
450 n. 611. 
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Stücke Rücksicht noch beachtete man ihre unterschiedliche Prove
nienz. Aus der Anordnung der Stücke ist also nicht ersichtlich, aus wel
chem der drei in SS. Trinità vereinigten Klöster die jeweilige Urkunde 
stammt. 

Allerdings sind fast alle Urkundenregesten im Not. SS. Trin. ne
ben der laufenden Nummer mit einer zweiten Zahl nebst dem Vermerk 
olim signatura versehen. Die älteren Zahlen rühren von der Numerierung 
her, mit der die Urkunden in den Vorgängerklöstern versehen waren. 
Filangieri hatte auf der Rückseite der Originale, die ihm vorlagen, 
ältere und jüngere Signaturen beobachtet und sie als verschiedenen 
archivalischen Ordnungen zugehörig identifiziert60). Auf dem Rücken 
der Urkunden waren wohl meist nur Zalüen angegeben; ein Vermerk, 
welchem Kloster sie angehörten, fand sich selten60a). Entsprechend be
gnügte man sich im Inventar von SS. Trinità mit dem Vermerk olim 
signatum, ohne den einstigen Aufbewahrungsort zu nennen. Filangieri 
gelang es, mit Hilfe kopialer Überlieferung die Provenienz der älteren 
Zählungen zu bestimmen und die ihm vorliegenden Originale entweder 
S. Laurentius oder S. Maria Dominarum zuzuweisen61). 

Ausgehend von dieser Identifizierung Filangieris ist es nicht 
schwierig, die im Not. SS. Trin. aufgeführten Urkunden, deren Origi
nale verloren oder nicht zugänglich sind, einem der beiden Klöster zu
zuordnen, zumal die alten Nummern von S. Laurentius aus dem Codice 
Perris vollständig bekannt sind62). Unsicherheiten ergeben sich da
durch, daß im Inventar von SS. Trinità gelegentlich der olim-signatum-
Vermerk fehlt. In diesen Fällen muß eine andere Überlieferung heran
gezogen werden63). 

Die Urkunden des dritten in SS. Trinità inkorporierten Nonnen-
konvents, S. Basilius vor den Mauern, wiesen keine alte Dorsual-

•o) S. CDA 1, S. X I I ff. 
•°a) CDA 1, S. 46, 63, 99, 115, 117, 123, 154 etc. Diese Dorsualnotizen waren 
laut Filangieri in „scrittura gotica" geschrieben. 
61) S. Anm. 60. Ein Irr tum unterlief ihm bei einer Urkunde von 1036, CDA 1, 
S. 67f. n. 44. Sie gehört nicht zu S. Maria, sondern zu S. Laurentius. 
82) Kein sicheres Indiz der Zuordnung sind die römischen Ziffern aus S« Lauren
tius (im Inventar als solche wiedergegeben), da die Urkunden nicht durchgängig 
römisch beziffert waren. Zum Fonds von S. Laurentius und dem Codice Perris s. 
RA I I I . 
•8) S. RA I I S . Maria n. 3, 39, 72,129,158, Anh. I n. 6,1 ; s. auch S. 30f. 
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numerierung auf. Urkunden können ihm nur aufgrund inhaltlicher 
Kriterien zugewiesen werden84). 

Als Quelle zur Rekonstruktion des Urkundenfonds von SS. Trini
tà kommt neben dem Inventar ein Besitzverzeichnis des Klosters in 
Betracht, das der Amalfitaner Archidiakon Emanuele D'Afflitto (f 1770) 
zusammengestellt hat65). Die Hs., die nicht unbeachtet geblieben ist, 
liegt im Staatsarchiv Neapel66). D'Afflittos knappe lateinische Regesten 
sind nach einem geographischen Ordnungsprinzip (Ortsnamen in alpha
betischer Reihenfolge) aufgeführt. Der Wert des Verzeichnisses ist er
heblich dadurch gemindert, daß nur ein kleiner Teil der Urkunden er
faßt ist67). Die Urkunden sind mit den gleichen Nummern wie im Not. 
SS. Trin. einschließlich der alten Signaturen aufgeführt. 

Neapel, Arch. di Stato, Monasteri soppressi, Ms. 5680 68), 18. Jh . ; um
faßt 173 gezählte f. (f. 119-173 leer). Auf dem 1. Blatt vor dem Inhaltsver
zeichnis Titel : Platea fatta del fu reverendissimo Sig. D. Emanuele arcidiacono 
DJ Afflitto . . . 

Der große Wert des Urkundenbestandes von SS. Trinità ist von 
Historikern frühzeitig erkannt worden. In seiner Geschichte Amalfis 
von 1724 veröffentlichte F. Pansa rund ein Fünftel des Bestandes nach 
Regesten des Not. SS. Trin.69). Er machte damit zahlreiche Urkunden 
im Druck bekannt, die heute anderweitig nicht mehr überliefert sind70). 
Nachdem das Inventar von SS. Trinità in seiner Gesamtheit im Fondo 
Mansi zum Vorschein gekommen ist, wird man jedoch sagen müssen, 

64) So z .B. CDA 2, S. 205 n. 466 (1289), eine Urkunde, in der das Kloster als 
Empfänger erscheint. 
•*) Zu E . D'Afflitto s. S c h w a r z , Amalfi, S. 173f. 
66) Zitate bei N. K a m p , Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizi
lien I . Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 
1194-1266. 1. Abruzzen und Kampanien, München 1973, S. 443 Anm. 166; M. 
D e l T r e p p o , Amalfi: una città del Mezzogiorno nei secoli IX-XIV, in: M. De l 
T r e p p o u. A. L e o n e , Amalfi medioevale, Biblioteca di studi meridionali 5, 
Napoli 1977, S. 1-175, hier S. 57 Anm. 41 (vgl. ebd. S. 17 Anm. 1, hier S. 19 
unten). Zu dem Fonds, dem diese Hs. angehört, s. unten S. 22. 
«7) Aus der Zeit vor 1100 nur 8 Urkunden, RA I I S. Maria n. 52, 143, 155,159; 
S. Laurentius olim n. 13, 25, 49, 88 (dazu in RA I I I ) . 
«*) PAVAR 1, S. XIV. 
••) Istoria 2, Anh. S. lff. Pansa benützte für die Veröffentlichung anscheinend 
nicht die Hs. des Fondo Mansi, s. RA I, S. 66 mit Anm. 294. 
*•) Vgl. De l T r e p p o , Amalfi (wie Anm. 66) S. 17 Anm. 1. 
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daß er der historischen Forschung mit seiner Publikation keinen guten 
Dienst erwiesen hat. Ein Vergleich mit der Hs. zeigt, daß die Abdrucke 
von Fehlern wimmeln und teilweise unvollständig sind71) ; die Auswahl 
ist willkürlich. Außerdem sind die Regesten aus SS. Trinità mit den 
Urkunden des Erzbischöflichen Archivs vermengt, so daß sich ein 
falsches Bild von der Zusammensetzung der beiden Fonds ergibt72). 
Pansa bevorzugte Urkunden aus dem 13. bis 16. Jh.; aus der Zeit vor 
1100 nahm er nur ganz wenige Stücke auf73). 

Im Gegensatz zu Pansa begnügte sich Camera nicht mit Regesten 
aus zweiter Hand. Er schrieb die Originalurkunden von SS. Trinità ab 
und vereinigte sie 1846 in einer 1430 Seiten umfassenden Abschriften
sammlung, die chronologisch angeordnet war. Der Titel lautete : Char-
tolarium Amalphitanum sive veterum instrumentorum collectio a saec. X 
ad saec. XVI, olim nobilibus sanotimonialium coenobiis Amalphiensiurn 
pertinentibus ( !), nunc apud moniales SS. Trinitatis depositis et ex origi-
nalibus membranis exscriptis et in seriem digestis cura, studio et diligentia 
Matthaei Camera1*). Das Chartolarium Amalphitanum verbrannte mit 

71) Z.B. RA I I S. Maria n. 30, 52, 64. 
72) S. RA I , S. 66f. Aus SS. Trinità stammen die Urkundenregesten in P a n s a , 
Istoria 2, Anh. S. 1-29 (bis n. 217 [statt 717, s. CDA 2, S. 262 n. 545]); S. 99f n. 
4; S. 153 n. 24 bis S. 198 n.[1152, s. CDA 2, S. 176 n. 432 vom 4. Juni 1280]; 
S. 202ff. (ab n. 1209), darunter Stücke aus der Curia Arcivescovile. Vgl. RA I I 
S. Maria n. 52, 155. Die Regesten aus SS. Trinità sind meistens an den doppelten 
Signaturen zu erkennen. 
7S) Die Datierungselemente sind nicht immer vollständig angegeben, s. RA I I 
S. Maria n. 30, 52, 64, 115. Falsche Inkarnationsjahre s. ebd. n. 154, 157. Nicht 
ins 11. Jh . gehört z.B. P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 6 n. 155 olim n. 205 ( = CDA 1, 
S. 183ff. n. 111). 
74) Zitiert nach der Gedenkschrift : 2 dicembre 1894. Alla memoria di M. Came
ra . Omaggio, Salerno 1895, S. 25. Die Sammlung ist nicht zu verwechseln mit 
dem Chartolarium Amalphitanum seu nova veterum variorumque documentorum 
partim rarissimorum, partim ineditorum collectio, studio et labore Matthaei Camera 
ex originalibus sconscripta ( !) et in ordinem redacta, in dem Camera auf 660 Seiten 
Urkunden von 1079 bis 1700 transkribiert hatte, s. Alla memoria, a.a.O. Mit 
der Jahresangabe 1852 wird dieses Chartolarium erwähnt von L. M. H a r t m a n n , 
Eine Episode aus der Geschichte von Amalfi, Viertel]ahrschrift für Social- und 
Wirtschaftsgeschichte 7 (1909) S. 486-494, hier S. 486f. (n. 3); P . K e h r (Hg.), 
Regesta pontificum Romanorum : Italia pontificia 8. Regnum Normannorum -
Campania, Berolini 1935 (Nachdruck ebd. 1961), S. 382, 395; E. J a m i s o n , 
Admiral Eugenius of Sicily. His Life and Work, London 1957, S. 334 (App. II) . 
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anderen Abschriftensammlungen Cameras 1943, nachdem es zuvor vom 
Staatsarchiv Neapel erworben worden war75). Der Verlust ist um so 
beklagenswerter, als die moderne Forschung von dieser Sammlung 
kaum Gebrauch gemacht hat76). Allerdings hatte Camera selbst in den 
Memorie di Amalfi eine beträchtliche Anzahl von Stücken aus seinem 
Chartular veröffentlicht, jedoch häufig nicht vollständig77). Sofern die 
Urkunden nicht später von Filangieri nach dem Original ediert wurden, 
stellen Cameras Abdrucke einen wertvollen Beitrag zur kopialen Über
lieferung dar78). 

Andere Stücke aus SS. Trinità zitiert Camera in seinen Memorie 
mit dem Hinweis auf ein Repertorium (auch : chartularium, tabularium) 
monialium S. Lamentìi de Amalfia79). Dem Titel nach zu schließen, 
handelt es sich um das Chartular bzw. den Bestand des in SS. Trinità 
inkorporierten Nonnenklosters S. Laurentius. Tatsächlich stammen 
viele der zitierten Urkunden aus diesem Fonds79a). Aber schon Filan
gieri war es aufgefallen, daß Camera unter der Referenz S. Laurentius 
gleichermaßen Urkunden aus dem Kloster S. Maria Dominarum ab
druckt, dessen Urkunden ebenfalls nach SS. Trinità gekommen wa
ren80). Mit seiner Quellenangabe meint Camera also offenbar häufig den 
Gesamtbestand von SS. Trinità. Darauf deutet auch der Umstand, 
daß er der Angabe ex repertorio 8. Laurentii gelegentlich die neuen Ur
kundennummern aus SS. Trinità folgen läßt81). Cameras Hinweise füh
ren also leicht in die Irre. Da seine Abdrucke die Texte wortwörtlich 

" ) S. RA I, S. 17f. 
78) H a r t m a n n , Episode (wie Anm. 74) S. 486 (n. 2), erwähnt sie nur. Filangieri 
zog sie gelegentlich bei den Urkundeneditionen im CDA 1 heran, s. ebd. S. 30 
Anm. 2, S. 119 ( = RA I I S. Maria n. 145), S. 182 Anm. 1. Vgl. auch Miss J a m i -
son, Admiral Eugenius (wie Anm. 74) S. 335 (App. II) . 
" ) Z.B. RA I I S. Maria n. 3, 9, 45, 53, 74, 103, 119, 172. 
'*) RA I I S. Maria n. 3, 7, 45, 74, 139, 147; Anh. I n. 2, 9. 
*•) RA I I S. Maria n. 4-6, 9, 16, 38, 43, 53 etc. und folgende Anm. 
7»») C a m e r a , Memorie 1, S. 132 ( = CDA 2, S. 295f. n. 586) = S. Laurentius n. 
32;ders. ,Memoriel ,S.144( = CDA2,S.298n. 589) = S. Laurentiusn. 18 ;ders . , 
Memorie 1, S. 183f. ( = CDA 2, S. 297f. n. 588) = S. Laurentius n. 77; ders . , 
Memorie 2, S. 657 ( = CDA 1, S. 28ff. n. 18) = S. Laurentius n. 13; ders . , 
Memorie 2, Anh. S. X X I I I unter n. 11 (mit Anm. 2) = S. Laurentius n. 30. 
*<>) S. CDA 1, 8. X I I I Anm. 2. 
81) RA I I S . Maria n. 65, 122; vgl. auch ebd. n. 135, wo alte und neue Signaturen 
angegeben sind. 
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wiedergeben, kann es sich bei seiner Vorlage nicht um ein Inventar, 
sondern nur um ein heute verlorenes Kopialbuch aus SS. Trinità ge
handelt haben, das vollständige Transkriptionen enthielt. Bei Cameras 
hoffnungslos unsystematischer Zitierweise ist freilich auch nicht aus
zuschließen, daß er jeweils aus der eigenen Abschriftensammlung 
schöpft. Entscheidend ist heute jedoch, daß sein Werk zahlreiche Texte 
in ihrem ursprünglichen Wortlaut überliefert, die sonst nur in Regesten
form bekannt wären82). 

Dank des Inventars aus dem Fondo Mansi ist es möglich, den 
Fonds von SS. Trinità quantitativ vollständig zu erfassen. In einem 
zweiten Arbeitsschritt kommt es darauf an, zu den Urkundenregesten 
des Inventars in möglichst vielen Fällen den vollständigen Wortlaut 
der Urkunden oder weitere ergänzende Inhaltsangaben dazuzufinden. 
Hier stößt man für SS. Trinità an enge Grenzen. Weiter kommt man 
erst, wenn man zeitlich hinter die Klostergründung von 1580 zurück
geht und die Urkunden in ihren ursprünglichen Überlieferungszusam
menhang stellt. 

Der zahlenmäßig umfangreichste Fonds, der in SS. Trinità auf
gegangen war, stammte aus S. Maria Dominarum. 

S. Maria Dominarum in Atrani 

Der Nonnenkonvent S. Maria Dominarum in Atrani wurde im 
13. Jh. gegründet. Erzbischof Philippus Augustariccius (1266-1293) 
von Amalfi richtete ihn 1269 in den Gebäuden des Mönchsklosters SS. 
Quiricus und Julicta im Westen Atranis ein. Die Nonnen kamen aus 
drei Klöstern Atranis, S. Maria da Funtanella, S. Thomas und S. 
Michael, die propter ineptitudinem locorum, in quibus eadem monasteria 
sunt fundata, in Verfall geraten waren83). In das neue Kloster, für das 
sich bald der Name S. Maria de Dominabus oder S. Maria Monialium 

8a) RA I I S. Maria n. 44, 48, 55, 72, 78, 94, 135, 152. Häufig macht Camera gar 
keine Angaben über seine Vorlagen. 
88) CDA 2, S. 135ff. n. 388. Vgl. dazu R. B r e n t a n o , Two Churehes. England 
and Italy in the Thirteenth Century, Princeton 1968, S. 285ff.; De l T r e p p o , 
Amalfi (wie Anm. 66) S. 158f. Zum Pontifikat des Philippus Augustariccius s. 
K a m p , Kirche und Monarchie (wie Anm. 66) S. 402ff. 
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einbürgerte84), flössen (wie bei der Gründung von SS. Trinità 300 Jahre 
später) die Urkundenfonds von drei älteren Nonnenkonventen zusam
men. Gleichzeitig wurden die Mönche von SS. Quiricus und Julicta (es 
waren nur noch der Abt und ein oder zwei Mönche übriggeblieben) 
nach S. Maria da Funtanella transferiert. Dort führten sie noch einige 
Jahre ein Schattendasein, bis Besitz und Urkunden an S. Maria Domi
narum kamen85). 

Die in dem neuen Kloster aufgegangenen Konvente waren sämt
lich im 10. und 11. Jh. gegründet worden. 

S. Maria da Funtanella 
990/1007 

SS.Quiricus und Julicta 
986 

S. Thomas 
nach 982 ?997 ? 

S. Michael 
1062/1069 

S. Maria Dominarum 
1269 

(Unter den Namen die Gründungsdaten)86). 

Vier ältere Urkundenfonds waren hinfort in S. Maria Dominarum 
zu einem gemeinsamen Überlieferungsschieksal verbunden87). Durch 

8*) CDA 2, S. 149f. n. 402, S. 151 n. 404. Ich folge der jüngeren Form S. Maria 
Dominarum, s. z .B. C a m e r a , Memorie 1, S. 12 Anm. 1 (Beleg von 1385). 
Filangieri bezeichnet mißverständlich das neue Kloster mit dem alten Namen 
des Vorgängerklosters als S. Maria da Funtanella, s. CDA 1, S. XIIff.; CDA 2, 
S. 336 (indice) s.v. „Monastero di S. Maria di Fontanella**. Vgl. unten Anm. 87. 
86) Bis 1271 tri t t der letzte Abt Petrus auf, s. CDA 2, S. 141 ff. n. 392-395, 397-
399 ; PAVAR 3, S. 43 f. in n. 23.1280 erscheint die alte Klosterkirche von S. Maria 
da Funtanella im Besitz von S. Maria Dominarum (ecclesia vestra), CDA 2, S. 
175f. n. 431-432. 
••) Belege s. unten S. 34, 41, 45, 47. 
87) Zur Geschichte von S. Maria Dominarum s. jetzt A. C e r e n z a , Nuova luce 
sull'antico monastero amalfitano di S. Maria di Fontanella (2° periodo: 1269-
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den Brand, der in der zweiten Hälfte des 14. Jh. das Dormitorium des 
Klosters zerstörte, mögen sie dezimiert worden sein88). Weitere Nach
richten zur Geschichte des Klosterarchivs liegen nicht vor. Wir wissen 
nur, daß die Urkunden vor ihrer Überführung nach SS. Trinità 1580 
inventarisiert wurden, wobei jede Urkunde eine Nummer erhielt. Die 
Zahlen sind im Inventar von SS. Trinità mit dem Vermerk olim signa
tura überliefert. 

Bei der Neuordnung der Urkunden in S. Maria Dominarum 
wurde ein Verzeichnis angelegt, das Filangieri, der sich mit der urkund
lichen Überlieferung von S. Maria beschäftigt hat, nicht bekannt war. 
Im Erzbischöflichen Archiv von Amalfi hätte er auf ein Bruchstück 
des alten Inventars stoßen können. Der Rest-Faszikel von sechs Papier
blättern enthält Regesten von Urkunden aus der Zeit unmittelbar vor 
der Gründung von S. Maria Dominarum. Obwohl er außerhalb des 
zeitlichen Rahmens dieses Regestenwerks liegt, sei er kurz vorgestellt. 

Amalfi, Arch. Curia Arcivescovile, Ms. 68fl) ; Sammelhs. 13.-19. Jh. i 0) . Darin 
Fragment des Inventars f. 1-6'91), Papier mm 295/215. Verzeichnet 19 Urkunden 
von 1258-1268 mit den Nummern 408-426. F . 1 (alt f. 78) Inc. : ab uno latere . . . 
(Schluß von Urkunde n. 408). F . 6' (alt f. 83') Expl.: . . . monasteria, que erant 
(Urkunde n. 426). 

Die Hälfte der aufgeführten Urkunden ist von Filangieri im Co
dice diplomatico amalfitano nach dem Original ediert worden92). Die 

1580), Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica 9 (Napoli 1977) S. 179-206 
(zitiert als C e r e n z a , S. Maria 2). Der erste Teil des Beitrages behandelt die Ge
schichte des Vorgängerklosters S. Maria da Funtanella, s. de rs . , Nuova luce 
sull'antico monastero amalfitano di S. Maria di Fontanella (1° periodo: ?-1269), 
a .a .O. 8 (1976) S. 201-225 (zitiert als Ce renza , S. Maria 1). 
88) S. C a m e r a , Memorie 1, S. 12 Anm. 1 ; Ce renza , S. Maria 2 (wie vorige Anm.) 
S. 193f. 
8 9) R. B r e n t a n o u. Mrs. B r e n t a n o , Archivio della Curia Arcivescovile di 
Amalfi. Elenco, 1957 (masch., Mikrofilm: Washington D. C , Library of Congress, 
7107 CD Mie GZ-7055) S. 43: Codices e Mise. n. 6; PAVAR 1, S. X I I . Das Ms. 
ist zusammen mit anderen Hss. seit 1965 im Staatsarchiv Neapel deponiert. 
90) Inhaltsangaben in PAVAR 1, S. X I I mit Anm. 4. Hervorzuheben ist ein 
Besitzverzeichnis des Klosters S. Laurentius in Beneventana, dazu demnächst 
in RA I I I . 
9 1 ) In PAVAR 1, S. XI I , als „Repertorio di atti diversi" erwähnt. 
*2) S. Maria olim n. 408 = CDA 2, S. 127f. n. 382 (1267); n. 410 = CDA 2, 
S. 104f. n. 357 (1258); n. 413 = CDA 2, S. 114f. n. 367 (1262); n. 416 = CDA 2, 
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Regestennummern des Faszikels stimmen mit der alten Zählung auf 
der Rückseite der Originale überein. Die Urkunden sind in chronolo
gischer Reihenfolge gezählt. In der Regestengestaltung und in den 
äußeren Merkmalen erinnert das Fragment an das seit langem bekannte 
Repertorium von S. Laurentius in Amalfi, das heute in der Biblioteca 
Nazionale in Neapel liegt93). Es schließt mit dem Jahre 1493. Etwa um 
die gleiche Zeit dürfte auch das nicht mehr vorhandene Repertorium 
von S. Maria verfaßt worden sein94). 

Wichtiger als ein Inventar wäre indes kopiale Überlieferung, die 
die Urkundentexte vollständig und wörtlich böte, etwa in Form eines 
Kopialbuchs. Aus den Amalfitaner Bistumsarchiven sind nur jüngere 
Repertorien im Stil des Not. SS. Trin. bekannt95). Nichts deutet auf 
die Existenz von Chartularen hin. Anders liegen die Verhältnisse bei 
den Klosterarchiven. Spätestens seit dem 18. Jh., als der sog. Codice 
Perris die Aufmerksamkeit der Historiker auf sich zog96), wissen wir, 
daß man in den städtischen Klöstern Amalfis Kopialbücher angelegt 
hat. Beim Codice Perris handelt es sich um das heute im Staatsarchiv 
Neapel aufbewahrte Chartular von S. Laurentius aus dem 16.Jh.97). 
In S. Maria muß ebenfalls vor der Aufhebung des Klosters ein Chartu
lar angefertigt worden sein. Camera besaß anscheinend eine Abschrift, 
die heute verloren ist98). Ein Fragment des alten Chartulars kam unter 

S. 116f. n. 369 (1262); n. 417 = CDA 2, S. 117 n. 370 (1263); n. 419 = CDA 2, 
S. 123 n. 377 (1265); n. 422 = CDA 2, S. 128f. n. 383 (1267); n. 424 = CDA 2, 
S. 131 n. 386 (1268); n. 426 = CDA 2, S. 132ff. n. 387 (1269). In CDA 2 nicht 
enthalten sind n. 409, 411, 412, 414, 415, 418, 420, 421, 423, 425. 
9S) Fondo Brancacciano, Ms. IV F 4 (alte Signatur I C 16) mit dem Titel: 
Repertorium omnium scripturarum monasterii monialium S. Laurentii de Amalfia. 
Dazu demnächst in IIA I I I . 
94) Vgl. F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 1) S. 6. 
»*) S. RA I, S. 65f. (Amalfi), 76f. (Minori, chronologisch angeordnet), 107 (Ra-
vello). 
•6) A. Di Meo veröffentlichte in seinem Annalenwerk zahlreiche Regesten nach 
dem Codice Perris, s. de r s . , Annali critico-diplomatici del regno di Napoli della 
mezzana età 5, Napoli 1800, S. 264f., 303, 357; 6, Napoli 1801, S. 25, 40 etc. 
Cestari edierte eine Anzahl von Urkunden in extenso, s. F . G r i m a l d i , Annali 
del regno di Napoli 7, ed. G. C e s t a r i , Napoli 1783, S. 327f. n. 6; a .a .O. 10, ed. 
de r s . , Napoli 1786, S. 172ff. n. 2, etc. 
»') S. PAVAR 1, S. XVEff. 
**) Memorie 1, S. 12: Chartolarium sive instrumenta S. Mariae monialium nobi-
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den 1910 an das Staatsarchiv Neapel gelangten Archivalien aus SS. 
Trinità zu Tage. Es ist das Verdienst Filangieris, den aus einer Papierhs. 
des 16. Jh. stammenden Faszikel, der 23 Urkunden enthielt, als S. 
Maria Dominarum zugehörig identifiziert zu haben"). Die Urkunden 
waren von n. 36 bis 58 durchnumeriert100). Da alle in dem Chartular-
fragment kopierten Stücke bis auf die Urkunde n. 57 nicht mehr im 
Original vorhanden waren, entschloß sich Filangieri, sie im CDA 1 ab
zudrucken. Sie stellen eine wesentliche Bereicherung des an Stücken 
aus älterer Zeit verhältnismäßig armen Amalfitaner Urkundenbuchs 
dar. Filangieris Abdrucke sind um so wertvoller, als die Vorlage heute 
nicht mehr existiert. Sie erlitt 1943 das gleiche Schicksal wie die aus
gelagerten Originale des Staatsarchivs Neapel. Die im Chartularfrag-
ment überlieferten Urkunden sind mit einer Ausnahme (n. 46) im In
ventar von SS. Trinità unter neuen Nummern verzeichnet101). Das Feh
len der einen Nummer erklärt sich dadurch, daß die betreffende Origi
nalurkunde bei der Inventarisierung von SS. Trinità nicht mehr vorlag 
oder übersehen wurde? Sie könnte schon bei der Überführung der Ur
kunden von S. Maria Dominarum nach SS. Trinità verloren gegangen 
sein102). 

lium de Amalfia. Cameras Angaben über einen Kauf des Chartulars durch Do
menico Perris um 1780 beruht wohl auf einer Verwechslung mit dem Codice 
Perris. Ähnliche Verwirrung bei B. C a p a s s o , Le fonti della storia delle Pro
vincie napolitano dal 568 al 1500, ed. O. M a s t r o J a n n i , Napoli 1902 (Nach
druck Bologna 1970), S. 37. F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 1) S. 6 Anm. 6, 
gibt Camera z.T. unkorrekt wieder. - Um das Kopialbuch von S. Maria Domi
narum durfte es sich auch bei dem in Cameras Erstlingswerk von 1836 zitierten 
registro oder protocollo aus SS. Trinità handeln, s. RA I I S. Maria n. 7, 123, 160, 
161, 172. Die zitierten Urkundennummern entsprechen jeweils der alten Zählung 
von S. Maria Dominarum. Vgl. auch die Angabe copia estratta dal protocollo esi
stente presso il monistero SS. Trinità d'Amalfi, RA I I S. Maria, Anh. I n. 8. 
••) CDA 1, S. XI , X I I ; de r s . , „Charta" (wie Anm. 1), S. 6 Anm. 6. Filangieri 
macht keine Angaben über äußere Merkmale des Hs.-Fragments. 
10°) Der Text der Urkunde n. 36 ist unvollständig. Der Faszikel begann mit dem 
Schluß teil der Urkunde; der Anfang ist bei Camera gedruckt, s. RA I I S. Maria 
n. 2. Filangieri schloß daraus, daß Camera der verlorene erste Teil des Chartulars 
vorgelegen habe, s. CDA 1, S. 1. 
1 0 1 ) S. die Konkordanz unten S. 26, S. Maria olim n. 36-58. 
1 0 2 ) Im Inventar von SS. Trinità fehlt eine Reihe von Urkunden, die nur z.T. 
durch anderweitige Überlieferung ersetzt werden können, s. unten ebd. S. Maria 
olim n. 69, 153, 171, 173, 178 und unten Anm. 121, 122. 
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Filangieri hatte das Bruchstück unter den neuzeitlichen Archi
valien von SS. Trinità entdeckt103). Als man sich während des Zweiten 
Weltkrieges entschloß, die wertvolleren Materialien des Staatsarchivs 
Neapel auszulagern, brachte man von den Amalfitaner Beständen nur 
die Originalurkunden und das von Filangieri identifizierte Chartular-
fragment in Sicherheit, ließ aber die übrigen Archivalien aus SS. 
Trinità in Neapel. Während die ausgelagerten Bestände zugrunde
gingen, blieb das Material in Neapel unversehrt. Der „fondo cartaceo" 
von SS. Trinità steht deshalb der Forschung auch weiterhin zur Ver
fügung; erst jüngst wurde er neu geordnet104). 

In der von Jole Mazzoleni veröffentlichten Übersicht fällt der 
Titel ,,Trascrizioni di atti vari (dell'epoca ducale), sec. X e sg." ins 
Auge, weil er sich als einziger auf die ältere Zeit bezieht105). Es handelt 
sich um einen Faszikel aus einer Papierhs. des 16. Jh. mit Abschriften 
von insgesamt 17 Amalfitaner Urkunden vor 1100. Der Anfang der 
ersten Urkunde fehlt. Da die folgende Urkunde mit der n. 59 bezeichnet 
ist, muß die vorangehende Urkunde die n. 58 getragen haben. Das von 
Filangieri publizierte Bruchstück endete mit der n. 58, die nach der 
Nennung des Empfängers mitten im Satz abbricht. Hält man daran 
den Anfang des unveröffentlichten Faszikels, so zeigt sich, daß dieser 
den Text bruchlos fortsetzt106). Wir haben in dem Faszikel also ein 
weiteres Fragment des alten Chartulars von S. Maria vor uns, das un
mittelbar an das 1943 verbrannte Bruchstück anschließt. Filangieri 
war der Faszikel seinerzeit entgangen. 

Neapel, Areh. di Stato, Fondo Monasteri soppressi, Ms. 5681, VI, int. 5107) ; 
wohl 16.Jh.; mm 290/222. Umfaßt 26 f., f. 26 halb zerstört. Kopiert 17 Urkun
den des 10. und eine des 11. Jh . in extenso, die von n. [58]—n. 75 durchgezählt 
sind. F . 1 Inc. : nobis ipsas fines . . . (setzt mitten im Text von n. 58 ein), f. 26' 
Expl . : . . . harte char(tam) simüem (von n. 75 fehlt nur noch die Datierung des 
Vidimus). 

108) S. CDA 1, S. X, wo von „48 registri e quaderni cartacei" die Rede ist. 
io4) PAVAR 1, S. XIVff.: Fondo „Monasteri soppressi" n. 5680 und 5681. Ich 
habe den Bestand dank der Liebenswürdigkeit von Frau Prof. Mazzoleni noch 
während der Neuinventarisierung durchsehen können. 
105) S. unten Anm. 107. 
1 0 6 ) S. RA I I S. Maria n. 123, S. 125 Var. d. 
io7) PAVAR 1, S. XV. 
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Von den Urkunden sind zehn völlig unbekannt; sie stammen aus der 
zweiten Hälfte des 10. Jh.108). Die Urkunde n. 69 ist im Inventar von 
SS. Trinità nicht verzeichnet; sie gehört also zu den frühzeitig ver
lorenen Originalen. 

Kopiale Überlieferung aus S. Maria hat sich also nur bruchstück
haft erhalten. Es bleibt eine Forschungsaufgabe, hier weitere Ab
schriften ausfindig zu machen109). Dabei wären auch Zeugnisse außer
halb der einheimischen Amalfitaner Überlieferung zu berücksichtigen, 
etwa in Aufzeichnungen, die aus gelehrtem Interesse entstanden. So 
finden sich z.B. in der unveröffentlichten Geschichte der FamiUen 
Salernos von G. B. Prignano aus dem 17. Jh. Notizen aus Urkunden 
unseres Klosters110). Prignano versah seine Aufzeichnungen allerdings 
mit einem irreführenden Titel, was G. Mansi im 18. Jh. bemerkte111). 

Rom, Biblioteca Angelica, Ms. lat. 276 und 277. Autograph Prignanos, 
geschrieben vor 1641112). Titel: Historia delle famiglie di Salerno normande, vol. 
I und I I . Ms. 277 (vol. II) , f. 294r-295', enthält Regesten (zum Teil nur Datierung, 
Personennamen und Genealogien) aus S. Maria bis zum Anfang des 13. Jh. , in 
Auswahl aus n. 1-329. F . 294' Sp. 1. Überschrift Ex archivio S. Laurentii mo-
nialium nobilium Amalphiae. Die beiden Blätter waren in der Mitte gefaltet und 
ineinandergelegt, als Prignano sie beschrieb. Sie sind spaltenweise in folgender 
Reihenfolge zu lesen: f. 294' Sp. 1, 295' Sp. 2, 295 Sp. 1 und 2, 295' Sp. 1, 294' 
Sp. 2, 294 Sp. 1. 

*08) Ediert RA I I S. Maria n. 10, 13-15, 17, 19, 21-23, 26. Bislang nur im Zitat 
aus Cameras Istoria bekannt ist ebd. n. 27 ; unvollständig im CDA 1 ist ebd. n. 
123. In Cameras Memorie, im Cod. Perris und im CDA 1 liegen vor ebd. n. 11, 
12 (nach Orig.), 16, 24, 119 (nach Orig.). 
109 ) In Bolvitos Registro findet sich ein Regest der Urkunde S. Maria olim n. 
82 = RA I I S. Maria n. 125. G. B. D'Afflitto berücksichtigt in den Entwürfen 
zu seiner Chronik der Bischöfe von Minori ebenfalls Stücke aus S. Maria, RA I I 
S. Maria n. 140, Anh. I n. 2; vgl. ebd. n. 72, 160. 
n o ) Zu Prignano und seinem Werk s. W. H o l t z m a n n , Unbekannte Staufer-
urkunden und Reichssachen, QFIAB 18 (1926) S. 171-190, hier S. 172ff.; L . -R . 
Monage r , Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de Pouille et de 
Calabre, QFIAB 39 (1959) S. 1-116, hier S. 25ff., 65f.; H. E n z e n s b e r g e r , Bei
träge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unter
italiens und Siziliens, Münchener Historische Studien. Abt. Geschichtliche Hilfs
wissenschaften 9, Kallmünz 1971, S. 27 f. 
m ) Fondo Mansi, Ms. 30 (olim 26), im 4. Fasz., f. I und 1-2' Auszüge Mansis aus 
Prignano unter dem Titel : Amalfitana civitas ex not, P . Prignani, mit dem Ver
merk : I numeri corrispondono al protocollo di S. Maria Dominarum Amalphiae. 
112) S. H o l t z m a n n , Stauferurkunden (wie Anm. 110) S. 173. 



24 ULRICH SCHWARZ 

Aus der Zeit vor 1100 notiert Prignano etwa 50 Urkunden in z.T. 
äußerst knappen Regesten. Zur Textherstellung der verlorenen Ur
kunden tragen die Aufzeichnungen Prignanos wenig bei; immerhin 
erlauben sie in mehreren Fällen eine eindeutige Zuordnung von Ur
kunde und Nummer113). An anderen Stellen seines Werkes zitiert 
Prignano ausführlicher aus Amalfitaner Urkunden verschiedener 
Provenienz114). Für die ältere Zeit ist ein Zitat aus einer verlorenen 
Heiratsurkunde wichtig115). 

Der mittelalterliche Urkundenfonds von S. Maria Dominarum 
ist nahezu lückenlos in der alten Anordnung rekonstruierbar, wenn man 
118) RA I I S. Maria n. 3, 39, Anh. I n. 8,1. 
114) Z.B. Historia 1, Ms. lat. 276, f. 47-48 (Della Porta) ; Historia 2, Ms. lat. 277, 
f. 25'-26 (Senescalco),f. 36 (Vallona), f. 52-54 (Platamone), f. 72 (Marchisana), 
f. 130-133 (Curiale), f. 250-250' (Dentice), f. 282-287 (Capoana). Vgl. H o l t z -
m a n n , Stauferurkunden (wie Anm. 110) S. 174f.; RA I, S. 106. 
115) Heiratsverträge (vgl. RA I, S. 6) sind äußerst selten überliefert. In welchem 
Archiv Prignano die Urkunde gefunden hat te , gibt er nicht an. Ich teile nach
folgend den vollständigen Text seines Zitates mit. Historia 2, Ms. lat. 277, f. 52' 
(Platamone), 1054: In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temp. 
d. Iohannis gloriosissimi ducis et imp. patricii, antipati atque vesti, et d. Sergii pd. 
gloriosissimi ducis f. eius a. 2 post recup., medio mense augusti, ind. 12, Amalfie. 
Charta firme dotalicie sponsationis auxiliante Domino. Ego quidem Anna f. 
Pantaleonis f. Iohannis de Pantaleone de lohanne com. et rei. qd. d. Malfridi com. 
coniungere et sodare vita super Altruda f. nostra tecum presente d. lohanne filius d. 
Oregorii de lohanne <de> Pando de lohanne de Leone com. in coniugio copulationis 
etc. Der in der Urkunde erwähnte Malfridus comes war nicht in Amalfi, sondern 
im langobardischen Prinzipat Salerno zu Hause, wie aus einer von Prignano ebd. 
mitgeteilten Urkunde von 1038 hervorgeht (das Regierungsjahr Waimars V. 
muß a. 20 lauten; der Mitregent Johannes IV. ist vom September 1037 bis Au
gust 1038 nachzuweisen, s. M. S c h i p a , Storia del principato longobardo di Sa
lerno, in: F . H i r s c h u. M. S c h i p a , La Longobardia meridionale (570-1077), 
ed. N . Acoce l l a , Politica e Storia 19, Roma 1968, S. 87-278, hier S. 186 Anm. 5) : 
In nomine Domini, 30 a. principatus d. Guaimarii et 1 a. principatus d. Iohannis 
eius / . gloriosissimis principibus, mense februario, 6 ind. Memoratorium factum a 
me Pantaleone de civ. Amalfi f. qd. Iohannis de Pantaleone de lohanne com.,quod, 
cum essem in sacro Salernitano palatio ante glor. potestatem et coram ipsa ex-
cellentissima potestate esset Amatus et Iohannes iudices certisque nobilibus, per 
convenientiam guadiam mihi dedit Malfridus com. filio qd. Landonis com. et per 
tandem guadiam obligatam se dedit tollere sibi ad legitimam uxorem habendum 
puellam f. meam Annam et in alia die nuptiarum dare ad ipsa f. mea firmum 
scriptum morgicapud et quartam partem sue substantie sicut, lex consuetudo est 
homines Longobardi^ etc. (hier endet das Zitat). 
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das Inventar von SS. Trinità, das die Urkunden aus S. Maria mitum
faßt, heranzieht. FreiHch bietet das Not. SS. Trin. nur Regesten116). 
Stellt man sie nach ihrer alten Numerierung zusammen, so ergibt sich 
folgendes Bild (für die Zeit vor 1100)117): 

S.Maria SS. Trinità Jahr Uberi. RA I I 
Alte Sign. Alte Sign. S. Maria 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1051 

567 
960 
1183 

42 
938 
1194 

871 
958 
691 
906 
393 
735 
986 
561 
537 
343 
467 
337 
877 
921 
704 
540 
1108 

989? 1004? 

1049? 

1061? 

1034? 

989? 

1034? 

994? 

1041? 

1077? 

983? 

1012? 

1010? 

982? 

987? 

996 
1019? 

1064? 

1076? 

1037 
1041 

1080 

1023 

1049? 

1004? 

1049? 

1009? 

1056? 

1086 

1021 

1092? 

998? 

1061 

1078 

992 
1027? 

1025? 

997? 
1002? 

(Orig.p*) 

Reg. 

Reg. 

(Orig.) 

Orig. 

(Orig.) 

(Orig.) 

Reg. 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Kop.) 

Reg. 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 

Reg. 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 
(Orig.) 

(Orig.) 

38 
28 
120 
129 
112 
115 
148 
85 
103 
29 
102 
35 
113 
158 
83 
143 
20 
128 
144 
33 
65 
57 
18 
25 

116) Sie sind weniger genau als die Regesten der Repertorien der Bistumsarchive 
von Minori und Ravello. Die Zeugennamen werden meist nur in Auswahl mit
geteilt. 
117) In der zweiten Rubrik erseheint die Nummer, die die jeweilige Urkunde in 
SS. Trinità erhalten hat, in der dritten das Ausstellungsjahr, in der vierten die 
Art der Überlieferung, in der fünften die neue Nummer in der vorliegenden Re
gestensammlung. 
118) Die 1943 vernichteten Originale sind in Klammern gesetzt. 



26 TXLEICH SCHWARZ 

S. Maria 
Alte Sign. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

SS. Trinità 
Alte Sign. 

883 
385 
974 
793 
1044 

433 
1159 
657 
371 
1092 
863 
78 
894 
1090 
873 
790 
936 
64 
-
140 
911 
339 
711 
277 
278 
279 
953 
1061 
280 
281 
282 
1117 
57 

1196 
262 
698 
1128 
1002 
1124 

1009? 
1032? 
1011? 

1035? 

982? 

Jahr 

1024? 
1047? 
1026? 
992 
1050? 

920 
860 
1012 
907 
922 
931 
939 
947 

1018 
1041 
1040 
997 
1060 
1036 
1035 
1035 
1037 
1042 
1044 
1043 
1037 
1036 
1037 
1051 
1051 
1052 
1048 
988 
997? 
967 
967 
970 
973 
975 

Neapel 

Salerno 

Noeera? 
Salerno 
Salerno 

Uberi. 

Reg. 
(Orig.) 
(OrigO 
(Orig.) 
Reg. 

Kop. 
(Orig.) 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop.-f Orig. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
(Orig.) 
Kop. 
(Orig.) 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
(Orig.) 
Kop. 
Kop. 

R A H 
S. Maria 

Anh. 

Anh. 

Anh. 
Anh. 
Anh. 

56 
95 
60 
32 
104 

3 
1 

In. 2 
2 
4 
5 
6 
8 

In. 4 
114 

In. 5 
In. 1 
In. 6 
107 
105 
106 
110 
116 
118 
117 
109 
108 
111 
121 
122 
123 
119 
27 
16 
10 
11 
12 
13 
14 
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S. Maria SS. Trinità Jah r 
Alte Sign. Alte Sign. 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

932 
562 
-
214 
652 
194 
1042 
502 
446 
440 
1119 
463 
839 
992 
785 
530 
259 
542 
536 
483 
901 
1102 
381 
1185 

708 
944 

879 
976 
563 
1031 
967 
707 
1111 
916 
20 
14 
15 
420 
11 

979 
979 
982 
983 
984 
985 
985 
986 
988 
990 
990 
993 
995 
995 
1003 
1056 
1056 
1057 
1061 
1062 
1062 
1062 
1063 
1064 

1065 
1066 

1031 
1033 
1033 
1033 
1033 
1033 
1033 
1006 
1007 
1007 
1007 
1007 
1007 

Uberi. RA I I 
S. Maria 

1. Ausf. 
2. Ausf. 

Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Kop. 
Reg. 
Reg. 
(Orig.) 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Heg. 
Reg. 
(Orig.) 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 

Kop. 
Reg. 

Kop. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
(Orig.) 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
(Orig.) 
Kop. 
Kop. 

15,1 
15,2 
17 
19 
21 
22 
23 

24,2 
26 
30 
31 
34 
36 
37 
39 
125 
124 
126 
127 
131 
130 
132 
133 
134 

135 
137 

94 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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S.Maria SS. Trinità J a h r Uberi. RA I I 
Alte Sign. Alte Sign. S. Maria 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

987 
100 
1037 
922 
973 
961 
-

1045 
374 
1141 
573 

1175 

671 
665 
933 
923 
509 
927 
1071 
379 
156 

_ 

-

267 
831 
— 
60 

1063 
1163 
459 
243 
946 
565 
929 
977 

1014 
1017 
1009 
1008 
1066 
1065 
1074 
1076 
1079 
1080 
1079 

1081 

1082 
1081 
1084 
1085 
1085 
1086 
1085 
1087 Nocera 
1087 

1088 

1089 

1090 
1090 
1091 Sizilien 
1092 
1093 
1096 
1098 
1099 
1098 
1099 Sorrent 
1098 
1092 

Kop. 
Reg. 
Kop. 
Kop. 
(Orig.) 
(Vid.) 
(Orig.) 
Reg. 
(Orig.) 
Kop. 
Reg. 

Reg. 

Reg. 
Reg. 
(Orig.) 
(Orig.) 
Reg. 
(Orig.) 
(Orig.) 
(Orig.) 
(Orig.) 

Kop. 

Zit. 

(Orig.) 
(Orig.) 
Kop. 
(Orig.) 
(Orig.) 
(Orig.) 
Reg. 
(Orig.) 
(Orig.) 
Kop. 
(Orig.) 
(Orig.) 

72 
76 
55 
48 
138 
136 
141 
142 
145 
147 
146 

150 

152 
151 
153 
154 
155 
157 
156 

Anh. I n. 7 
159 

160 

161 

165 
162 

Anh. I n. 8,1 
166 
168 
169 
170 
173 
171 

Anh. I n. 9 
172 
167 
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Was die Qualität der Überlieferung betrifft, so lautet die Bilanz 
grosso modo : ein Drittel verbrannte Originale, ein Drittel Abschriften, 
ein Drittel Regesten119). Filangieris Abdrucke der zerstörten Originale 
stellen den qualitativ besten Teil der Überlieferung dar. Die fehlenden 
zwei Drittel sind durch kopiale Überlieferung fast vollständig abzu
decken120). Nur 15 von ursprünglich 187 Nummern sind nicht zu be
setzen121). Die Zahl 15 verringert sich noch, wenn man die Regesten 
des Inventars von SS. Trinità hinzunimmt, die keinen olim-signatum-
Vermerk tragen und deren alte Nummern auf anderem Wege nicht 
ermittelt werden können. Die Provenienz aus S. Maria Dominarum ist 
für die zugrundeliegenden verlorenen Urkunden gesichert, da die Vor
gängerklöster als Empfänger erwähnt sind ; nur der Standort im Char-
tular ist unbekannt. Es sind folgende Stücke : 

S. Maria 

? 
? 
? 

olim nihil 
signatum 

? 
? 
? 

SS. Trinità 

10 
80 

158 
37 

1195 
658 
336 

Jahr 

986 
1012 
1012 
1018 

1025 
1080 
1090 

Uberi. 

Kop. 
Reg. 
Reg. 
Kop. 

Reg. 
Reg. 
Reg. 

RA I I S. Maria 

24,1 
64 
67 
78 

91 
149 
163 

? ? 1090 Kop. 164122) 

Für vier weitere Urkunden, die im Not. SS. Trin. verzeichnet sind, ist 
die Herkunft aus S. Maria Dominarum vom Inhalt her nicht beweis
bar128): 
U9) Von den drei nicht zerstörten Originalen, S. Maria olim n. 5, 113, 130, ist 
eines unzugänglich, ein anderes unauffindbar. 
l t 0) Wieviele Originale aus S. Maria Dominarum in G. Mansis Privatsammlung 
in Scala gelangt sind, ist unklar. Die Angaben F i l a n g i e r i s , Raccolta (wie 
Anm. 48) S. 296, sind zu niedrig, s. oben Anm. 48. 
121) S. Maria olimn.25,26,32,91,94,115,133,139,143,158,160,170,172,174,175. 
Das Regest der n. 25 bei Prignano, Historia 2 (s. oben S. 23) f. 294', ist unbrauch
bar. 
l l f ) Die Urkunde fehlt im Not. SS. Trin. ; sie ist nur durch den Abdruck Cameras 
überliefert. 
18 *) Die Urkunden könnten ebenso gut aus dem Kloster S. Basilius, dem dritten 
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SS. Trinità Jahr Uberi. B A I I S. Maria 
Anh. I I 

114 982 Kop. 1 
724 1015 Reg. 2 

67 1036 Reg. 3 
455 1080 Reg. 4 

Wie aus der Aufstellung von n. 1-187 klar erkennbar wird, 
waren die Urkunden von n. 151 (1066) an in chronologischer Reihen
folge angeordnet124). Bei den vorausgehenden 150 Urkunden, die mit 
wenigen Ausnahmen älter sind, ist ein chronologisches Ordnungsprinzip 
nur teilweise feststellbar. Die Unregelmäßigkeiten erklären sich aus den 
Schwierigkeiten, die sich bei der Datierung der älteren Stücke auf
grund des mangelnden Inkarnationsjahres ergaben125). Man half sich, 
indem man von den Regierungsjähren der Amalfitaner Herrscher aus
ging und die Urkunden mit gleichem Herrschernamen in Gruppen 
zusammenfaßte126). Diejenigen Stücke, die als einziges Datierungs
element die Indiktion aufwiesen, sah man offenbar als die ältesten an 
und stellte sie deshalb an den Anfang127). Das Chartular von S. Maria 
Dominarum war also auch in seinen älteren Teilen der Intention nach 
chronologisch aufgebaut. Das bedeutet zugleich, daß man bei der 
Durchordnung der Urkunden auf die Provenienz der einzelnen Stücke, 
die ja aus mehreren Klöstern stammten, keine Rücksicht nahm. Der 
Fonds von S. Maria war wie der von SS. Trinità ein zusammengesetzter 
Bestand. Wir stehen hier wieder vor der Frage: Welche Urkunden 
gehörten welchen Klöstern an ? 

in SS. Trinità aufgegangenen Kloster stammen, vgl. oben S. 13f. - Bei den Ur
kunden aus dem Fonds „Monasteri soppressi** des Staatsarchivs Neapel, die 
Filangieri edierte, CDA 1, S. 6ff. n. 4, S. 16f. n. 10 (falsch zu 977 stat t 1051), 
S. 103ff. n. 66, ist eine Zugehörigkeit zum Bestand von S. Maria Dominarum im 
Einzelfall nicht auszuschließen; vgl. oben S. 11 mit Anm. 50. 
12*) S. oben S. 25ff. Die Abweichungen um ein Jahr ergeben sich, weil der by
zantinische Stil in der Datierung nicht beachtet ist. 
185) Vgl. S c h w a r z , Amalfi, S. 237ff.; KA I, S. 22ff. 
"•) Z.B. S. Maria olim n. 62-81 (Manso I . und Mitregenten), n. 82-93 (Johan
nes I I . und Sergius IV. post recuperationem), n. 95-101 (Johannes I I . und Ser-
gius IV. vor 1034) etc. 
127) S. Maria olim n. 1-24, 27-31 (n. 5 und 6 zählen die Herrscherjahre in der 
Subscriptio des Kurialen). Vgl. CDA 1, S. XV oben. 
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Das Problem läßt sich für S. Maria Dominarum nicht in der glei
chen Weise wie für SS. Trinità lösen. Die Urkunden des 1269 gegründe
ten Klosters trugen keine unterschiedlichen Dorsualnumerierungen, 
mit Hilfe derer die Stücke ihrer Provenienz nach auseinandergehalten 
werden könnten. Kopiale Überlieferung aus den Vorgängerklöstern 
fehlt. Eine Provenienzbestimmung kann nur nach inhaltlichen Krite
rien versucht werden. Schenkungs-, Kauf- und Pachturkunden, in 
denen eines der Klöster als Empfänger erscheint, müssen aus dem Be
stand des betreffenden Klosters stammen. Von den 182 in RA II auf
geführten Urkunden aus S. Maria Dominarum nennen insgesamt 89 
Stücke eines der Vorgängerklöster als Vertragspartner. Sie verteilen 
sich auf die vier Konvente wie folgt: 67 S. Ciricus, 16 S. Maria da 
Funtanella, 1 S. Thomas, 5 S. Michael128). Damit ist nur die eine Hälfte 
der Urkunden zugeordnet. 

Die andere Hälfte beinhaltet Rechtsgeschäfte zwischen Laien 
ohne erkennbare Beziehung zu einem der Klöster. Diese Urkunden 
waren als Rechtstitel der Vorbesitzer zusammen mit den für die Klöster 
bestimmten Schenkungs- und Kaufurkunden in die monastischen 
Archive gelangt. Durch die Urkunden der Vorbesitzer war der neue 
Besitzer gegen Ansprüche Dritter zusätzlich abgesichert. Kam es zu 
einem Rechtsstreit, so konnten sie als Beweismittel vorgelegt werden129). 
Es ist anzunehmen, daß man die Urkunden in den Klöstern ursprüng
lich so ablegte, wie sie eingingen, nämlich die jeweilige Schenkungs
bzw. Kaufurkunde zusammen mit den dazugehörenden Vorbesitzer
urkunden. Jedes dieser Urkundenpakete betraf eine Besitzung des 
Klosters; damit ergab sich wie von selbst eine topographische An
ordnung des Archivs. Da sie nicht überliefert ist, ist der Zusammen
hang zwischen den Urkunden zugunsten der Klöster einerseits und den 
ehemaligen Vorbesitzerurkunden, die Besitztransaktionen zwischen 
Laien zum Gegenstand hatten, andererseits verloren. Eine Zuordnung 
der Urkunden beider Kategorien ist für den Historiker dennoch in 
vielen Fällen möglich. Häufig wird in jüngeren Urkunden auf ältere 
Stücke verwiesen. Identische Ortsnamen und Erwähnungen von 
identischen Grundstücksnachbarn lassen Zusammenhänge erkennen. 

Ungefähr die Hälfte der Vorbesitzerurkunden vor 1100 läßt sich 

«8) S. unten S. 37, 44, 45, 48. 
"•) Vgl. RA I, S. 54f. 
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auf diese Weise in ihrer Provenienz bestimmen. Bei dem Rest ist eine 
Zuordnung vorläufig nicht möglieh130). Er dürfte zum größten Teil erst 
im Zuge von Besitzerwerbungen im 12. und 13. Jh. an die Klöster 
gekommen sein. Um das im einzelnen festzustellen, müßte man die 
urkundliche Überlieferung der betreffenden Klöster bis zur Aufhebung 
vollständig überschauen. So lange dies nicht der Fall ist, hängen die 
Vorbesitzerurkunden vor 1100 gewissermaßen in der Luft. So liegt z.B. 
eine Gruppe von Urkunden vor, die Grundstücke in Peeara/Tramonti 
betrifft131). Keines der Atraneser Klöster ist hier vor 1100 mit Grund
besitz nachweisbar. Wie aus einer von Camera publizierten Urkunde 
hervorgeht, erhielt das Kloster S. Ciricus 1120 eine Schenkung von 
hereditates. Eine Ortsangabe fehlt; der Schenkgeber verzichtet auch 
auf eine Grenzbeschreibung und nennt stattdessen nur die Vorbesitzer 
der aus zwei Teilen bestehenden hereditates132). Daß es sich um Besitz in 
Pecara handelte, zeigt ein Pachtvertrag von 1130, der die Schenkung 
von 1120 erwähnt und eine kurze Grenzbeschreibung hinzufügt138). 
Sieht man sich daraufhin zwei der Pecara betreffenden Urkunden vor 
1100, von 1070 und 1079, an, so erhellt sofort, daß sie die Vorbesitzer
urkunden der Schenkung von 1120 darstellen134). Es ist wahrschein
lich, daß auch die restlichen Urkunden, die sich auf Pecara beziehen, 
l so) Atrani: Kirche S.Johannes in Vintola RA I I S . Maria n. 26 (988), 170(1098); 
catodium terraneum 109 (1037), ad Cancellum 150 (1081), Kirche B. Trofimenis 
in Muro Longu 158 (1086); forte porta: Murtule 3 (920), Joris porta de Atrano 8 
(947), 27 (988). Atrani, Minori, Maiori: 41 (1007). Minori: Forcella (Canto Bonu) 
95 (1032? 1047?), Sanguinetum 171 (1098). Ravello: S. Trifone 57 (1010? 
1025?). Kloster S. Maria in Erchie 125 (1056). Tramonti: Lauri Laczano 52 
(1008). Agerola: ohne nähere Bezeichnung 98 (1033), Memoranu 131 (1062). 
Territorium Stavianum: Terenzanu, Orsara 18 (982? 997?); Givitella 21 (984), 
22 (985) ; Favole 21 (984), 61 (1011), 66 (1012), 97 (1033); a S. Antonino 96 (1033), 
Mutilliy Capo de Monte 99 (1033); ohne nähere Bezeichnung 113 (1041 ? 1056 ?). 
Kirche S. Maria in Coetaneo (nicht identifiziert) 135 (1065). Nocera: Ortu Domi-
nico Anh. I n. 5 (1040). Sorrent: Massa Publica Anh. I n. 9 (1099). 
l a l) RA I I S. Maria n. 1 (860), 28 (989? 1004? 1019?), 31 (990), 43 (1007), 60 
(1011 ? 1026?), 74 (1014), 105 (1035), 140 (1070), 146 (1079). 
18a) C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. Vif. : Muscus f. d. Iohannis de Maurone com., 
Theodora relicta d. Mauri f. d. Iohannis de Musco de Maurone com., vgl. Hof
m e i s t e r , Übersetzer Johannes (wie Anm. 15) S. 496. 
183) CDA 1, S. 227ff. n. 133-134. Als Besitznachbar wird u .a . die Kirche S. Io-
hannes de Supramuru genannt. 
13*) RA I I S. Maria n. 140, 146. 
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1120 nach S. CMcus kamen. Der Schenkgeber von 1120 hätte demnach 
dem Kloster ein Paket mit mindestens neun Urkunden überreicht, 
deren älteste ins 9. Jh. zurückreichte. 

Aufgrund der genannten Schwierigkeiten bei der Provenienz
bestimmung verzichte ich im vorliegenden Teil der Regesta Amalfitana 
darauf, die Urkunden von S. Maria Dominarum getrennt nach ihren 
ursprünglichen Fonds aufzuführen. Dieser Verzicht fällt um so schwerer, 
als damit gegen das Prinzip des „respect des fonds", das diesem Re
gestenwerk zugrundeliegt, verstoßen wird. Bei dem Stand der Dinge 
kam es jedoch zunächst darauf an, überhaupt einen ,,Fonds S. Maria 
Dominarum" wiederherzustellen. Es galt erst einmal, ihn aus dem 
Bestand von SS. Trinità auszusondern. 

Bevor ich die Urkunden aus S. Maria Dominarum in chronologi
scher Folge anführe (im alten Chartular von S. Maria Dominarum war 
eine zeitliche Sukzession, wie oben ausgeführt, nur streckenweise ver
wirklieht), sei kurz auf die Vorgängerklöster eingegangen. 

SS. Quiricus und Julicta subtus montem maiorem in Atrani 

Von den in S. Maria Dominarum in Atrani inkorporierten Klö
stern war SS. Quiricus und Julicta der einzige Mönchskonvent135). Der 
Priester und Mönch Leo f. Sergii de Urso com. (Scaticampulo?) er
richtete ihn 986 im Westen Atranis in einer Grotte am Monte di 
Castello (subtus montem maiorem in cripta supra huius civitatis 
Atrano)1M). Die Töchter eines Piczulusde Urso com. hatten ihm Grund 
und Boden zur Verfügung gestellt und einen Teil der Baukosten über
nommen. Leo, der die Frauen als consortes ipsius loci bezeichnet, ge
währte ihnen Grabstellen im Kloster und einen Anteil am Oblaten-
und Wachszins (salutes)lzl). Fünf Monate nach Ausstellung der er-

185) Häufig wird das Kloster nur mit dem männlichen Patron in der Namens
form S. Cirieus genannt. 
18<l) RA I I S. Maria n. 24. Zur Genealogie Leos s. S c h w a r z , Amalfi, S. 97, 110. 
Die topographische Angabe nach RA I I S. Maria n. 164. Die Gebäude des Kon
vents sollen sich bis ins 18.Jh. erhalten haben, s. C e r e n z a , S. Maria 2 (wie 
Anm. 87) S. 206 mit Anni. 331. 
187) RA I I S. Maria n. 24, 78 (hier als consortes). 
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wähnten Urkunde wurde der Klostergründer zum Bischof von Amalfi 
gewählt und am 13. Februar 987 zum Oberhirten einer neu geschaffe
nen Kirchenprovinz Amalfi geweiht138). In den 42 Jahren seines 
Pontifikats vertrat Erzbischof Leo I. in allen Rechtsgeschäften sein 
Kloster; er war Abt und Eigenherr in einer Person139). In einer Art 
testamentarischer Verfügung von 1018 will er dem Kloster für alle 
Zukunft Unabhängigkeit ab omni humana conditione, insbesondere bei 
der Abtswahl, gesichert wissen ; die Wahl seines unmittelbaren Nach
folgers behält er sich selbst vor140). Nach dem Tod Leos wird die 
Personalunion von Abt und Erzbischof nicht fortgesetzt141). Im 12. Jh. 
bringt Erzbischof Dionisius von Amalfi zur Zeit einer Abtsvakanz zum 
Ausdruck, daß er das Kloster als dem Bistum zugehörig (quod in 
demanio nostri archiepiscopattts esse videtur) betrachtet142). Ansonsten 
deutet vor der Verlegung des Klosters 1269 durch Philippus Augusta-
riccius nichts auf eine Abhängigkeit vom Erzbischof hin143). 

Es wirkte sich für die Entwicklung des Konvents vorteilhaft aus, 
daß sein Gründer zum Erzbischof aufstieg und als solcher sehr lange 
amtierte. Die Urkunden zeigen Leo I. in der zweiten Hälfte seiner 
Amtszeit für das Kloster besonders aktiv. Er erwarb in erster Linie im 
Norden des Dukats Amalfi, im Gebiet um das castellimi Lettere, Grund
besitz für die Mönche. In Sirinianum kaufte Leo 1012 vier verschiede
nen Grundbesitzern Land ab. Weitere Käufe am gleichen Ort folgten 
in den Jahren 1019, 1024 und 1025144). Ein Vergleich der Grenzbe
schreibungen zeigt, daß die erworbenen Grundstücke aneinander 
138) S c h w a r z , Amalfi, S. 93ff. 
189) S. z.B. RA I I S. Maria n. 40, 45, 50, 51, 53 etc. Leo wird nie ausdrücklich 
als Abt bezeichnet. In den Urkunden mit dem Erzbischof als Empfänger wird 
das Kloster meist als monasterium vestrum angesprochen. 
140) RA I I S. Maria n. 78. 
141) Ebd. n. 94, 101, 103 etc. In S. Ciricus folgt ihm ein gleichnamiger Abt (zu
letzt 1052 nachweisbar, s. ebd. n. 123). Auf den Amalfitaner Erzstuhl wird Leo 
f. d. Musei de Leone com. cognomento Gettabette (f 1049) berufen, s. S c h w a r z , 
Amalfi, S. 98 ff. 
142) CDA 1, S. 374ff. n. 198 (1177). C a m e r a , Memorie 2, S. 669 (zitiert aus der 
gleichen Urkunde und liest dominio statt demanio). 
143 ) Ers t nach der Translation nach Funtanella, wo das Kloster noch einige 
Jahre existiert, handelt der letzte Abt Petrus jeweils de consensu . . . d. PMlippi 
. . . Amalfitani archiepiscopi, s. oben Anm. 85. Vgl. unten S. 43 mit Anm. 208. 
l44) S. unten Anm. 176. 
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grenzten. Dem Erzbischof kam es offensichtlich darauf an, für das 
Kloster größere Besitzkomplexe zu schaffen, die dann in toto ver
pachtet wurden. Das gleiche Bild ergibt sich für den Ort Comparatum 
(heute Comparato) in pertinentia de . . . castello de Licteris. Hier kaufte 
Leo dem Kloster in den Jahren 1008 und 1011 Weinberge, die er dann 
1021 in Halbpacht an einen einzigen Pächter ausgab145). Vom Dux von 
Amalfi und seiner Familie ließ sich Leo ein unmittelbar angrenzendes 
oder in der Nähe befindliches Landstück schenken146). Durch Tausch 
und weitere Käufe 1025 und 1027 rundete er das Erworbene zu einem 
zusammenhängenden Gebiet ab147). Ebenfalls zum Gebiet von Lettere 
gehörte der mons de Maurule, den der Erzbischof Stück um Stück von 
den Anteilseignern, Nachkommen eines Maurus comes, per cartam 
venditionis et offertionis erworben hatte. Die castaneta, die den Hügel 
bedeckten, verpachtete Leo an mehrere Familien148). 

Die späteren Äbte von S. Ciricus konnten auf der von Leo I. 
geschaffenen Grundlage den Besitz des Klosters weiter ausbauen. So 
gewann man v. a. im Umkreis von Lettere weitere Grundstücke hinzu 
und überließ sie den Bewohnern des castellum zur Bewirtschaftung149). 
Die Ablieferung der dem Kloster zustehenden Erträge wurde bald zen
tralisiert: Die Pächter mußten den vereinbarten Ernteanteil nach Let
tere schaffen, wo ihn ein Abgesandter des Klosters entgegennahm150). Im 
castellum selbst besaßen die Mönche seit 1031 einen Hof (casalina)151). 

Von besonderer Bedeutung waren die Besitzanteile an städti
schen Wassermühlen, die Erzbischof Leo den Mönchen von S. Ciricus 
verschaffte152). Der seefahrende Amalfitaner Stadtadel legte seine 
146) RAUS.Mar ia n. 51,59,82. Der Sohn des PächtersGregorius f. DocibiliSirrin-
tini übernimmt das gleiche Grundstück 1063, ebd. n. 133. Vgl. unten Anm. 174. 
146) Ebd. n. 53. Die Herrscherfamilie hatte das Grundstück z.T. von Manso I. 
geerbt und z.T. von der Pächterfamilie Sirrentini gekauft. 
147) Ebd. n. 56, 92, 93. 
148) S. unten Anm. 175. 
1M) Ebd. n. 94, 101, 103, 116, 121, 122, 129, 133, 138, 148 etc. 
180) Ebd. n. 116 (. . . et omni annue dare vobis [sc. S. Cirico] exinde debeamus . . . 
modia de fasoli in predicto castello), 122, 148 (. . . at ipsa porta de Licteris 
et ipsum hominem quod ibidem dirigitis, dum ibidem steterit, nos illum nutricemus 
sicut nos vivimus), 153, 156 (. . . et assignamus vobis eos [sc. modia] intus ipso 
castello at ipsum monachum vestrum quod ibidem direxeritis). 
161) S. unten Anm. 172. 
152) S. unten Anm. 159-161. 
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Handelsgewinne gerne in Mühlen an, die hohe Investitions- und Unter
haltungskosten erforderten153). In den Besitz einer Wassermühle teil
ten sich meistens mehrere Anteilseigner154). Von der nach Neapel 
emigrierten Familie des einstigen Amalfitaner Dux Adelferius kaufte 
der Erzbischof ein Achtel (1% menses) einer Mühle in Amalfi, die auf 
den Amalfitaner Ursus comes Scaticampulo zurückging155). Eine andere 
Amalfitaner Mühle, genannt ad ipsa Carnata, ging 1017 zu einem 
Drittel (4 menses) in den Besitz von S. Ciricus über. Der Erzbischof 
hatte sie drei Jahre zuvor für das Erzbistum Amalfi erworben. Die 
Urkunden der Vorbesitzer sind erhalten; sie zeigen Amalfitaner Comi-
tes und deren Nachkommen sowie Mitglieder des Herrschergeschlechts 
als Anteilseigner156). Die beiden Mühlenanteile in Amalfi kosteten Erz
bischof Leo I. fast soviel wie alle seine Grundstückskäufe im territorium 
Stavianum zusammengenommen. In Atrani selbst gelang es Leo I., ein 
Drittel einer Wassermühle für das Kloster zu erwerben157). Die Äbte 
von S. Ciricus setzten nach dem Tod Leos I. dessen Erwerbspolitik 
fort und kauften weitere Anteile der bereits teilweise im Besitz des 
Klosters befindlichen Mühlen hinzu. 

Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte des Klosters weiterzu-
verfolgen. Quantitativ stellt S. Ciricus den bei weitem größten Anteil 
an den Urkunden von S. Maria Dominarum. In 67 Stücken vor 1100 
wird das Kloster als Vertragspartner genannt. Ausgehend von den 
Ortsnamen lassen sich noch mindestens 33 Stücke ermitteln, die wahr
scheinlich mit diesen Urkunden oder später an S. Ciricus gelangt sind. 
Über die Hälfte der Urkunden aus S. Maria Dominarum vor 1100 
stammt also aus dem Klosterarchiv von S. Ciricus. Die Urkunden 
gruppieren sich um folgende Besitzungen158): 

183) De l T r e p p o , Amalfi (wie Anm. 66) S. 45ff. 
154) S. die Aufstellung bei De l T r e p p o , a.a.O., S. 55. Die Besitzquoten wurden 
in menses und dies ausgedrückt, dazu De l T r e p p o , a.a.O., S. 52ff. 
165) RA I I S. Maria Anh. I n. 2 (1012); unten Anm. 160. 
166) RA I I S. Maria n. 76. Fast gleichzeitig verkaufte ein Anteilseigner dem Klo
ster zwei weitere menses der gleichen Mühle, s. RA I I S. Maria n. 77, so daß S. 
Ciricus die Mühle zur Hälfte besaß. Vgl. unten Anm. 159. 
157) S. unten Anm. 161. 
188) Die in Klammern gesetzten Jahreszahlen zeigen an» wann das Kloster zum 
erstenmal Besitz an dem genannten Ort erwarb. 
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Amalfi : Wassermühle ad ipsa Carnata ( 1017 ) * •• ) 
Wassermühle de Ulis Scaticampuli (vor 1018)180) 

Atrani: Wassermühle (vor 1018)181) 
Kirche S. Maria in Murulongo (12. Jh.)181a) 

Minori: Villamagna (1008)162) 
Ravello : Punticitu ( 1018)18*) 
Cetara (1090)"*) 
Tramonti: Cabula (1043)185) 

ohne nähere Bezeichnung (1081)168) 

" • ) Besitzanteile, RA I I S. Maria n. 76, 77 (beide 1017); C a m e r a , Memorie 2, 
Anh. S. V Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 78 von 1018) : . . . et alios quatuor menses de 
mola in Amalfi ad ipsa Carnata; RA I I S. Maria n. 104 (1035 ? 1050 ?), 127 (1061). 
Vorbesitzerurkunden: ebd. Anh. I n. 3 (1015); ebd. n. 73, 72 (beide 1014), 58 
(1011), 19 (983), 17 (982), 7 (940). Mögliche weitere Vorbesitzerurkunden ebd. 
n. 11 (967, Vid. von 1061 ? 1076 ?), 5 (931), 4 (922), 2 (907). Der Ort der Mühle 
wird auch angegeben als iuxta Carnalem, a subtus ipsam camera de ipsam Pu-
mice, de ipsa Casanaria. Sie lag außerhalb Amalfis, s. C a m e r a , Memorie 1, 
S. 226 Anm. 3; de r s . , Memorie 2, S. XXXIV. 
leo) Diese Mühle, die ursprünglich im Besitz eines Ursus com. Scaticampulo war, 
wird in Amalfitaner Urkunden zuerst 939 erwähnt, s. Del T r e p p o , Amalfi (wie 
Anm. 66) S. 53f. Besitzanteile für S. Ciricus, C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. V 
Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 78 von 1018): . . . et alium unum mensem et medium 
de ipsa mola ab ipsis Scaticampulis (sc. que comparavi, Erzbischof Leo I.); RA 
I I S.Maria n. 108 (1036), 127 (1061). Vorbesitzerurkunde: ebd. A n h . I n . 2 (1012). 
Einige der in der vorigen Anm. aufgezählten Urkunden könnten sich auf diese 
Mühle beziehen. Sie lag in der Nähe in flubio . . . Amalfitano ad ipsa Pumice. 
181) Besitzanteile, C a m e r a , Memorie 2, S. V Sp. 2 ( = RA S. Maria I I n. 78 von 
1018) : . . . et ipsos quatuor menses de mola (. . .) in Atrano. Mögliche Vorbesitzer
urkunden, die z.T. nach 1018 an S. Ciricus gelangt sein könnten: RA I I S. Maria 
n. 20 (983? 998?, supra Aquola), 102 (1034? 1049?), 145 (1079, a supra 
Aquola). 
i6ia) Vorbesitzerurkunde: RA I I S. Maria n. 126 (1057) mit Komm. 
182) RA I I S. Maria n. 50 (1008). Vgl. ebd. n. 76 (1017). - Eine Erwerbung in 
Maiori von 1091 bezeugt eine Urkunde, die nicht in S. Maria Dominarum, sondern 
im Fonds des Erzbischöflichen Archivs in Amalfi überliefert ist, s. RA I, S. 72 f. 
n. 8. 
163) C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. V Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 78 von 1018); 
RA I I S. Maria n. 81 (1021), 166 (1092). Vorbesitzerurkunden: ebd. n. 35 (994 ? 
1009 ?), wohl auch n. 23 (985). 
"*) Ebd. n. 162, 164 (beide 1090), 168 (1093). Vorbesitzerurkunde: ebd. Anh. I 
n. 6 (1060). 
m ) Ebd. n. 117 (1043), 118 (1044). Vgl. ebd. n. 120 (1049? 1064?); C a m e r a , 
Memorie 1, S. 309 (1117). 
"«) RA I I S. Maria n. 151 (1081). 
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Lauri (1090)1«7) 
Petra Pirtusula (Mospidum, BaUianum) (vor 1092)1*8) 
Peeara (1120)1«9) 

Pino (castellum) 
in pertinentia: Radicosa (1007)170) 

ad ip8am Panicalem (vor 1041)171) 

Im terrüorium Stavianum 
Lettere (castellum): casalina (1031)172) 
in pertinentia: Gasola (vor 1006)178) 

Comparatum (ad Gete) (1008)17*) 
Maurule (1012)175) 
Sirinianum (Stella) (1012)"«) 

»7) Ebd. n. 163 (1090), 169 (1096). Vgl. auch ebd. n. 52 (1008). 
l«8) Ebd. n. 167 (1092). Vorbesitzerurkunden: ebd. n. 124 (1056), wohl auch n. 
71 (1013). 
"•) S. oben Anm. 131-134. 
17°) RA II S. Maria n. 45 (1007), 65 (1012 ? 1027 ?). Vgl. unten Anm. 184. 
*71) Ebd. n. 114 (1041). 
172) Ebd. n. 94 (1031). Ebenfalls an S. Ciricus, aber zu einem späteren Zeitpunkt, 
dürfte die Vorbesitzerurkunde ebd. n. 100 (1033) gelangt sein. 
178) Ebd. n. 40 (1006), 69 (1012), 87 (1023), 160 (1088). Vgl. ebd. n. 56 (1009? 
1024 ?). Die Urkunde ebd. n. 147 (1080) gelangte wohl noch im 12. Jh. an S. Ciri-
cus, vgl. CDA 1, S. 263f. n. 151 (1146). Hierher gehören wohl auch die vier Vor
besitzerurkunden zu Argentarum, ebd. n. 32, 33 (beide 992), 38 (996), 55 (1009); 
vgl. CDA 2, S. 141 f. n. 392 (1270): in IActera loco Gasale ubi ad Argentaro dici-
tur, 
174) RA II S. Maria n. 51 (1008), 53 (1008, ad Gete loco nom. Gomparao), 56 
(1009 ? 1024 ?), 59 (1011), 82 (1021), 92 (1025), 93 (1027), 133 (1063), 173 (1099). 
Vorbesitzerurkunden, die wohl erst im 12. Jh. an S. Ciricus kamen: ebd. n. 84 
(1021), 147 (1080), 152 (1082, in Padule de Stavi, hoc est in Palmula et in Foru 
et 8ubtus Meiere). Vorbesitzerurkunden aus S. Ciricus sind wahrscheinlich auch 
RA II S. Maria n. 46-49 (1007, 1008), sofern at vpsa Gonpara mit Gomparatum 
gleichzusetzen ist. Die vier Urkunden beinhalten Käufe von terra vacua durch 
einen Iohannes f. d. Gonstantini ven. archipresb., der an S. Ciricus Land in Fun-
tiano schenkte, s. ebd. n. 122 (vor 1051). 
175) RA II S. Maria n. 62 (1012), 70 (1013), 85, 86 (beide 1023), 89, 90 (beide 
1024), 101 (1033), 129 (1061 ? 1076 ?). Der Ortsname erscheint in der Regesten
überlieferung auch als Naurule9 Norule, Morule, Morale. Als Pertinenz von 
Lettere ist Maurule erst im 12. Jh. belegt, CDA 1, S. 317ff. n. 174. 
17e) RA II S. Maria n. 63, 64, 67, 68 (alle 1012), 80 (1019), 83 (1021), 88 (1024), 
91 (1025), 132 (1062, in loco Stella). Als Pertinenz bzw. als Teil von Lettere ist 
Sirinianum im 13. Jh. nachzuweisen, s. CDA 2, S. 112f. n. 365, S. 116f. n. 369. 
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ad Paludem (vor 1042)1") 
Funtiano (vor 1051 )178) 
da Padule (at Ancella) (1066)17») 

Qualiano, Stabi, Bonela, Rusinale (1018)180) 
Misciano, Balbana, Matrefilia (1018)181) 
Albinianulu, Gorbulu, Flocce (1031)182) 
da Garniano (1034 ? 1049 ?)188) 
in Stavi (ohne nähere Bezeichnung) (1037)184) 
MÌ88tnium (identisch mit Misciano?) (vor 1052)185) 
in Stavi (ohne nähere Bezeichnung) (I078)188) 
OceUe (identisch mit Ancella?) (1087)187) 

Sizilien: S. Maria in Collesano (1091)188). 

S. Maria da Funtanella foris porta 

Die Gründung des Nonnenklosters S. Maria außerhalb der 
Mauern von Atrani geht auf einen Priester namens Iohannes presb. /. 
Iohannis da Funtanella zurück189). Dieser nannte sich nach einem Ort, 

•l") Ebd. n. 116 (1042), bei Funtiano ? Der Pächter war Bewohner von Lettere. 
"8) RA II S. Maria n. 121, 122 (beide 1051), 153 (1084, in ipsa Padule sub 
Licteris loco nom. Funtiano), 156 (1085). 
."•) Ebd. n. 138 (1066, in padulibus Stabi), n. 148 (1080, da Padule loco nom. 
at Ancella), bei Funtiano ? Der Pächter war Bewohner von Lettere. 
180) C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. V Sp. 2 ( = R A II S. Maria n. 78 v o n 1018). 
Qualiano (Quüiano) ist nicht zu identifizieren; Bonela (Boneia) und Rusinale 
liegen nach C a m e r a , a .a .O. , Anm. 1, bei Lettere und Gragnano. 
181) R A II S. Maria Anh. I n. 4 (1018, Erwerbung zusammen mit dem Kloster 
S. Simeon in Atrani, s. oben S. 8 mit Anm. 40). 
"*) R A II S. Maria n. 94 (1031). Die Orte bei Lettere ? 
18 8) Gragnano ? Nach Camera ist Gavviano /Lettere zu lesen, RA II S. Maria n. 
103 (1034? 1049?). 
184) Ebd . n. 112 (1037.) Der Vertragspartner war wohl Bewohner v o n Pino. 
185) Ebd. n. 123 (1052). 
"•) Ebd . n. 144 (1078). 
»') Ebd. Anh. I n . 7 (1087). 
188) Ebd. Anh. I n. 8 (1091). 
188) RA II S. Maria n. 44. - Der Name des Klosters da Funtanella foris porta ist 
in Anlehnung an RA II S. Maria n. 154 gebildet. Zur Geschichte des Klosters s. 
allgemein D ' A m a t o , Monasteri (wie Anm. 2) S. 617 ff. (unzureichend); Cerenza 
S. Maria 1 (wie Anm. 87). 
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der nördlich von Atrani im Tal des Dragone in Richtung Scala lag190). 
Grundbesitz in Funtanella ist bereits 939 in seiner Familie nachweis
bar191). Spätestens 990 gründete er hier die Kirche S. Maria, als deren 
Priester er zunächst fungierte192). Erst 1007 ist S. Maria als monasterius 
(!) puellarum unter einer Äbtissin bezeugt198). In seinem Testament aus 
dem gleichen Jahr zählt Johannes auf, was er an unbeweglichen und 
beweglichen Gütern für S. Maria erworben hatte bzw. ihr noch zu 
schenken beabsichtigte194). Das Testament ist der Urkunde Erzbischof 
Leos I. für S. Ciricus von 1018 zu vergleichen195). Bemerkenswert ist 
vor allem das Inventar der Bücher und Paramente, die den Nonnen 
zur Verfügung standen196). Wie Leo I. verschaffte Johannes seinem 

19°) Nicht lokalisierbar, s. C e r e n z a , a.a.O., S. 206f. Gegenüber D'Amato ar
beitet C e r e n z a , a.a.O., S. 207ff., heraus, daß das Kloster nicht zum Gebiet von 
Scala gehörte. 
1M) RA I I S. Maria n. 6 (939), 10 (967), 13 (973). Der Name erscheint in den 
Formen Funtanella und Fontanella, s. ebd. n. 34, 75. Die Genealogie des Johan
nes, der anscheinend nicht zur Amalfitaner Oberschicht der Comites-Nachkom-
men gehörte, sieht nach diesen Urkunden folgendermaßen aus : 

Johannes Mangi 

I 
Ur8us magister 

939 

I 
Johannes presb. 

939 

I 
Iohannes presb. 

973-1007 
192) Ebd. n. 30, 34, 36 (990,993,995). S. Maria war kirchenrechtlich gesehen also 
zunächst „Priestereigenkirche", vgl. H. E . F e i n e , Studien zum langobardisch-
italischen Eigenkirchenrecht 1, Zs. f. R. 61, Kan. Abt. 30 (1941) S. 1-95, hier 
S. 70ff., bes. S. 72 mit Anm. 193. 
198) RA I I S. Maria n. 42. Vgl. C e r e n z a , S. Maria 1 (wie Anm. 87) S. 204f. 
C a m e r a , Memorie 1, S. 151, setzt die Gründung mit „verso Tanno 970" zu früh 
an. 
194) RA I I S. Maria n. 44. Der Text ist vollständig nur bei C a m e r a , a.a.O., 
S. 221 ff., überliefert. 
"*) S. oben S. 35. 
m ) Während in der Urkunde von 1018 nur allgemein auf ein inbentarium ver
wiesen wird, zählt Johannes 1007 die Gegenstände im einzelnen auf, C a m e r a , 
a.a.O., S. 221 Sp.2 bis S. 222 S p . l ; vgl. N. T a m a s s i a , Libri di monasteri e di 
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Kloster in erster Linie Grundbesitz im Gebiet von Stabia. Die erhalte
nen Urkunden, die im Zusammenhang mit den Käufen und Schenkun
gen an das Kloster kamen, zeigen, daß er ebenfalls auf Konzentration 
des Besitzes bedacht war. Dem Nachkommen eines Muscus comes 
kaufte er 990 und 993 zwei Weinberge in Aurano bei Gragnano ab, wo 
er bereits einen casalis besaß. Gleichfalls in Aurano loco nominato at 
Pastinu erwarb Johannes von Amalfitaner Adligen Grundbesitz und 
übernahm anfangs auch die dort arbeitenden Kleinpächter197). Das 
Testament nennt außerdem noch Erwerbungen in Aren (nicht identi
fiziert), in Tramonti und innerhalb und außerhalb der Stadt Atra-
ni198). 

Die Nonnen von S. Maria waren nicht so reich dotiert wie die 
Mönche von S. Ciricus. Es fehlten vor allem Besitzanteile an den 
städtischen Wassermühlen, wie sie der Erzbischof von Amalfi den von 
ihm gestifteten Klöstern zu verschaffen in der Lage war199). Der 
Gründer von S. Maria stieg in der kirchlichen Hierarchie nicht weiter 
auf, sondern blieb Priester. Da er einen Nonnenkonvent gegründet 
hatte, konnte er nicht wie Leo I. gleichzeitig Eigenherr und Abt seines 
Klosters sein. Zur Äbtissin und Erbin des Klosterbesitzes setzte 
Johannes eine Urenkelin eines Amalfitaner Comes ein, die anschei
nend nicht mit ihm verwandt war200). Nach dem Willen des Kloster
gründers sollte sie sich ihre Nachfolgerin im Amt selbst aussuchen201). 
Nach deren Tod sollte das Kloster in den Besitz des Staates (publicus) 

chiese nell'Italia meridionale, in: Ders . , Studi sulla storia giuridica dell'Italia 
meridionale, ed. C. G. Mor, Bari 1957, S. 331-348 (zuerst 1904), hier S. 342f. 
Einige Angaben sind für die Handelsgeschichte wertvoll, s. A. S c h a u b e , 
Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende 
der Kreuzzüge (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte 3, 15) 
München-Berlin 1906, S. 33, 35; C e r e n z a , S. Maria 1 (wie Anm. 87) S. 203f. 
» ' ) RA I I S. Maria n. 25, 29, 30, 34. 
198) S. unten Anm. 210, 216, 221. 
199 ) Anteile an einer Mühle in Fontanella dürften erst später in den Besitz des 
Klosters übergegangen sein, s. die Vorbesitzerurkunde RA I I S. Maria n. 75 
(1016). 
900) In seinem Testament nennt er sie spiritualis filia mea . . . /. Ursi de Tauro 
de Urso com., C a m e r a , Memorie 1, S. 222 Sp. 1. Ihr Taufname muß wohl 
Theodonanda (und nicht Theodora wie bei Camera) lauten, s. RA I I S. Maria 
n. 42. 
901) C a m e r a , Memorie 1, S. 222 Sp. 2. 
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übergehen: lam post isla ordinatione reddeat predictum locum in 
potestatem de ipso publico ad ordinandum illum et non se mictat sub 
potestatem de episcopio aut sub monasterium vel sub cappella palatii nec 
sub qualecumque fiumana persona seu magna aut parva . . .202). Der letzte 
Wille des Johannes scheint beachtet worden zu sein ; nach den wenigen 
erhaltenen Urkunden des 11. Jh. steht dieser Annahme zumindest 
nichts entgegen. Eine Äbtissin Theodonanda, die mit der vom Kloster
gründer eingesetzten identisch gewesen sein dürfte, ist 1037 nachzu
weisen203). Ihre Nachfolgerin Aloara, die sie selbst eingesetzt haben 
könnte, amtierte 1065, 1066 und 1077 ( ?)204). Um 1085 trat eine Va
kanz ein : der Konvent wurde von einem custos et rector vertreten pro eo, 
quodmodo abbatissam non habet (sc. monasterius)205). Mit der Nachfolge 
der Aloara stellte sich zugleich die Frage der Besitzrechte des publicus 
am Kloster, der seit 1073 dem Anspruch nach in der Verfügung der 
Normannen stand206). Über die Entwicklung der Rechtsstellung des 
Klosters geben die Urkunden nach 1085 anscheinend keine Auskunft207). 
Die Äbtissin schließt selbständig handelnd Rechtsgeschäfte ab, ohne 
daß ein Konsens von dritter Seite namhaft gemacht werden müßte208). 

202 ) C a m e r a , a.a.O. Auf diese verfassungsgesehichtlich interessante Verfügung 
haben zuerst N. T a m a s s i a , Chiesa e popolo. Note per la storia dell'Italia pre-
comunale, in: Ders . , Scritti di storia giuridica 1, Padova 1964, S. 619-637 (zu
erst 1901), hier S. 631, und H a r t m a n n , Episode (wie Anm. 74) S. 491 Anm. 4, 
hingewiesen. 
20 8) RA I I S. Maria n. 110. Als ecclesia ohne Nennung einer Äbtissin erscheint 
S. Maria da Funtanella 1035 und 1041 unten ebd. n. 106, 115. Vgl. C e r e n z a , S. 
Maria 1 (wie Anm. 87) S. 212. 
204) RA I I S. Maria n. 136, 137, 143. 
205) Ebd. n. 155 (25. Mai 1085). In zwei weiteren Urkunden von 1080 und 1085 
wird keine Äbtissin genannt, ebd. n. 149, 154; eine Urkunde von 1086, ebd. n. 
157, die im letzten Satz den Namen der Äbtissin Aloara erwähnt, läßt nicht un
bedingt auf die Fortdauer ihres Abbatiats schließen. Ein von C e r e n z a , S. Maria 
1 (wie Anm. 87) S. 213 mit Anm. 93, zitiertes Regest von 1104 wäre zu über
prüfen. 
208) Robert Guiscard starb im Juli 1085; sein Sohn Roger Borsa läßt ab 1088/ 
1089 seine Regierungsjahre als Dux von Amalfi neu zählen, s. S c h w a r z , Amalfi, 
S. 250f. 
207) C e r e n z a , S. Maria 1 (wie Anm. 87) S. 213ff. 
208) Zuletzt 1248 (vor der Translation in die Stadt Atrani), CDA 2, S. 80 n. 332. 
Vgl. C e r e n z a , S. Maria 1 (wie Anm. 87) S. 216f. Die Äbtissin des 1269 unter 
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Aus S. Maria da Funtanella sind weit weniger Urkunden erhalten 
als aus S. Ciricus. In 16 Urkunden vor 1100 aus S. Maria Dominarum 
wird das Kloster erwähnt. Mit ihnen im Zusammenhang stehen noch 
einmal soviel Urkunden, darunter mehrere Stücke aus der Zeit vor der 
Klostergründung. Mit über 30 Urkunden vor 1100 stellt S. Maria da 
Funtanella den zweitstärksten Teilfonds von S. Maria Dominarum. 
Ursprünglich hat das Kloster sicher mehr Urkunden besessen209). Nach 
den erhaltenen Stücken ergibt sich folgendes Bild der Besitzungen : 

Atrani (1007)210) 
foris porta: Funtanella (990)211) 

Preci (995)212) 
Maiori: Campulo (1065)218) 

Molilo (vor 1066)214) 
Punticelo (1087)216) 

Tramonti: ohne nähere Bezeichnung (1007)216) 
Ceseremo (vor 1037)217) 
Nubella (ad ipsa Morta) (1080)218) 

Einverleibung von S. Maria da Funtanella neugegründeten Konvents S. Maria 
Dominarum mußte dagegen den consensus archiepiscopi einholen, s. CDA 2, S. 
150 n. 403, S. 152ff. n. 406-412 etc. 
202) Das geht z .B. aus den Angaben im Testament des Klostergründers hervor, 
s. unten Anm. 210, 216. 
210) Häuser und terre vacue in Atrani werden im Testament des Johannes er
wähnt, C a m e r a , Memorie 1, S. 221 Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 44 von 1007). 
Vorbesitzerurkunde vielleicht: RA I I S. Maria n. 12 (970). 
2 n ) Standort des Klosters. Ersterwähnung der Kirche RA I I S. Maria n. 30 
(990); Kauf einer vinea ebd. n. 42 (1007). Vorbesitzerurkunden : ebd. n. 13 (973), 
10 (967), 6 (939). Später dürften an S. Maria gelangt sein ebd. n. 75 (1016, 
Wassermühle, fumum), 79 (1019), 141 (1074). 
a12) Ebd. n. 36 (995). Vorbesitzerurkunde: ebd. n. 14 (975). 
21S) Ebd. n. 136 (1065), 157 (1086). Vorbesitzerurkunden: ebd. n. 39 (1003), 
wohl auch n. 9 (964); mit n. 157 kam n. 142 (1076) an S. Maria. 
21*) Ebd. n. 137 (1066). 
21*) Ebd. n. 159 (1087). 
21«) C a m e r a , Memorie 1, S. 221 Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 44 von 1007): . . . 
et quantum michi obbenit ex comparationem a d. Iohanne f. Mauronis com. de 
ipso qui fuerad de ipsi Arniciri in Tramonti positum. 
*17) RA I I S. Maria n. 110 (1037). 
21») Ebd. n. 149 (1080). Vorbesitzerurkunden: ebd. n. 134 (1064), 111 (1037), 
107 (1036). 
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Im territorium Stavianum 
Gragnano (castdlum) 
in pertinentia: Auranum (Pastinu, ad ipsa Salicem) (990)218) 

Pusillara (vor 1077?, 1085)220) 
Arcu (1007)221) 

S. Thomas a ipsa Orta in Atrani 

Das Nonnenkloster S. Thomas a ipsa Orta in Atrani ist im 12. Jh. 
mehrfach bezeugt222). Nach den topographischen Angaben der Urkun
den lag es wie S. Ciricus im Westen subtus monte maiore222). In der Zeit 
vor 1100 wird S. Thomas nur ein einziges Mal in einer Herrscherurkunde 
von 982 ? 997 ? als ecclesia erwähnt224). In der Urkunde erteilt Dux 
Manso I. von Amalfi dem Gründer der Kirche, Gonstantinus f. Leonis 
de Constantino de Leone com., die Erlaubnis, öffentliche Wege zu über
bauen und seinen Eigenbesitz baulich mit dem der Kirche zu ver
binden. Constantinus war mit dem Herrschergeschlecht verschwägert; 
er hatte eine Nichte Mansos I. geheiratet225). Dieser Umstand mag dazu 

2") Ebd. n. 30 (990), 34 (993), 106 (1035, Pastinum), 115 (1041, ad ipsa Salicem). 
Vorbesitzerurkimden: ebd. n. 37 (995), Anh. I n. 1 (997), 29 (989? 1004?), 25 
(987 ? 1002 ?). Als Pertinenz von Gragnano ist Auranum erst im 13. J h . belegt, 
CDA 2, S. 34 n. 283. 
22°) Ebd. n. 143 (1077 ? 1092 ?), 154 (1085). Vorbesitzerurkunde : vgl. ebd. Anh. I 
n. 1 (997). 
2 2 1 ) C a m e r a , Memorie 1, S. 221 Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 44 von 1007): . . . 
in Castaniu loco nom. ad Arcu. Vorbesitzerurkunden: ebd. n. 6 (939), Anh. I n. 1 
(997). 
222) Cod. Pe r r i s 1, f. 106 ' -108 n . 100, e r w ä h n t causa de S. Thoma apostolo in 
Maiori 1118; ebd . f. 114 ' -116 n . 107, e r w ä h n t causa ecclesie monasterii 8. Thoma 
apostoli de Atrano 1124 (Hinweis bei C e r e n z a , S. Mar i a 2 [wie A n m . 87] S. 180); 
C D A 1, S. 238f. n . 139 (1136), S. 252ff. n . 146 (1142) e t c . 
223) Nach C a m e r a , Memorie 1, S. 151 ; de r s . , Memorie 2, S. 240 Anm. 2, lag das 
Kloster „all' ingiù dell'attuale chiesetta di S. Maria del bando". 
22*) RA I I S. Maria n. 16 (Camera datiert falsch auf 967). 
225) Maru f. d. Iohannis f. qd . . . d. Sergii gloriosi ducis et imperialis patricii, 
RA I I S. Maria n. 72. Vgl. A. H o f m e i s t e r , Stammreihe der Herzöge von Amalfi 
aus dem Hause des Muscus comes ( = Zur Geschichte Amalfis in der byzantini
schen Zeit 3), Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 4 (1923) S. 328-339, 
hier S. 329. 
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beigetragen haben, daß er die Bauerlaubnis bekam. Im Unterschied zu 
den Gründern von S. Ciricus und S. Maria war der Stifter von S. Thomas 
ein Laie226). Ob zu seinen Lebzeiten noch Nonnen in S. Thomas ein
zogen, ist nicht bekannt. Erst 1124 ist S. Thomas als monasterius 
wieder bezeugt227). Von den älteren Urkunden aus S. Maria Domina
rum kann neben der erwähnten Herrscherurkunde vorläufig nur eine 
charta vinditionis von 979 mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Fonds 
von S. Thomas zugewiesen werden228). Über die Dotation der Kirche 
läßt sich nichts sagen229). 

S. Michael iuxta arena maris in Atrani 

Als Stifter von S. Michael archangelus nennt die erste Äbtissin 
in ihrem Testament von 1098 ihren Vater lohannes . . . /. d. Pantaleonis 
de Iohanne de Pantaleone de Johanne com.230). Johannes entstammte 
wie der Erbauer von S. Thomas einem Amalfitaner Adelsgeschlecht, 
das dem Herrscherhaus nahestand. Sein Großvater und Vater hatten 
von den Amalfitaner Duces die Erlaubnis erhalten, auf staatlichem 
Boden (publictts) zu bauen231). Johannes selbst bekam von den Duces 
ebenfalls Konzessionen232). Für seine Klostergründung in Atrani wies 

2M) Zu den laikalen Eigenkirchen in Amalfi s. H. E . F e i n e , Studien zum lango-
bardiseh-italischen Eigenkirchenreeht 2, Zs. f. R. 62, kan. Abt. 31 (1942) S. 1-
105, hier S. 52f. 
227) S. oben A n m . 222. 
2 2 8 ) RA I I S. Maria n. 15 (Verkauf eines ortum . . . hie in Atrano) von 979. 
229 ) In der ersten Hälfte des 12. Jh . ist Grundbesitz des Klosters in Maiori und 
in pertinentia de latteria (Lettere) bezeugt, s. oben Anm. 222. 
280) RA I I S. Maria n. 172. — Die Ortsangabe iuxta arena maris ebd. n. 139; in 
piano de Atrano iusta mare ebd. n. 165. Nach C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. X X I X 
unter n. 16, lag das Kloster „presso il lido di Atrani dal lato occidentale e nel 
luogo anticamente detto lo scario" (vgl. CDA 1, S. 94 [ = RA I I S. Maria n. 128], 
Dorsualnotiz: ubi nunc est scarium). Camera datiert die Gründung zu früh auf 
1040. 
2S1) RA I I S. Maria n. 27 fforis porta de Atrano); RA I Minori n. 9, S. 87 (arena 
maris . . . in Reginni Minori). 
**2) S. oben Anm. 11. Der Inhalt der nur kopial überlieferten Urkunde, die Jo
hannes als Mönch bezeichnet, ist unklar. Vielleicht war er in das ebd. erwähnte 
Kloster S. Maria in Duliaria eingetreten; auszuschließen ist auch nicht, daß er 



BEGESTA AMALFITANA H 47 

ihm Dux Johannes II . (1052-1068) Einkünfte aus dem publicus auf 
Capri zu233). Dessen Bruder und Vorgänger als Dux von Amalfi, 
Manso II., hatte die Pächter eingesetzt, die nun für S. Michael jährlich 
20 Scheffel (modia) de ligumine, de fabbis et de cicercle an der Küste 
Capris zu stapeln hatten234). In den ältesten erhaltenen Urkunden 
von 1061 und 1062, die S. Michael nennen, ist nicht von einem Klo
ster, sondern von einer cappella vestra S. Michaelis . . . insta ipsa ecclesia 
sancte et indibidue Trinitatis die Rede235). Die Tochter des Johannes, 
die für die cappella rechtlich handelnd auftritt, wird bereits als Anna 
monacha et ahbatissa bezeichnet. Seit 1069 erscheint die cappella regel
mäßig als rnonasterius B. Michaelis archangeli (S. Angelus) in den Ur
kunden236). 

Anna setzte in ihrem Testament von 1098 ihre Nichte Scolasteca 
zu ihrer Nachfolgerin als Äbtissin ein237). Wie aus Urkunden aus der 
Wende des 12. zum 13. Jh. hervorgeht, verstanden es die Nachkommen 
des Johannes comes, als consortes et portionarii die Besitzrechte am 
Kloster in der Hand zu behalten238). Die in dieser Zeit nachweisbare 

Mönch in der Abtei Monteeassino wurde, der er 1068 eine Schenkung machte, s. 
W i l l a r d , S. Maria (wie Anm. 7) S. 265f. 
288) IIA I I S. Maria n. 130 (vor 1062). 
284) Ebd. n. 119 (1048). Die Güter befanden sich in Anacapri (susum in Ano-
capri). 
235) Ebd. n. 128, 130. I m Regest n. 130 wird die Kirche S. Trinitas, über die 
sonst nichts bekannt ist, als Kloster bezeichnet ( ?) und ein rechtliches Ab
hängigkeitsverhältnis der cappella von der ecclesia angedeutet. Ein ähnlicher 
Fall einer Eigenkirche und cappella am gleichen Ort s. Cod. Perris 1, f. 133'-134' 
n. 118, ed. G r i m a l d i , Annali 10 (wie Anm. 96) S. 172ff. n . 2. 
238) RA I I S. Maria n. 139, 165, 172. 
237) Ebd. n. 172. Das Testament des Klostergründers, auf das sich Anna mehr
fach bezieht, ist nicht überliefert. Der Vater der Scolasteca hat te in Maiori und 
in Gastaneo (nicht identifiziert) Kirchen gestiftet, s. ebd. und n. 135, und späte
stens 1093 den byzantinischen Titel eines patricius erhalten, s. RA I Minori n. 
31, S. 102. 
238) CDA 1, S. 402f. n. 212 (1183) ; CDA 2, S. 21 n. 267 (1213), S. 25 n. 272 (1214). 
Als Eigenherrn des Konvents erscheinen nicht nur die direkten Nachkommen 
des Stifters, die sich im 12. Jh . mit dem Cognomen Neapolitanus nennen, sondern 
auch ein weiterer Zweig des Geschlechts, der sich von dem gleichen Stammvater 
Iohannes comes ableitet und im 12. Jh . den Familiennamen Cappasancta an
nimmt, vgl. D e l T r e p p o , Amalfi (wie Anm. 66) S. 114 (Stammtafel). Die Identi
tä t des Stammvaters (es könnte sich um zwei gleichnamige Comites handeln) ist 
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Äbtissin Truda (1183-1222) leitete sich in direkter Linie vom Stifter 
her289). S. Michael blieb Hauskloster des Geschlechts. Seine Angehöri
gen ließen sich auf dem Friedhof des Klosters begraben240). Als S. Michael 
mit den anderen Atraneser Nonnenkonventen 1269 uiüert wurde, ver
zichteten die Anteilseigner vorher auf ihr ius patronatus und behielten 
sich nur einen Wachszins vor241). 

Aus der Anfangsphase des Klosters in der zweiten Hälfte des 
11. Jh. lassen sich nicht mehr als sechs Urkunden S. Michael zuweisen. 
Topographisch sind die Stücke folgendermaßen aufzuteilen : 

Maiori: Sintecle (Balata) (1061)242) 
Kirche S. Abbacirus (1069)248) 
Campulongu (1098)244) 

Tradì ( = Tramonti ?) Pidbicu (1098)248) 
Capri (vor 1062)24«) 
Gragnano (castellum) 
in pertinentia: Bulciano (nach 1090)247) 

gesichert durch eine Urkunde von 1165, Cod. Perris 1, f. 165-165' n. 140, ed. 
E . P a t r i z i (ed.), Monumenta longobarda et latina ad historiam Caprehensiam 
pertinentia, Napoli 1948, S. 91 ff. n. 20. 
as») 1183, s. vorige Anm.; zuletzt CDA 2, S. 28f. n. 277. Ihre Genealogie lautet : 
Truda . . . /. d. Sergii et < f. d. Sergii > f. d. lohannis f. d. Pantaleonis f. d. 
Iohannis de Pantaleone de Iohanne de Pantaleone de Iohanne com., CDA 1, S. 
433 ff. n. 226 (der in spitze Klammern gesetzte Name fehlt in Filangieris Abdruck ; 
er ist nach Not. SS. Trin., S. 561 n. 970, olim n. 297, ergänzt). 
a40) CDA 2, S. 7 ff. n. 255 (1204). 
241) CDA 2, S. 132ff. n. 387. Es werden über 20 Familien als patroni monasterii 
S. Angeli de Atrano namentlich aufgezählt, die fast alle entweder der domus de 
Cappasanctis oder der domus de Neapolitanis angehören, vgl. oben Anm. 238. 
2 " ) RA I I S. Maria n. 128 (1061, cappella S. Michaelis). 
245) Ebd. n. 139 (1069). 
a44) Ebd. n. 172 (1098). Zur Ortsidentifizierung s. CDA 2, S. 196 n. 455 (1287). 
246) RA I I S. Maria n. 172 (1098). Vielleicht ist der Ort identisch mit Bulbitumj 
Tramonti, CDA 1, S. 300f. n. 167 (1159). In dem Testament von 1098 schenkt 
die Äbtissin dem Kloster ferner mehrere domus und ein insertetum (ohne Orts
angabe). 
a4e) RA I I S. Maria n. 130 (1062, cappella S. Angeli). Vorbesitzerurkunde: ebd. 
n. 119 (1048, Anacapri). 
a47) Ebd. n. 165 (1090). I n der Urkunde wird eine der Äbtissin Anna und ihrer 
Nichte Maria (verheiratet mit Sergius f. d. Dolfina Cacapice) gehörende hereditas 
verpachtet. Wann sie an das Kloster gelangte, ist nicht bekannt; 1289 ist S. 
Maria Dominarum mit Besitz in Bulciano nachzuweisen, CDA 2, S. 205 f. n. 467. 
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Die Urkunden von S. Maria Dominarum 

1. 
[860] - Januar 12 - Amalfi 
Maurus - Ind. 8. 
Verkaufeines Besitzanteils (portio), nämlich vineam seu terris, campis, 
silvis, arvoribus fructiferis vel infructiferis . . . in Pecara für 25 auti 
trimissi . . . monete domini Arigis Benébenti principia. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi (1943 verbrannt); vorher: Amalfi, 
Priv. arch. Camera; voiher: SS. Trinità n. 1159; vorher: S. Maria n. 34. Regg. : 
Prignano, Historia 2, f. 294' n. 34 (Datierung); Not. SS. Trin. S. 614 n. 1159, 
olim n. 34. - Ed. : Camera, Memorie 1, S. 95f. (aus Orig.) ; CDA 2, S. 293f. n. 584 
(aus Orig.). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. Zur Text
lücke in CDA 2, S. 293 Z. 3, und den Lesungen Prignanos (actu comb.) 
und Cameras (Acto comb.) s. Schwarz, Amalfi, S. 237 Anm. 2. Zur 
Datierung s. Schwarz , a.a.O., S. 237. 

2. 
[907] - Juli 8 - Amalfi 
Manso, Mastalus I. - Ind. 10. 
Verkauf von Anteilen (2 mensi) an einer Wassermühle hie in flubio 
Amalfie susu iuxta ipsa Pumice an das Kloster B. Benedictus in montem 
de Scala für 15 tari. 
Kop. : (nur Schluß der Urkunde) Chartularfragm. S. Maria n. 36 (1943 verbrannt). 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295' n. 36; Not. SS. Trin. S. 364 n. 371, olim n. 
36. - Ed. : Camera, Memorie 1, S. 125 (Anfang der Urkunde ; Vorlage ?) ; CDA 1, 
S. lf. n. 1 (aus Kop. und Camera). 

Zum Kloster B. Benedictus in Scala s. oben S. 2. Der Mittelteil der 
Urkunde ist nicht überliefert. Die Preisangabe von 15 tari findet sich 
nur im Regest des Not. SS. Trin. (zugleich ältester Beleg für das Vor
kommen von tari in Süditalien, vgl. Ph. Grierson, La monetazione 
amalfitana nei secoli XI e XII, Atti Convegno 1973, S. 215-243, hier 
S. 222); Prignano nennt eine Bona genitrix et socera Hersini comitis[se]. 
Die Angaben Cameras hinsichtlich von Regierungsjahren Mansos und 
Mastalus' sind irreführend, s. Schwarz , Amalfi, S. 240 Anm. 19. 
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3. 
[920] - Dezember 18 - Amalfi 
Mastalus I., Leo - Ind. 9. 
Verkauf eines Anteils (portio) de ipso casàlem de foris porta loco nom, 
Murtule für 8 solidi mancosi und 1 tari, 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 294' n. 33 (Datierung); Not. SS. Trin., S. 383f. 
n. 433. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 128 (unvollständig, aus Chartolar, Amai-
phit, ms. mihi fol, 67); CDA 2, S. 294f. n. 585 (nach Camera). 

Murtule = nicht identifiziert. Der unvollständige Druck Cameras kann 
durch das Regest im Not. SS. Trin. folgendermaßen ergänzt werden: 
. . . pro pretio auri solidorum mancosi 8 et tari 1, ana tari 4 per manco-
sunt. Actum per Leonem scribam huius civ, per ind. pd, 9 et testes sunt: 
Leo /. Ursi com, de Campulo, qui supra venditor, loannes com. de Mauro 
com,9 Mauro com, de Pantaleone com. et Sergius com. de Leone com. 

4t, 

[922] - Juli 19 - Amalfi 
Mastalus I., Leo a. 22 - Ind. 10. 
Verkauf einer terra, auf der eine Wassermühle hie in flubio Amalfie 
errichtet ist, an das Kloster B. Benedictus in Scala für 4 solidi mancosi. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 37 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295' n. 37 (Datierung); Not. SS. Trin., S. 591 n. 1092, olim n. 37. -
Ed. : C a m e r a , Memorie 1, S. 128 (Reg. nach Bepertor. monaster.S. Laurentii de 
Amalph. omnium scripturarum n. 36 [statt n. 37]) ; CDA 1, S. 2ff. n. 2 (aus Kop.). 

Zum Kloster B. Benedictus in Scala s. oben S. 2. Dem Verkauf geht 
ein Rechtsstreit des Ausstellers mit dem Kloster voraus. Die Wasser
mühle war dem Kloster von Präfekt Manso pro redemptione anime sue 
geschenkt worden. Im Regest Cameras erscheint Manso mit dem by
zantinischen Titel imperialis spatario candidato ; im vollständigen Text 
der Urkunde heißt es über Manso jedoch nur qui hie fuit fortior, vgl. 
Schwarz, Amalfi, S. 35 Anm. 123. 

5. 
[931] - Juni 25 - Amalfi 
Mastalus I. a. 31 - Ind. 4. 
Verkauf von Anteilen (portiones) an einer Wassermühle hie in fluvio 
Amalfie sub campulo de mola für 14 tari. 
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Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 38 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 534f. n. 863, ohm n. 38. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 134 (Reg. nach Reper-
toriurn montai. S. Laurentii de Amalph. n. 38); CD A 1, S. 4f. n. 3 (aus Kop.). 

6. 

[939] - Juli 6 - Amalfi 
Mastalus I., Johannes a. 39 - Ind. 12. 
Verkauf der Hälfte eines casalis . . . in Fontanella und einer vinea in 
castanetum . . . loco nom. ad Arcu für 20 tari. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 39 (1943 verbrannt). Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 275 n. 78, olim n. 39. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 134 (Reg. nach Repertor. 
monial. S. Laurentii de Amalph. n. 39; liest fälschlich August 6); CDA 1, S. 8ff. 
n . 5 (aus Kop.). 

Fontanella = s. oben S. 40f. Arcu = nicht identifiziert, vgl. Camera , 
Memorie 1, S. 221 Sp. 2 ( = RA I I S. Maria n. 44): et omnia quantum 
habeo in Gastaniu loco nominato ad Arcu; im territorium Stavianum?, 
vgl. RA I I S. Maria Anh. I n. 1. Das Not. SS. Trin. liest im Namen des 
Ausstellers magi(stro) statt Mangi. 

7. 
[940] - Juni 19 - Amalfi 
Mastalus I., Johannes a. 40 - Ind. 13. 
Verkauf von Anteilen (2 mensi) an einer Wassermühle hie in fluvio 
Amalfie für 20 solidi mancosi. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 (ohne n., nach n. 145; nur Datierung); Not. 
SS. Trin., S. 480 n. 699, olim n. 114, 2 (vgl. RA I I S. Maria n. 77, Anh. I n. 3). -
Ed . : C a m e r a , Istoria (wie Anm. 44) S. 113 mit Anm. 1 (Erwähnung Ex regist. 
monial. SS. Trinit. Amalph. n, 114 in fine); ders. , Memorie 1, S. 134f. (aus 
Chartul. Amalphit. ms. mihi fol. 69). 

An die Urkunde waren RA II S. Maria n. 77, und ebd. Anh. I n. 3 an
genäht gewesen. 

8. 
[947] - Juli 26 - Amalfi 
Mastalus I., Johannes a. 47 - Ind. 5. 
Verkauf eines petium de terra hie foras porta de Atrano für 6 solidi 
mancosi. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 40 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295' n. 40; Not. SS. Trin., S. 543f. n. 894, olim n. 40. - Ed. : CDA 1, 
S. lOf. n. 6 (aus Kop.). 
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9. 
[964] - Januar 20 - Amalfi 
Sergius I., Manso I. a. 6 - Ind. 7. 
Verkauf einer petia de vinea in Reginnam Maiorem . . . loco nenn, at 
CampvHo für 35 solidi. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 1 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 460 (CDA 1, S. 11, liest fälschlich n. I l i ) ; vor
her: S. Maria n. 111. Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. I l i (Datierung); 
Not. SS. Trin., S. 394 n. 460, ohm n. 111. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 143 
(unvollständig, aus Tabular, monast. S. Laurentii montai. Amalph. n. Ili); 
ders., Memorie 2, S. 481 (unvollständig, aus Chartolar. Amalphit. pergam. n. 
Ili); ders., a.a.O., S. 505 (Zitat nach Pergam. n. Ili, olim apudmonast. montai. 
S. Laurentii de Amalphia); CDA 1, S. l l f . n. 7 (aus Orig.). 

at Campalo = Campolo/Maiori, s. Camera, Memorie 2, S. 480. 

10. 
[967] -Mai 12-Amalfi 
Manso I. a. 9 - Ind. 10. 
Verkauf eines Anteils (portio) de ipsum casalem . . . in Funtanella für 
12% solidi mancosi. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 5'-6 n. 62. Reg.: Not. SS. Trin., S. 331 n. 
262, olim n. 62. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domini Mansonsis gloriosi ducis anno nono, die duodecimo mensis 
magii, indictione decima, Amal(fi). Certum est me Sergio filio quondam 
Iohannis de Urso magi(stro)a seu et Marenda iugali(bus) a presenti die 
et tempore prona adque spontaneam volunetatem venumdedimus 
adque et in presentis cessimus et contradidimus vobis Urso germano 
vero et cognato nostro, id est plenariam et integram ipsam portionem 
nostram de ipsum casalem, qui nos a vos ovenit in portionem, in 
Funtanella positum cum casa fabrita cum astraco ividem haventem. 
Nam vero reclaramus vobis exinde ipsas fines : a supra namque ponitur 
fini via publica et plenaria ipsa via de sup(er) cum andito vos cooperire 
deveatis de subtus et de uno vero latere ponitur similiter fini via 
publica et de alio autem latere fini finem vestram cum salva via sua, 
unde nobis exinde nichil remansit. Iterum dedimus vobis ipsam por
tionem nostram de ipso palmento et de ipso lavello et ipsa medietatem 
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nostram de ipsa serolab et ipsa portionem nostrani de ipsa eirvinaria, 
quod domnieam reservavimus, quando partivimus. Unde aceepimus 
a vos exinde plenariam nostram sanationem, id est auri solidi mancosi 
duodecim et medium ana tari quatuor per mancosum, sicut inter nobis 
eonvenit, in omnem deliverationem et in omnem deeesitionem, ut a 
nunc die presente et in perpetuis temporibus in vestra et de vestri 
heredes sint potestatis havendi, fruendi, possidendi, vindendi, donandi 
seu commutandi liveram haveatis potestatem et iam aliquando exinde 
neque a nos neque ab heredibus nostris vel a nobis summissam perso-
nam nullam requesitionem exinde haveatis non vos, non vestri heredes 
per nulluni modum imperpetuum. Insuper nos et heredes nostri vobis 
et ad heredibus vestris omni tempore ab omnem hominem omniquec 

personas extraneas vel de genere nostro antestare et defensare pro-
mictimus. Quod si minime vobis exinde fecerimus, triginta byz(antinos) 
vobis componere promictimus et hee charta sit firma imperpetuum. In 
presentia testium : 
Lupino de Fimia. 
Constantino filio Iohannis de Constantino. 
Sergio filio Iohannis de Guatilo. 
+ Ego Ursus scriva scripsi. 

Funtanella = s. obenS. 40f. Im verlorenen Original der Urkunde waren 
die Zeugennamen vom Schreiber aufgezeichnet; eigenhändige Zeugen
unterschriften kommen in Amalfi erst seit 971/72 vor, s. RA I, S. 4f. 

a Mangi Not. SS. Trin. vgl. EA II S. Maria n. 6. b korr. Hs. c Kür
zungsstrich über m fehlt Hs. 

11. 
[967] - Dezember 15 - Amalfi 
Manso I. a. 10 - Ind. 11. 
Einigung zweier streitender Parteien über Anteile (2 mensis [!] et 2 
parti) an einer Wassermühle hie in fluvio Amalfi, die als Pfand gesetzt 
wurden. 

1. 
Kop.: Cod. Perris 1, f. 22'-23' n. 29 = A. Regg.: Neapel, Bibl. Naz., Fondo 
Brano., Ms. IV F 4, f. 4' n. 29; Vat. Barb. lat. 3217, f. 72 n. 29 (nur Datierung); 
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Not. SS. Trin., S. 481 n. 700. - Ed . : D i Meo, Annali 6 (wie Anm. 96) S. 49 (Reg. 
nach Cod. Perris). Bei der folgenden Edition werden die Lesarten des Vidimus 
(** B, s. unten) berücksichtigt. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducisa anno decimo, die quinta decima mensis 
decembris, indictione undecima*», Amalfi. Certum est me Petrus filius 
quondam Mauri de Petro comite seu et Marendac iugali(bus) a presenti 
die pruntissimad voluntateme deliveravimus' adque et in presentis 
diffinivimus vobiscum domno Iohanne filio quondam Mauroni comitis 
de eo quod te querere visi* sumus* de ipsis duis mensis et due parti de 
ipsa mola aquaria hic in fluvio Amalfi positah, quod vobis1 posuit imk 

pignus Marinus socer et genitor noster filius Mastali de Marino comite 
pro solidis, quod ei prestasti1 ad laborem. Dicendo a parte nostra: 
Date nobis ipsim predictim mensis de ipsa mola aquaria, quia pargiatum 
te habuit suprascriptusn Marinus socer et genitor nostero. Et vos dicendo 
a parte vestra: Absit hoc etP veritas non est, ut me suprascriptusn 
Marinus pargiatum habuisset, nisi tantum mandavit michi* piper cen
tenaria sex et medium, unde tulimus8 solidos quinquaginta quinque. 
Unde inter nos habuimus exinde altercationes multas et nobis alter-
cantibus monstrasti* tu ipsa memoratoria vestra et iudicatum est 
exinde inter nos hoc iudicium, ut, si nos a parte nostra vobis ostendere 
potuerimus testimonia, ut vosu expedicati fuissetis de ipsisv soli(dis), 
vos nobis rederew ipsa mola et si nos a parte nostra vobis ostendere non 
potuerimus, vos a parte vestra haveretis* protimissi nobis iurare et 
firmare per sacramentum, quantos solidos exinde recepisti, et si vos 
iurare non* oportuerit, iurare nos a parte nostra. Nos autem exinde 
nullam ostensionem monstrare non potuerimus25. Vos de presente8-
paratus fuisti nobis iurare et dicere per sacramentum : quia non recepi 
de ipsis solidis, quod michi* debuit suprascriptus0 Marinus, nisi tantum 
ipsa sex centenaria et medium de piper, unde tulimusd solidos quinqua
ginta quinque; nullam aliam causam exinde non recepimus et, ubi 
paratus fuisti nobis exinde iurare, et manume super ipsa Deif evangeliae 
tenuisti, noluimus vobis sacramentum tollere, quia nos scivimus et 
cognovimus, quia bene nobis exinde iuravistish. Set de presente1 fecimus 
rationes de ipsis solidis, quosk vosk prestastisk ad suprascriptum1 Mari-
num, etm sis expedicatus de ipsisn soli(dis), quod proelamavad0 ipse 
unus memoratorius. De ipsis? octoaginta* soli(dis), quos proclamad ipse 
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alius memoratorius vester, neque de capitania neque de labore1 aliquod 
non recepisti. Et propter quod non potuimus havere8 nos unde redere* 
vobis ipsisu soli(dis), depresentev largivimus vobis et abrenuntiavimus 
pro ipsis octuaginta soKdis ambo ipsis mensis et due parti de ipsa mola 
aquaria cum omnia sua pertinentia. Et in omnibusw vobiscum exinde 
diffinivimus et emisimus vobis exinde anc* plenariam securitatem in 
omnem deliverationem* et in omnem decesitionem, ut a nunc die pre
sente2 et ina perpetuisa temporibus plenarii ambi ipsib mensis et due 
parti de ipsa mola aquaria cum iectum*' suum et terra vacua6 et omnia 
sua pertinentia in vestrad et de vestris heredibus sint potestatis haben
di, fruendi, possidendi, vindendi, donandi seu commutandi liverame 

haveatisf potestatem et iam aliquando exinde neque a nos neque ab 
heredibus nostris vel a nobis summissam personam nullam requisitio-
nem* exinde habeatis non vos, non vestri heredes per nullum modum 
imperpetuum. E t si per quovis tempore per quo vis modum vel inge-
nium siveh nos aut heredes nostri1 vos aut heredes vestrik de ipsa mola 
aut de pertinentia de ipsa mola vel de qualecumque aliam1 causam1 

aut de quolivetm alium capitulum querere aut molestare presumseri-
musn, centum byz(antinos) vobis componere promittimus° et hec charta 
sit firma». In presentia testium^: 
Maurus filius Pantaleoni comitis de Lupino comes. 
Leone filio Iohannis de Urso de domnor Campulo. 
Sergio filio Mauri comitis. 
Constantino filio Lupini». 
Pulchari filio Mauri de Pulcari comite. 
+ Ego Ursus scriva* scripsi. 

a folgt et imperialis patricii A Den Titel eines patricius erhielt Manso I. erst 
971/72 b decima A Vat. Barb. lat. e sie Not. SS. Trin. n. 700, 698 B; 
Mariani A d promptissima B e volunetate B f deliberavi B g 
korr. aus visus sum B h positam B i modo B k in B 1 prestavi 
B m ipsas pd. B n supradictus B o vester A p tua B q su-
pradietus B r mihi B s tullimus B t mostrasti B u nos A v 
ipsi B w studere B x haberetis B y folgt non A z potuimus B 
a presentem B b mihi B e supradictus B d tullimus B e manu 
B f Christi B g eugumgelia B h iurabatis B i presentem B 
k quod vos prestatis B 1 supradictum B m tu B n ipsi B 
o proclamabad B p ipsi B q octuaginta B r laborem B s ha
bere B t studere B u ipsi B v presentem B w folgt exinde B 
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x hanc B y deliberationem B z presenti B a imperpetuis B b 
ipsis B b' lectum AB vgl. RA IIS. Maria n. 19 Var. a. e bacua B d 
vestram B e liberam B f habeatis B g requeeitionem B h sibe 
B i nostris B k vestris B 1 alia causa B m quolibet B n 
presumpserimus J5 o promietimus B p /<%$ imperpetuum B q /oZgtf 
-f B r Iohanne A s Lupinus B t scriba B 

2. 
Vidimus von [1061 ? 1076 ?] - März 
Ind. 14. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, fol. 6'-8 n. 63 = B; Reg.: Not. SS. Trin., S. 
480 n. 698, olim n. 63. Der Schluß des Vidimus lautet: 

+ Ego Anthimus iudex testis sum, quia ipsa charta, unde ista exem-
plata est, bidi et legi. 
+ Ego Leo filius Urso Sclinillo» testis sum, quia ista charta, unde ista 
exemplata est, bidi et legi. 
+ Ego Constantinus filius Mansonis iudicis testis sum, quia ipse charta, 
unde ista exemplata est, bidi et legi. 
-f- Ego lohannes curialis scripsi adque exemplavi hanc chartam scripta 
per manu supradicti Ursi curiahs de mense martio per indictione quarta 
decima. 

Datierung des Vidimus: Von den Zeugen kommen vor Anthimus iudex 
1061-1064, CDC 8, S. 161ff. n. 1321; Cod. Perris 1, f. 38'-39 n. 46. 
Leo /. Urso Sclinillo 1061-1085, Cod. Perris 1, f. 39-40 n. 47, f. 78-78' 
n. 81. Constantinus /. Mansonis iudicis 1055, RA I Minori n. 20, S. 95. 
Der Schreiber lohannes curialis erscheint 1058-1078, s. RA I, S. 34 
mit Anm. 156. 
a Salinillo B 

12. 
[970] - März 1 - Amalfi 
Manso I. a. 12 - Ind. 13. 
Verkauf einer domus . . . hie in piano Atrano und von 2 catodia... sub-
tus domo de heredes Constantini de domna lannu für 70 solidi mancosi*. 

Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 2 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 1128; vorher: S. Maria n. 64. Kop.: Chartular
fragm. S. Maria, f. 8'-10 n. 64. Reg.: Not. SS. Trin., S. 601 n. 1128, olim n. 64. -
Ed.: CDA 1, S. 13f. n. 8 (aus Orig.). 
a mansi Orig. 
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13. 
[973] - August 29 - Amalfi 
Manso I. a. 16 - Ind. 1. 
Verkauf einer lentia . . . de vinea in Fontanella für 5 solidi weniger 1 ( ? ) 
tari. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 10-11 n. 65. Reg.: Not. SS. Trin., S. 570 n. 
1002, olim n. 65. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno sexto decimo, 
die vieesima nona mensis agusti, indictione prima, Amalfi. Certum est 
me Ursus filius Iohannis de Urso magi(stro) a presenti die et tempore 
pronam adque spontaneam volunetatem venumdedimus adque et in 
presentis cessimus et contradidimus vobis domno Iohanni presbytero 
germano vero meo, id est plenariam et integram ipsam lentiam meam 
de vinea in Fontanella positum* cum uno catodio terraneo ividem haven-
tem. Et continet finis a supra namque ponitur fini in via publica et 
plenaria ipsa via de sup(er) vos cum andito cooperire deveatis, de sub-
tus itaque iterum fini in via publica, de uno latere fini finem vestram et 
de alio autem latere fini finem de Iohanne genero nostro fini ipsi termi-
nissabuci, qui inter vos iam et ipsum sunt constituti, propter paululum 
faciet angulum iusu ad pede, quomodo est ipsa macerina mirtita a pede 
de suprascripto Iohanne genero meo, et iam abinde fini in ipsam supra-
scripta via publica cum salva quidem viam suam ividem ingrediendi 
et egrediendi a caput per ipsa via puplica. Unde nobis ividem, sicut 
supradictus finis concluditur, nichil remansit, qui micM obb(enit) a 
supradicto Iohanne genitore meo. Unde accepimus a vos exinde plena
riam meam sanationem, id est auri soli(di) mancosi quinque minus tari 
ana tari quatuor per solidum, sicut inter nobis convenit in omnem 
deliverationem quamque et in omnem decisitionem, ut a nunc die pre-
sentem et imperpetuis temporibus in vestra siad potestatem quamque 
et de heredibus vestris havendi, fruendi, possidendi, vindendi, donandi 
seu commutandi liveram haveatis potestatem et iam aliquando exinde 
neque a nos neque ab heredibus nostris vel a nobis summissam perso-
nam nullam requisitionem exinde haveatis non vos, non vestris heredes 
per nullum modum imperpetuum. Insuper nos et heredes nostris vobis 
et had heredibus vestris omni tempore ab omnem hominem nos vobis 
eos antestare et defensare promictimus. Quod si minime vobis exinde 
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fecerimus, duodecim byz(antinos) vobis componere promictimus et hec 
Charta vin(ditionis) sit firma. In presentia testium : 
+ Leo filius Constantini de Leone comite testis sum. 
+ Ego Sergio de lu presbyteru testis sum. 
+ Ego Ursus filius Petri Papparosa testis sum. 
+ Ego Sergius presbyter scriva scripsi. 

Fontaneila = s. oben S. 40 f. 
a sic Kop. 

14. 
[975] - Okober 18 - Amalfi 
Manso L a . 18 - Ind. 4. 
Verkauf einer petia de deserta vineam (!) in Preci für iy2 solidi . . . de 
tari buctumini. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. ll'~12' n. 66. Reg.: Not. SS. Trin., S. 600 n. 
1124, olim n. 66. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domili Mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno octabo deci
mo, die octaba decima mensis octubri, indictione quarta, Amalfie. Cer
tuni est me Theodonanda relieta Lupino de Fimia et Leo quam et Urso, 
genitrix et filii, a presenti die promptissimavolunctatem venumdedimus 
adque et in presentis contradidimus vobis domno Iohanni presbytero 
da Fontaneila, id est petiam de deserta vineam in Preci positura» cum 
due casa et palmentum et balneum fabritum ividem haventem a supra 
namque coniunctum cum finem de Sergio et fili(o) Sergii Galatulo, 
sicut per securitatem hab illum exinde sumus diffiniti, de suptus itaque 
a parte a flumen fini ipsum parietem fabritum, ut totum ipsum parie
tem fabritum liveram haveatis* de foras in foras, de uno vero latere fini 
finem nostram, sicut descendit ipsa cresta de ipsa turina usque iusu, 
et expedicata0 ipsa crista sie eos haveatis, sicut ipsos termines revol-
bendo posuimus, usque in susu in ipsum caput de ipsum predictum 
parietem vestrum et de alio autem latere comuni cum finem de heredès 
Theodonande Pappaversed et quomodo revolbet6 de subtus ipsa finem 
eius, hoc est de subtus ipsu aliu et exet usque in flumen cum salba viam 
suam ividem ingrediendi et egrediendif per causa nostra cum omnia 
vestra causa nostra. Unde novis exinde, sicut supradicte finis conciudi-
tur, nichil remansit, quia et ipsa charta exeomparationis vobis tradidi-
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mus. Unde accepimus a vos exinde plenariam nostrani sanationem auri 
solidos decem et Septem et medium de tari buctumini boni, sicut inter 
nobis convenit, in omnem deliverationem et in omnem decesitionem, 
ut a nunc die presentem et imperpetuis temporibus in vestra et de 
vestri heredes sint potestatis havendi, fruendi, possidendi, vin(dendi), 
donandi seu commutandi liveram haveatis potestatem et iam aliquando 
exinde neque a nos neque ab heredibus nostris vel a novis summissam 
personam nullam requesitionem exinde haveatis non vos, non vestri 
heredes per nullum modum imperpetuum. Insuper nos et eredes nostri 
vobis et ad heredibus vestris omni tempore ab omnem hominem omni-
que personas extraneas vel de genere nostro antestare et defensare pro
mictimus. Quod si minime vobis exinde feeerimus, quadraginta 
byz(antinos) vobis componere promictimus et hec charta sit firma 
imperpetuum. In presentia testium : 
+ Ego Leo filius de domno Abentio qui supra testis. 
+ Ego Sergius filius Mauri de Iohanne comite testis sum. 
+ Maurus filius Iohannes de Constantino comite Antici testis sum. 
+ Ego Constantinus scriva scripsi. 

Preci = Prieci/nördl. Atrani, s. RA II S. Maria n. 36. tari buctumini 
(sonst buttumini) = tari (arabische Vierteldinare) des Fatimidenkalifen 
Abu Tamim al-Mu'izz (953-975), die in Amalfi im Umlauf waren und 
die dort später nachgeprägt wurden, s. S. M. S tern , Tari, Studi medie
vali, terza serie 11 (1970) S. 177-207, hier S. 184f. 
a sic Kop. b folgt durchgestrichen pò Kop. e expedica a Kop. d Lies 
Pappavesse ? s. CD A 2, S. 296 f. n. 587 e se volbet Kop. f egredi Kop. 

15. 
[979] - Februar 16 - Amalfi 
Manso I. a. 21, Johannes I. a. 3 - Ind. 7. 
Verkauf eines ortum . . . hie in Atrano für 10 solidi mancosi. 

1. Ausfertigung 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 13-15 n. 67 = A. Reg.: Not. SS. Trin., S. 
553 n. 932, olim n. 67. 

2. Ausfertigung 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 15-16' n. 68 = B. Reg.: Not. SS. Trin., S. 
429 f. n. 562, olim n. 68. 
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+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonisa gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo 
primo et tertio anno domni lohannis gloriosi ducis, filii eius, die sexta 
decima mensis februarii, indictione septima, Amalfie. Certum est nie 
Sirgia filia quondam Mauroni comitis et relieta quondam Leoni de 
Mauro de Leopardo et una mecum astante toti ipsi filiis et filiabus nos-
tris a presenti die et tempore pronam adque spontaneam volunctatem 
venumdedimus adque et in presentis cessimus et contradidimus vobis 
domna Anna relieta quondam Pantaleonis de Iohanne comite et vobis 
lohanni et Maurusb quam et Sergio et Musco germanis, genitrix et 
filiis, id est plenarium et integrum ipsum ortum nostrum hic in Atrano 
positum iuxta ipsam curtem vestram. Et continet finis a supra namque 
ponitur fini ipsum parietem altum de Constantino cognato et tio nostro, 
de subtus itaque ponitur fini via publica in quantum0 continet ipse 
parietis fabricatus, quod nos ividem fabricavimus a parte de ipsa via 
publica, et plenarius ipse predictus parietis vester sit. De uno verod 

latere ponitur fini finem vestram et de alio autem latere ponitur sic sa-
liatis cum finem de Pantaleone cognato et tio nostro usque susu ad ipsum 
parietem altum de supradicto Constantino cognato et tio nostro, quo-
modo salet ad limpidue ipse predictus capud de ipsum parietem nostrum 
fabritum, qui est a parte de ipsa via publica. Et continet de longitudi-
nem a parte vestra ab ipso pariete alto de supradicto Constantino cog
nato etf tiof nostro in iusu usque iusu ad ipsa via publica cub(ita) 
naup(ilia) undeeim minus uncie due et iterum continet de longitudinem 
in media loca ad faciendum ipsum supradictum parietem de supra
dicto Constantino in iusu usque in via publica cub(ita) naup(ilia) un
decima et ab ipso alio latere11 de supradicto Pantaleone1 continet in 
latitudinem* a1 faciemmdem supradicto parietem alto de supradicto Con
stantino11 in iusu usque in ipsa via» publica cub(ita) naup(ilia) undecime 
et de latitudinem in capud continet cub(ita) naup(ilia) septem et due 
parti de cub(ita) et in media loca iterum continet de latitudinem cub
ata) naup(ilia) octo et tertie de cub(ita) et in pede extenditur in latitu
dinem cub(ita) naup(ilia) nobem cum salva quidem viam suam ividem 
ingrediendi et egrediendi, set«* a parte de supradicto Pantaleone1 dimic-
tere deveatis de ista supradicta mensuria palmum unum, unde devead 
introyre in ipso suo supradictus Constantinus cognatus et8 tius8 noster. 
Ipso* ali(um) totum vestre sit potestatis faciendi ividem omnia, que 
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volueritisu, facere liveram potestatem haveatisv, quia nobis exinde 
nihilw remansit. Unde aceepimus a vos exinde plenariam nostrani sana-
tionem, id est auri solidi mancosi decem, quix fuerunt de supradieta 
Maria vestra, quod recoUegistis a Iohanne filio Sergii comitisx', sieut 
inter nobis convenite, quod de presentem pargiavimus ad ipsisz devi-
tores, ad cui illos debuit supradictus Leo vir et genitor noster, in om
nem deliverationem quamque et in omnem decisitionem, ut a nunc die 
presentem et imperpetuisaa temporibus in vestra siad potestatem quam
que et de heredibus vestris habendibb, fruendi, possidendi, vin(dendi), 
donandi seu commutandi liveram haveatiscc potestatem et iam ali-
quando exinde neque a nos neque abdd heredibusdd nostris vel a nobis 
summissam personam nullam requisitionem exinde haveatis non vos, 
non vestriee heredes per nullum modum imperpetuum. Insuper nos et 
heredes nostris vobis et adff heredibus" vestris omni tempore ab om
nem hominem nos vobis eos«« antestare et defensare promictimus. 
Quod si minime vobis exinde fecerimus, viginti byz(antinos) vobis 
componere promictimus et hec^ charta vinditionis sit firma imperpe
tuum. 
+ Ego Lupus filius Gregorii de Leone de Gregorio comite testis sum. 
+ Ego Maurone filius Mauro de Maurone comite testis sum. 
+ Ego Constantinus filius Leoni de Constantino de Leone comite testis 
sum11. 
+ Ego Sergius presbyter scriba1* scripsi. 

Die zweite Ausfertigung unterscheidet sich von der ersten im wesent
lichen nur durch einige kleine Zusätze und eine Auslassung. Der Edi
tion ist die 1. Ausfertigung zugrundegelegt. 

a Mansoni B b Mauro B c coniunctum B d fehlt B e lìmpido 
A f fehlt B g folgt minus uncie tres B h folgt a parte B i folgt 
cognato nostro B k longitudinem B 1 ad B m faciendum B n folgt 
cognato nostro B o fehlt A p folgt minus uncie quatuor B q sed B 
r folgt cognato et tio nostro B s fehlt B t ipo B u folgt vultis do-
mum domum ( I) cum omnia, que ad domum pertinet, vultis, cirbinaria aut qua-
lem edificium ividem volueritis B v habeatis potestatem B w nichil B 
x-x ' fehlt B y conbenit B z ipsi B aa in perpetuis B bb ha-
vendi B cc habeatis B dd hab eredibus B ee vestris B ff had 
eredibus B gg illud B hh ec B ii Der dritte Zeuge erscheint in B 
an zweiter Stelle. kk scriva B 
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16. 
[982 ? 997 ?] - Mai 1 - Amalfi 
Manso I., Johannes I. - Ind. 10. 
Dux Manso I. und Dux Johannes I. erlauben Constantinus . . . nepos 
et exadelfus cognatus . . ., /. Leonia de Constantino de Leone com., die 
öffentlichen Wege (tote ipse vie huius puplici), die durch seinen und 
den Besitz der von ihm errichteten Kirche B. Thomas . . . in Atrano 
ad ipsa Orta führen, zu überbauen. 
Kopp. : Chartularfragm. S. Maria, f. 4-5 n. 61 = A; Not. SS. Trin., S. 642f. n. 
1196, olim n. 61 (Teilabschrift) = B. Reg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 61. -
Ed. : Camera, Memorie 2, S. 241 (aus Chartolar. monast. S. Laurentii de Amalph., 
olim pergam. signat. n. 19; liest fälschlich 1. März, zu 967) — Ca. 

+ Ina nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi»'. Die prima* 
mensisc magiid, indictione decima, Amalfiee. Nos Manso gratia Dominif 

dux et patricius et Iohannes Dei Providentia dux, genitor et filius. A 
presenti die concessimus vobis Constantino parentem* et fidelem nepo-
tem et exadelfum cognatum nostrum«', filium Leonis de Constantino11 

de Leone comite, et per1 te ipsok in ipsam ecclesiam vestram beati 
Thome apostoli, qui1 constructumm et dedicatum habetism' in Atrano 
adn ipsan Orta, id est ut<> licentiam et potestatem habeatis cooperire 
tote ipse vie huius puplici» nostri, quantum continet plenaria1* supra-
dicta<* ecclesia1* cum omnem* eirculum* et pertinentia8 suam* de super 
a parte de ipsumu montemv magnumv et de subtus a parte fluminis et 
de uno latere a parte de ipsa porta, quantum continetw ipse vie publice 
de longitudinemx et de latitudinemy cum predicta ecclesia vestra et 
cum omnia sua pertinentiamz, cohoperirea eas deveatis* bultis cum 
fabrica vel cum alia causa, que vobisc placuerit. Et coniungere eas deve
atis0 cum causae prefatis vestris ecclesie de sup(er)f et de subtus et de 
uno latere, quantum continet de longitudinem« et de latitudinem cum 
causa vestra, cohoperire11 deveatis supradicte1 vie bultis cum fabrica 
vel cum alia causa et coniungere eas deveatis cum causa vestra, sicut 
prediximus, pro1* utilitatem1 supradictem ecclesie vestre et propter11 

bonum vestrum servitium, quem nobis fecistis0 et pro redemptione 
anime nostre et pro amore et dilectione Sancti Thome apostoli, ubi 
istaP concessione» scribere fecimus*. Et a nunc die presenti supradictar 

nostra concessio in vestra et de vestris heredibus sit potestatem ad 
faciendum exinde pro utilitatem supradicte8 ecclesie, sicut superius 
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legitur, et iam aliquando exinde neque a nobis neque* a posterosu 

successoribus nostris nullamv requesitionemw exinde habeatis non vos, 
non vestri heredes per nullum modum imperpetuum. Et si quolivet 
tempore sive posteros successores nostri* vel quabis* alia humana per
sona vos aut heredes vestros exinde querere aut molestare presump-
serit aut ahquod vobis de suprascriptaz nostra concessione tollere vel 
minuarea voluerit, habeat anathema et maledictione a Patre et Filio 
et Spiritub Sancto et partem habead0 cum Iuda traditore Domini nostri 
Iesu Christi. Insuper componere vobis deveadd auri Ubra una byz(anti-
na)e etf charta ista nostre cessionis ut supra, quam coram subscriptis 
testibus fieri precepimus, firma permanead« imperpetuum11. 
+ Manso1 Domini gratia dux et imperialisk patricius subscripsi. 
+ Ego Sergius de domno1 Lupo de Sergio comite testis sum. 
+ Ego Iohannes de Mauro de Pantaleone comite testis sum. 
+ Ego Iohannes filius domni Lupo de Sergio comite testis sum. 
+ Ego Guttusm scriba huius civitatis hanc chartam cessionis manu 
propria scripsi. 

Zur Kirche B. Thomas s. oben S. 45f. Datierung: Die Regierungsjähre 
der Duces sind nicht angegeben. Manso I. (966/67-1004/05) ernannte 
977 Johannes I. zum Mitregenten; Cameras Datierung auf 967 ist des
halb falsch. Nach A. Hofmeis ter , Zur Geschichte Amalfis in der 
byzantinischen Zeit 1-2, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 1 
(1920) S. 94-127, hier S. 117 Anm. 1, scheidet auch 982 als Aus
stellungsjahr aus, da Manso I. und Johannes I. in diesem Fall in der 
Intitulatio nicht nur als Duces von Amalfi, sondern auch als principes 
von Salerno hätten bezeichnet werden müssen; vgl. Schwarz, Amalfi, 
S. 243f. Der Hinweis ist als argumentum e silentio nicht ganz über
zeugend. Der Empfänger Gonstantinus f. Leonis de Gonstantino de Leone 
com. erscheint 979-1014, s. RA II S. Maria n. 15, 72. Von den Zeugen 
kommen vor Sergius de d. Lupo de Sergio com. 987-994, CDC 2, S. 238f. 
n. 386 (zu 986); RA I Minori n. 6, S. 85. Iohannes de Mauro de Panta
leone com. 983, RA I I S. Maria n. 19. Iohannes /. d. Lupo de Sergio com. 
986-993, RA II S. Maria n. 24; Cod. Penis 1, f. 21'-22 n. 28. Der Ku-
riale Guttus erscheint 981-997, CDC 2, S. 160ff. n. 335; RA I RaveUo 
n. 2, S. 114. 



64 TXLBICH SCHWABZ 

a-a ' fehlt B b primo Ca c fehlt B d martii Ca e Amalfi Ca 
f Dei Ca g~g' parenti et fideli nepoti et exadelfo cognato nostro B h 
Costantino Ca i pro Ca k fehlt B 1 que B m-m ' constructam et 
dedicatam habet B n avi fra A o videlicet statt ad ipsa Orta id est u t B 
p publiei B q plenaria dieta ecclesia B plenariam prefatam ecclesiam Ca 
r omnicirculo B s pertinentiam Ca t sua B u ipso Ca v mon
te magno B w continent I? x longitudine Ca y latitudine Ca z 
pertinentia Ca a cooperire B coperire Ca b debeatis B c nobis J5(7a 
d debeatis B e causa ves t raß . Mit diesen Wörtern endet 23, setzt wieder ein 
unten Var. k. f supra Ca g longitudine Ca h cooperire Ca i pre-
fate Ca k Mit diesem Wort setzt B wieder ein, 1 utilitate B m diete 
B prefate Ca n prope (1) A o dedistis A p istam concessionem B 
q Mit diesem Wort endet Bf setzt wieder ein unten Var, i. r prefata Ca s 
prefate Ca t folgt neque a vobis Ca u posteris Ca v nulla Ca w 
requisitionem Ca x vestri Ca y quolibet Ca z ista Ca a minu-
ere Ca b spiritui Ca c habeat Ca d deveat Ca e byzanti. Ca 
f folgt hec (7a g permaneat Ca h in perpetuum Ca i Hier setzt B 
wieder ein. k fehlt Ca 1 domini Ca m Guctus 4̂ 

17. 

[982] - Juli 10 - Amalfi 
Manso I. a. 24, Johannes I. a. 6 ; a. 1 principattis eorum Salerni - Ind. 10. 
Verzicht auf einen Anteil (% mensis) an einer Wassermühle hic in 
fluvio Amalfi, 

Kop. : Chartularfragm. S. Maria, f. 17-18 n. 69. Reg.: Prignano, Historia 2, f. 
295 n. 69. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducis et imperialis patrieii anno vieesimo quar
to et sexto anno domni Iohannis gloriosi ducis, filii eius, et primo anno 
prineipatus eorum Salerni, die decima mensis iulii, indictione decima, 
Amalfie. Certum est me Iohannes filius Mauronis comitis a presenti die 
promptissima voluntate scribere et firmare visus sum vobis domno Io-
hanni filio bone memorie domni Sergii gloriosi ducis et imperialis patri
eii hanc chartam placiti, quod vobiscum feeimus de eo, quod Imbuisti 
tu comparatos ipsos duos menses de ipsa mola aquaria hic in fluvio 
Amalfi posita a Theodonanda filia Sergii de Marino comite et relicta 
Leonis filii Iohannis Caputgatu et rogavimus te, ut nobis exinde dare 
medium mensem. Tu autem fecisti nobis amicitiam, dedisti nobis 
exinde medium mensem et presimus iam chartam exinde ab ipsa supra-
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dieta Theodonanda et a filiis eius, tu presisti chartam eomparationis 
de mense uno et medium et ego presi chartam eomparationis de ipso 
medio mense, quod tu nobis largisti et propter quod tu de ipsis duobus 
mensibus, quos tu ab ipsa supradicta Theodonanda comparatis Imbu
isti, dedisti et largisti nobis medium mensem. Et nos vobis firmamus, 
ut iam aliquando numquam habeamus licentiam aut potestatem nos 
aut heredes nostri comparare ipsum unum mensem et medium, quem 
in supradicta mola aquaria habet Theodonanda filia Ursi de Marino 
comite, et ipsum unum mensem, quem ibidem in predicta mola habet, 
heredes Leonis filii supradicti Ursi de Marino comite neque ipsos men
ses comparemus neque de ipsa terra vacua a foris neque aliquod de 
pertinentia ipsius mole, quantum exinde ad ipsos predictos menses per-
tinet, neque per nos neque per nullam aliam humanam personam per 
nullum modum aut ingenium neque per nullam humanam astutiam 
nisi tantum, si vos nobis exinde persolveritis comparare, per nullum 
alium ordinem neque per nullam occasionem non habeamus licentiam 
exinde tollere aut comparare neque ab ipsa supradicta Theodonanda 
filia Ursi de Marino comite neque ab eius heredibus neque a Bona relie
ta suprascripti Leonis de Urso de Marino comite neque a suis heredibus 
neque a nullo homine, qui ipsos predictos menses habuerit per nullum 
modum imperpetuum. Et si per quovis tempore per quovis modum vel 
ingenium sive nos aut heredes nostri de ipsis predictis mensibus de ipsa 
mola aquaria de ipsa supradicta Theodonanda filia Ursi de Marino 
comite vel de heredibus supradicti Leonis filii Ursi de Marino comite 
comparaverimus aut per qualemcumque modum aut ingenium exinde 
tulerimus, componere vobis promittimus auri soli(dos) centum et ipsos 
predictos menses vos et vestri heredes tollere debeatis, quia sic vobis 
eas per hanc chartam firmavimus. Ante presentiam testium : 
+ Ego Ioannes de Mansone de Iohanne comite testis. 
+ Ego Const(antinus) de Petro de Constantino comite testi (!) sum. 
+ Eyco N(I)X7)TOC<; ifX7u(epioXi<;) 7rpOT(o)a7ta&(aptoos) 7cpo7t(pta) JJLOCVOU 

aoußoxpur(ai). 
+ Ego Ursus scriva hanc chartam manu propria scripsi. 

Sergius . . . patricius = Dux Sergius I. 958-966/67. Die Lesung der 
Zeugenunterschrift in griechischen Buchstaben verdanke ich Frl. Dr. 
Vera v. Falkenhausen, Rom. 



66 TJXBICH SCHWABZ 

18. 
[982 ? 997 ?] - November 
Ind. 11. 
Verkauf von Anteilen (sexta pars de ipsa portione . . . ) de . . . ipso in-
serteto, de ipsa vinea . . . in ilio labere Terenzanu und von Anteilen at 
ipsa Orsara für 9 tari. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 8 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 540; vorher: S. Maria n. 23. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 23 (nennt einen Zeugen); Not. SS. Trin., S. 422 n. 540, 
olim n. 23. - Ed. : CDA 1, S. 27f. n. 17 (aus Orig., zu byz. 998). 

Terenzanu = im territorium Stavianum, s. CDA 1, S. 16f. n. 10 (1051, 
nicht 977). at ipsa Orsara = Orsano/Lettere ? s. Camera, Memorie 2, 
S. 668. Der Anfang der Urkunde ist nicht überliefert. Datierung: Der 
Empfanger Leo /. d. Marini de Constantino de d. Marino erscheint 985, 
CDA 1, S. 19f. n. 12; der Besitznachbar Iohanne f. Sergii de Constan
tino de Leupardo kommt 987 vor, CDC 2, S. 238f. n. 386 (zu 986). Von 
den Zeugen begegnen Marinus f. de Iohannes de MarinfoJ 981-1011, 
CDC 2, S. 160ff. n. 335; RA I Minori n. 8, S. 86f. Iohannes de Sergio de 
Urso de Sergio com. 990, RA II S. Maria n. 31. Gonstantinus f. Constan-
tini curialis 993, Cod. Perris 1, f. 2T-22 n. 28. Der Kuriale Leo scriba 
f. Leonis erscheint 998, Cod. Perris 1, f. 68-70 n. 78. 

19. 
[983] - Juni 20 - Amalfi 
Manso I. a. 25, Johannes I. a. 7 ~ Ind. 11. 
Verkauf von Anteilen (1% mensis) an einer Wassermühle hie in fluvio 
Amalfie für 60 solidi. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria, f. 18-19' n. 70. 'Regg.: Prignano, Historia 2, 
f. 295 n. 70; Not. SS. Trin., S. 316 n. 214, olim n. 70. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo 
quinto et septimo anno domni Iohannis gloriosi ducis, filii eius, die 
vicesima mensis iunii, indictione undecima, Amalfie. Certum est me 
Theodonanda filia quondam Ursi de Marino comite et uxor Pantaleonis 
filii Ursi de Leone comite a presenti die et tempore prona adque spon
tanea volunetate venumdedimus adque et in presenti cessimus et 
contradidimus vobis domno Iohanni filio bone memorie domni Sergii 
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gloriosi ducis et imperialis patricii, id est unum mensem et medium de 
ipsa mola aquaria hic in fluvio Amalfie posita, sicut ipsa supradicta 
mola fabricata et ordinata est cum iectoa suo et aquaria et ferramenta 
et mole et cum tota ipsa terra vacua a foris ipsa mola et cum viis suis 
et omnibus edificiis et pertinentiis intrinsecus et extrinsecus ipsius 
mole. Sic vobis exinde verum dedimus ipsum unum mensem et medium 
integram nostram portionem sine minuitate de omni edificio et perti-
nentia ipsius mole et de tota ipsa terra vacua plenariam ipsam portio
nem meam vobis exinde venumdedimus, quantum exinde ad ipsum 
unum mensem et medium nostrum pertinet ad faciendum vobis ibidem 
omnia, que volueritis. Unde nobis de plenario ipso uno mense et medio 
predicte mole aquarie neque de tota ipsa terra vacua vel de qualivet 
pertinentia ipsius mole nichil remansit et confitemur nec in alienam 
personam exinde commisimus nec iam a modo exinde in alienam 
comictimus potestatem. Unde accepimus a vobis exinde plenariam 
nostram sanationem, id est auri solidos sexaginta ana tari quatuor per 
solidum, sicut inter nos et vos convenit, in omnem deliberationem et in 
omnem decesitionem, ut a nunc die presenti et imperpetuis temporibus 
plenarius ipse supradictus unus mensis et medius de predicta mola 
aquaria cum ipsa terra vacua et omni edificio et pertinentia ipsius mole 
in vestra et de vestris heredibus sint potestate habendi, fruendi, possi-
dendi, vindendi, donandi seu commutandi liveram habeatis potestatem 
et iam aliquando exinde neque a nobis neque ab heredibus nostris vel 
a nobis summissam personam nullam requesitionem exinde habeatis 
non vos, non vestri heredes per nullum modum imperpetuum. Insuper 
nos et heredes nostri vobis vestrisque heredibus omni tempore ab omne 
homine omnique persona extranea vel de genere nostro illud antestare 
et defensare promictimus. Quod si minime vobis exinde fecerimus et 
minime adimpleverimus hec omnia, que superius legitur, componere 
promictimus nos et nostri heredes vobis vestrisque heredibus aureos 
solidos ducentos byz(antinos) et charta ista vinditionis firma perma-
nead imperpetuum. 
+ Ego Iohannes iudex testis sum. 
+ Ego Sergio* de Urso comite de Pardo comite testis sum. 
+ Ego Sergio de Leone de Pardo testis sum. 
+ Ego Iohannes de Mauro de Pantaleone comite testis sum. 
+ Ego Iohanne filio Sergio de Constantino de Leopardo testis sum. 
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+ Ego Ursus scriva hanc ehartam seriptam per manus Leonis nepotis 
mei compievi. 

Sergius . . . patricius = Dux Sergius I. 958-966/67. 

a leoto Kop. Vgl CDA 1, S. XLIII s.v. iectum b Sergius Not. SS. Trin. 

20. 
[983 ? 998 ?] - August 1 
Ind. 11. 
Verpachtung eines Anteils (àmensesxmdl1^ dies) an einer Wassermühle 
hie in Atrano . . . supra Agitola. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 21 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 343 ; vorher: S. Maria n. 17. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 358 n. 343, olim n. 17. - Ed.: CDA 1, S. 47f. n. 32 (aus Orig., zu 1013). 

Aqttola/Atraiìi = vgl. Camera, Memorie 2, S. 240: ,,S. Maria de flumine 
seu de aquóla". Im Kopfregest des CDA 1 ist fälschlich Atrani als Aus
stellungsort der Urkunde genannt, vgl. dazu RA I, S. 24 Anm. 105. 
Datierung : Der Vater des Ausstellers Leo f. qd. Constantini de Leone de 
Urso com. lebt noch 966, Cod. Perris 1, f. 50-51 n. 60. Von den Zeugen 
kommen vor Taurus f. Leoni de Urso com. 966-983, Cod. Perris, a. a. 0 . ; 
CDC 2, S. 199f. n. 361. Petrus f. Constantini de Sergio com. de d. Sirico 
976-995, CDC 2, S. lOlflF. n. 292 (lies de d. Sirico statt de d. Sico); Cod. 
Perris 1, f. 16-17 n. 22. Marinus f. Iohannis de Marino 981-1011, s. 
RA II S. Maria n. 18. Der Kuriale Guttus ist als Schreiber 981-997 
nachzuweisen, s. RA II S. Maria n. 16. 

21. 
[984] - Dezember 22 - Amalfi 
Manso I. a. 27, Johannes I. a. 8 - Ind. 13. 
Tausch von Anteilen (portionis [ !] 3) der Hälfte de... insertetum in terri
torio Staviano . . . loco nom. ad ipsa Civitella gegen die Hälfte eines ca-
salis . . . ividem in Istavi . . . loco nominato Favole. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 19'~20' n. 71. Reg.: Not. SS. Trin., S. 465 
n. 652, olim n. 71. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansoiüs gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo sep-
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timo et oetavo anno domni Iohannis gloriosi ducis, filii eius, die vice-
sima secunda mensis decembris, indictione tertia decima, Amalfie. 
Certi sumus nos Ioh(ann)ia Perti fili(us) Saginolfo quam et Petrus 
filius Leoni* de supradicto Saginolfo a presenti die prontissima volunc-
tate commutare et camniare visi sumus tecum domno Iohanne filio 
domni Sergii de Iohanne comite, id est dedimus nos vobis plenarie 
portionis tresdeplenariam ipsam medietatem de totum ipsum insertetum 
in territorio Staviano positum loco nominato ad ipsa Civitella, quia 
ipsam quartam portio, qui est a supra, est de Matrona exadelfia germa
na nostra, id est dedimus vobis exinde de totum ipsum insertetum un-
cie quatuor et medium, quia ipsa medietatem de plenarium ipsum 
insertetum est vestrum. Unde nobis Mdem de ipse portionis nostre in 
predictum locum nichil remansit et ipsa Charta, quod exinde habuimus, 
vobis eam dedimus et, si exinde apud nos vel in qualecumque alia per
sona charta inbenta fuerit apud nos vel apud heredes nostros, eam mie
tere deveamus sine vestra dannietate. Unde advicem illius reeepimus 
a vobis plenariam ipsam portionem vestram de totum ipsum casalem, 
quod habetis ividem in Istavi positu loco nominato Favale0, id est 
medietatem de totum ipsum casalem cum omnibus sivi habentibus et 
pertinentibus, quia ipsa reliqua medietatem nos exinde a vobis tetigit 
in portionem. Et av odierna die et in perpetuis temporibus supradicte 
portionis nostre de predictum insertetum cum omnibus sivi habentibus 
et pertinentibus in vestra et de vestris heredibus sit potestatem haben
di, fruendi, possidendi, vindendi, donandi seu commutandi liveram 
habeatis potestatem et iam aliquando exinde neque a nobis neque ab 
heredibus nostris vel a nobis summissam personam nullam requesitio-
nem habeatis non vos, non vestri heredes per nullum modum imperpe-
tuum. Et si per quobis tempore per quobis modum vel ingenium sive 
nos aut heredes nostri vos aut heredes vestros de supradieta vicania, 
quem vobiscum feeimus, querere aut molestare presumpserimus, com-
ponere vobis promictimus auri libra una byz(antina) et hec charta sit 
firma imperpetuum. 
+ Ego Petrus filius Constantini de Sergio comite de domno Sirico 
testis sum. 
+ Petrus filius Fluri testis sum. 
+ Ego Sergius filius Mauro* de Maurone comite testis sum. 
+ Ego Guctus scriba huius civitatis anc chartam manu propria scripsi. 
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ad ipsa Civitella = nicht identifiziert. Favole = nicht identifiziert. 

a Ioannes Reg. b Leonis Reg. e sie Reg.; Ravale Kop. Vgl. RA II S. 
Maria n. 61, 66, 97. d Mauras Reg. 

22. 
[985]- Oktober 12 - Amalfi 
Manso I. a. 28, Johannes I. a. 9 - Ind. 14.. 
Verkauf eines Anteils (uncia et media) de ipsi inserti . . . in territorio 
Starnano loco nom. Civitella für 6 tari. 

Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 20'-21' n. 72. Reg.: Not. SS. Trin., S. 311 n. 
194, olim n. 72. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo oc-
tabo et nono anno domni Iohannis gloriosi ducis, filii eius, die duode
cima mensis octubrio, indictione quarta decima, Amalfie. Certum est 
me Leoni* Paradiso* et Matronab iugali(bus) a presenti die pruntissima 
voluntate venumdedimus hadque et in presentis cessimus et contra-
didimus vobis Iohannes filius quondam Sergius de Iohannes comite de 
Harmogeni comite et Marenda iugali(bus), id est plenariam et inte-
gram ipsam portionem nostram de ipsi inserti0, hoc est ipsam unciam 
et mediam, quod habemus in territorio Stavianod loco nominato Civi
tella, unde nobis ibidem de ipsam portionem nostram in predicto loco 
nichil remansit. Unde accepimus a bobis exinde plenariam nostram 
sanationem hauri tari sex, sicut inter nos et vos vone volunetatis con-
venit, ut a nunc die presentem et imperpetuis in vestra siad potestatis 
habendi, fruendi, possidendi, vindendi, donandi vestrisque posteris 
dimictendi liveram potestatem habeatis, ut iam aliquando neque a 
nobis neque hab eredibus nostris vel a nobis summissam personam nul-
lam requesitionem exinde habeatis non vos, non vestris heredes per 
nullum modum imperpetuum. Insuper nos et heredes nostris vobis et 
had eredibus vestris omni tempore hab omnem hominem omnique per
sonam extranea vel de genere nostro antestare et defensare promicti-
mus. Iterum melius reclaramus, ut hab odierna die et imperpetuis 
temporibus ipsa supradieta portionem nostram cum omnibus sivi 
habentibus et pertinentibus in vestra et de vestris heredes siad pote
statis. Et si per quovis tempore per quovis modum sive nos haud here-
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des nostris vobis et ad heredibus vestris haliquando querere haut mole
stare presumpserimus, viginti byz(antinos) vobis componere promic-
timus et charta ista firma permaneat imperpetuum. In presentia testi-
um: 
+ Ego Petrus filius Constantini de Sergio comite de domno Sirico 
testis sum. 
+ Ursus filius Iohannee de Urso comite Mazoccola* testis sum. 
+ Ego Marinus filius Iohannes de Marino testis sum. 
+ Ego Taurus* scriva scripsit. 

Civitella = nicht identifiziert. 

a Leo Inparadiso Reg. b sie Reg.; Maurona Kop. e insertiti (Genitiv) 
Reg. d Stabiano Reg. e Ioannis Reg. f Mazzoccola Reg. g Ursus 
Reg. 

23. 
[985] - November 12 - Amalfi 
Manso I. a. 28, Johannes I. a. 9 - Ind. 14. 
Teilung eines casalis . . . in Ravelli . . ., ubi proprio loco Punticitu voca-
tur. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 21'-22' n. 73. Reg.: Not. SS. Trin., S. 578 n. 
1042, olim n. 73. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonis gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo oc-
tavo et nono anno domni Iohannes gloriosi ducis, filii eius, die duo
decima mensis novembrii, indictione quarta decima, Amalfie. Charta 
firma mersi divisionis a nobis Maru filia quondam Sergius de Stefano 
Maniatella* et Vonab, id est genitris et filia, quam et a nobis Iohannes 
presbyter filius quondam Stefanus de Garofalo dividere et diffinire visi 
sumus inter nos ipsum casalem nostrum in Ravelli positum, ubi pro
prio loco Punticitu0 vocatur, qui nobis obenit ipsam medietatem 
nostram pastinagionis ha suprascripta* Anna filia quondam Lupo 
Scancarello et relieta vero Leoni Pulpulella, pro eo, quod hodie annos 
multos partivit supradictus Stefanus genitore meo ipsum supradictus6 

casalem cum predieta Anna et Leoni veri soceris et minime merisi 
de ipse portionis excriptee non habuimus. Modo vero propriam nostram 
volunctatem scripsimus exinde merisi de ipse portionis, quomodo 
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supradictus Stephanus nostro genitore partivit. Inprimis omnibus di-
visit ipsum supradictum casalem per traversum, hoc est da faciem de 
ipsum cüium montis de subtus saure deveam in susu cum faciem de 
ipsam finem de Alvisicof usque in faciem de ipso cippo mayorem, hoc est 
ipsam faciem de supra et sic limpido percurrentes per traversum cum 
faciem de ipsa ripa usque in finem de Urso Iscaticampulo* et da ipso 
latere cum finem ipsius Ursi usque iusu in ipsum quilium montis cum 
salva biam suam ibidem üigrediendi et egrediendi et ipsum cilium 
plenarius de ista portione est, quia de ista portione* sicut est cum om
nia sua pertinenza, unde nichil exceptuavimus, feci exinde una por
tione et da ipso cippo da ipsa faciem de supra usque ad ipsa fine de 
Halvirico et sic limpido in susu cum faciem de ipsa finem ipsius 
Alvirico in susu usque in finem de heredes ipsis Iscaticampulo et 
sic limpido vadit per traversum de supra usque in finem de Leoni 
Pulpulella, da latus descendit Leoni Pulpulella usque in finem de 
Urso Iscaticampulo et per ipsam finem de Urso Iscaticampulo sie 
limpido descendente usque in ipsum quilium montis de subtus cum 
salva viam suam. Unde de plenaria ipsa porgioneh, sicut est cum omnia 
sua pertinentia, unde nichil exceptuavimus, fecit exinde haliam por-
tionem, quarum me supradicta Maru tetigit ipsa portione, quod sivi 
presit Leoni socero meo et me supradictus lohannes presbyter tetigit 
in seeunda portione ipsa partita de subtus, sicut est cum omnia sua 
pertinentia. Et in omnibus inter nos divisimus et difinivimush et nobis 
apprehensimus, ut, qui se de nobis extornare voluerit, componere de-
vead ad partem, que firmam steterit, aureos solidos numeros quinqua-
ginta byz(antinos) et ec Charta sit firma imperpetuum. 
+ Ego lohannes filius Sergii de Mauro comite testis sum. 
+ Leo filius Pulcari de Leone comite testis sum. 
+ Ego Ursus filius Petri Papparosa testis sum. 
+ Ego Taurus scriva scripsit. 

Punticitu = Ponticeto/Ravello, s. Camera, Memorie 2, S. 329. 

a sic Reg.; Muniatella Kop. Cognomen sonst Maneatella, Maniarella, s. RA II 
S. Maria n. 39; RA I Amalfi n. 7, S. 72. b Bona Reg. c Punticito Reg. 
d supra suprascripta Kop. e sic Hs. f sonst Alvirico, s. weiter unten. 
g korr. Kop.; Scaticampuli (Genitiv) Reg. Zur Namensform Scaticampulo s. 
RA II S. Maria, Anh. I n. 2; Schwarz, Amalfi, 8. 110. h sie Kop. 
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24. 
[986] - Juli 9 - Amalfi 
Manso I. a. 28, Johannes I. a. 10 - Ind. 14. 
Leo presb, et monachus gewährt den Töchtern des Piczulus de Urso 
com, Begräbnisrechte in dem mit ihrer Beteiligung gegründeten Klo
ster S. Ciricus und die jährliche Leistimg von Oblaten- und Wachs
zinsen (salutes), 

1. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 283f. n. 10. - Ed.: Camera, Memorie 2, Anh. S. IV 
unter n. 2 (unvollständig; Vorlage?) = Ca. 

2. 

Vidimus von [1068] - Juni 
Johannes II., Sergius IV. a. 16 post eorum recup. - Ind. 6. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria, f. 23-24' n. 74 = A. Reg.: Not. SS. Trin., S. 
410f. n. 502 olim n. 74 = B. - Ed.: Camera, Istoria (wie Anm. 44), S. 132 mit 
Anm. 2 (bloße Erwähnung nach Archiv, delle monache della SS, Trinità d'Amalfi 
n. 74), 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domni Mansonsis gloriosi ducis et imperialis patricii anno vicesimo oc-
tavoa et decimo anno domni Iohannis gloriosi ducis, filii eius, die nona 
mensis iulii, indictione quarta decima, Amalfie. Ego quidem Leo pres-
byter et monacus* a presenti die propria0 adque0 spontanea0 volunc-
tate scrivere et firmare visus sum vobis Blactue monache1 et Marende 
simulque Bone et Anthiocie* sororibus, que fuistis filie denique11 

Piczuli de Urso comite, hanc chartam confirmationis similem de ipsa 
charta, quam vos michi fecistis de ipsa ecclesia vestra, quam ego pariter 
vobiscum fabricavi de vestro pretio. Nunc autem vobis placentibus 
simulque consentientibus de1 mea conquisitione plurima edificia eon-
struxi et aliak ecclesiak dedicabik et Codices et multa paramenta con
quisi insuper ad1 monasticum ordinem fratrumm congregationism ideo-
que vos pariter pro redemptione animarum vestrarum adque parentum 
vestrorum conciditisn michi ipsum locum cum omnibus sibi pertinen-
tibus, ut omnia, quecumque agere vel iudicare voluero in bita° mea et 
post obitum meum, libera^ et absoluta* habeam potestatem. Solum-
modo hanc dominationem habeatis* in eodem loco vos et heredes ves-
tris8 de generatione in generationem*, quam inferius reclaramus, hoc est 
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habeatis11 ibidem sepulturas proprias vestras scilicet unaquequev de 
vobis habead ibidem sepulturas duas ad sepelliendos vestros homines. 
Et tres salutes per annum exinde habeatisw, hoc est tote sorores habea-
tisw singula paria de oblatis in natibitatex Domini et sing[ul]a paria in 
pasca* resurrectionis Domini nostri Iesu Christi et in festibitate Sancti 
Cirici2 habeata exinde unaqueque de vobis cerea tria. Et omni tempore, 
quando se hordinaberitb ipse locus, probocent0 vos et heredes vestros 
tantummodod ad sciendum et scribendum causam de ipso loco, sed 
nullam contrarietatem vel impedimentum presumatise facere nee vos 
neque vestri heredes per nullum modum vel occasionem, sed quomodo 
et* qualiterf ego exinde disposuero vel« ordinävero, sie maneadh usque 
in sempiternum, sed vos et vestri heredes de generatione in generatio-
nem habeatis1 in eodem loco tantummodo ipsam dominationem, quam 
superius nominavimus, hoc est habeatis1 ibidem ipsask predietas se
pulturas et habeatis1 exinde ipsas dationes, sicut superius scriptum et 
hordinatum™ est. Et si quolivet11 tempore per quovismodum° vel inge-
nium sibeP nos aut posteri nostri contra hanc chartam nostre firma-
tionis* benire* presumpserimus aut8 aliter exinde facere voluerimus, illa 
persona, que contra hanc chartam benire* presumpserit, habeat hana-
temau et maledictionev a Patre et Filio et Spirituw Sancto et partem 
habeadx cum Iuda traditore Domini nostri Iesu Christi. Insuper com-
ponere debeady vobis vel ad illam personam, cui charta ista38 in manu 
paruerit, auri libras duas byz(antinas)a et charta ista* firma perma-
neadc imperpetuumd. Et hoc memoramus, quod superius minime 
scripsimus, ut ipsas sepulturas habeatis subtus ipsam parietem de 
ipsae cisterna6 prof nominatibum prindere debeatis a cantum de ipsa 
porta et per faciem predicte parietis illas fabricare debeatis totas 
coniunetas in unum1'. 
+ Ego Iohannes iudex testis sum. 
+ Ego Sergius filius Mauri de Iohanne comite testis sum. 
+ Ego Iohannes filius domni Lupo de Sergio comite testis sum. 
+ Ego Ursus curialis filius Constantini testis« sum. 
+ Iohannes filius domni Constantini venerabilis11 archipresbyteri1 testis 
sum. 
+ Ego Ursus scribak hanc chartam scripta*' per manus Leonis nepotis1 

mei compievi1'. 
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+ Ego Leo filius Mansonis de Leone Galloppi testis sum, quia ipsa 
charta, unde ista exemplata est, vidi et legitm. 
+ n Muscus filius Constantini de domno Musco testis est, quia ipsam 
chartam, unde ista exemplata est, vidi et legi. 
-f- Ego Mauronus imperialis prothospatarius0 filius Marini de Maurone 
de Constantino de Leone comite testis sum, quia ipsa charta, unde ista 
exempla facta est, vidi et legi. 
+ Ego Sergius scriba filius domni Iohannis curialis hanc chartam manu 
propria exemplavi nec minui nec agumentavio, sed qualiter vidi taliter 
scripsi temporibus domni Iohannis gloriosi ducis et imperialis patricii, 
anthipati adque vesti, et domni Sergii gloriosi ducis, filii eius, anno 
sexto decimo post eorum recuperationem mense iunio, indictione 
sexta. 
Ipsa charta betusta, unde ista charta exemplata est, habet illam 
MaurusP filius Sergii de Musco Gabatella. 

Bei dem Konvent handelt es sich um S. Ciricus in Atrani. Leo presb. et 
monachus wurde am 30. 11. 986 zum Bischof von Amalfi gewählt und 
am 13. Februar 987 zum Erzbischof geweiht, s. oben S. 34. 

a octabo Ca b monachus Ca c promptissimaque Ca d folgt mea Ca 
e Blacta Ca f monacha Ca g Antiochie A; Anthiocia B h langue Ca 
i folgt Lücke Ca k aliam ecclesiam dedicavi Ca 1 fehlt A m fratres 
congregati A n conceditis Ca o vita Ca p liveram Ca q absolu-
tam Ca r habetis Ca s vestri Ca t generatione A u habetis Ca 
v unaque Ca w habetis Ca x nativitate Ca * y pascha Ca z Cyri-
ci Ca a habead Ca b ordinaverit Ca c provocent Ca d tan ta A 
e presumus Ca f fehlt Ca g et Ca h maneat Ca i habetis Ca 
k fehlt A 1 habetis Ca m ordinatimi Ca n quodlibet A o quod-
vis modum Ca p sive Ca q confirmationis Ca r venire Ca s et A 
t venire Ca u anathemam Ca v maledictionem Ca w spiritili Ca 
x habeat Ca y debeat Ca z ipsa Ca a byzantij Ca b ipsa Ca 
c permaneat Ca d in perpetuimi Ca e ipso cantono Ca f-f ' fehlt Ca 
g testi A h vi ai (beide Silben mit Kürzungsstrich) A; Lücke Ca Sonst vene-
ravili 8. RA IIS. Maria n. 46, 47, 49, 53. i harchipresbyteri A k scriva 
Ca k' scriptam Ca 1-1' scripsit et complevit Ca Hiermit endet der Text Came
ras, m sic A n Das Kreuz vor dem Namen fehlt in A an dieser Stelle 
und an den folgenden. o sic A p Marus A 
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25. 
[987 ? 1002 ?] - Mai 30 
Ind. 15. 
Verzicht auf die Pachtung einer terra... in territorio Staviano loco nom. 
at Pastinu gegen eine Entschädigung von 1 tari. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 5 (1943 ver-
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 1108 ; vorher : S. Maria n. 24. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. Ö95 n. 1108, olim n. 24. - Ed. : CDA 1, S. 20f. n. 13 (aus Orig., zu 987). 

Pastinu = in Aurano/Gragnano, s. oben S. 45 Anm. 219; Camera, 
Memorie 2, S. 651. Der Empfänger der Urkunde, Iohannespresb. da Fon
tanella, hatte die erwähnte terra von Taurus f. Iohanni de Tauro com. 
gekauft, s. Camera, Memorie 1, S. 221 Sp. 2 ( = RA II S. Maria n. 44, 
1007): quam ex comparationem a d. Tauro f. lohannis de Tauro com. et 
a d. Blactum nepotem eius Barbacepolla vinea, insertetum, terre vacue 
totum uno temente ad Pastinum posite. Datierung: terminus ante quem 
1007 s. oben. Von den Zeugen kommen vor Gonstantinus /. Constantini 
f. Mauri de Leopardo 990-1007, s. RA I Amalfi n. l b , S. 69; RA II 
S. Maria n. 44. Muscus f. Leonis de Stephano de Lupino com. 1013-1037, 
RA II S. Maria n. 70, 111. Mauronus f. Musei de Maurone de Constan-
tino de Leone com. 1003, RA II S. Maria n. 39. 

26. 
[988] - Januar 18 - Amalfi 
Manso I. a. 30, Johannes I. a. 11 - Ind. 1. 
Verleihung von Anteilen (portionis [!]) der Kirche B. Johannes 
in Atrano . . . loco nom. Viniola an zwei Priester. 
Vidimus von 1097 - August - Amalfi 
Marinus a. 2 - Ind. 5. 
Kop. : Chartularfragment S. Maria, f. 25-26' n. 75 (f. 26 ist weitgehend zerstört). 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 [nach n. 58]; Not. SS. Trin., S. 388 n. 446, 
olim n. 75. 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu [Christi]. Temporibus 
domni Mansoni gloriosi ducis et imperialis patricii anno tricesimo et un-
deeimo anno domni lohannis gloriosi ducis, filii eius, die octaba decima 
mensis ianuarii, indictione prima, Amalfie. Certi sumus nos consortes et 
parentesadquepfortionarii] de ecclesia vocabulo beati lohannis precurso-
ris adque baptista in Atrano posita loco nominato Viniola, hoc est nos 
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Leo filius Sergii de Urso [de] domno Campulo et nos heredes MUieundi» 
quam et nos heredes Stefani comitis seu et nos heredes de ipsis Guido-
nis et nos heredes Stefani, a presenti die et tempore pronam adque 
spontaneam volunctatem tradere et assignare visi sumus vobis domno 
Iohanni presbytero filio quondam lohannis de Risinni et vobis domno 
Petro presbytero filio Mauri de Lupo comite, id est plenarie et integre 
ipse portionis nostre de ipsa supradicta ecclesia Sancti lohannis cum 
cellis et sepulturis et omne circulum suum seu et cum omnem paramen-
tum ipsius ecclesie adque et cum omnia sua causa hereditate quodcum-
que ividem haventibus et pertinentibus, unde de causa ipsius ecclesie 
nichil exceptuavimus. Ea videlicet ratione, ut hab odiferna die] et 
omibus diebus vite vestre de vos supradicto domno Iohanne presby
tero necnon Petro presbytero plenarie ipse [portiones] nostre de iam 
dieta ecclesia in vestra [siad] potestatis frugiandi et domi[nandi . . . 
mi]nuandib et ipsas here[ditates] laborare et inmeliorare debeatis, ut 
non peread, sed Domino auxiliante proficiat. Et in ipsa supradicta 
ecclesia servitium et offitium die noctuque facere debeatis, sicut per-
tinet ad sacer[dotem], et nos numquam habeamus licentiam aut 
potestatem cunctis diebus vite vestre ipse portionis nostre de supra
dicta ecclesia vobis tollere aut vobis exinde commovere vel de gectare 
aut alium clericus vel monachum aut laycum vobis supermictere et 
ordinare neque in supradicta ecclesiam aut in causa ipsius ecclesie 
quamlivet virtutem vel quamlivet invasionem facere per nullum 
modum. Et vos nobis dare debeatis in ipse portionis de supradicta 
ecclesia ad rationes de solidis triginta duo de tota ipsa ecclesia ad 
tempus in mense ianuario et nos comparemus exinde heredita[tem] 
[. . .]c vos ambo frugietis [. . ,]d . Et si, quod absit, ut ambo ante ipsam 
[. . .] vitam finietis vos tantum i[psi]s solidis dare debeatis in supradicta 
ecclesia sine [contr]arieta[te . . .]erum [st]etit inter nos, ut in ipsa 
vin[ea . . .]ris de supradicta ecclesia fabricetis unam casa et unum 
palmentum et labellum et in ipsa vineam da Turello fabricetis p[almento 
et] labello. Et dare nobis debeatis omnem annum in nativitate Domini 
et in pasca michi supradicto Leoni paria dua de oblatis et nobis heredes 
Miricundi alia paria dua de oblate seu et nobis heredes [. . .]e vobis 
minuare aut contrare [. . .] f centum byz(antinos) vobis com[ponere 
debeamus] et hec charta nostre ordinationis firma perfmaneat], 
+ Ego Leo filius Mauri de Gregorio [comite testis sum]*. 
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+ Ego Constantinus filius Urso de Constantino [. . .]h testis sum. 
+ Ego Pantaleo filius Leoni [testi]s sum. 
+ Ego G[uttus] scriva huius civitatis Amal(fie) hanc chartam manu 
propria scripsi. 

+ Ego Sergius iudex textis sum, quia [ipsa] charta, unde ista est 
[exemplata, bidi et legi]. 
-f- Ego Tauro imperialis anthipati filius domno (!) Sergii Sirrentino 
testis sum, quia ipsa charta, unde ista exempla [facta] est, bidi et legi. 
Sergius Ferafalcone testis sum, quia ipsa charta, unde ista exemplata 
est, bidi et legi. 
Ego Pantaleo scriba filius Ursi hanc chartam similem [. . .].* 

Vintola = Vignola/Atrani, s. RA I I S. Maria n. 170. 

a Minicundi Not. SS. Triti. Vgl. unten Miricundi b Mehrere Wörter sind un
leserlich. Ergänze et nihil exinde ? Vgl. Camera, Memorie 1, S. 144 (993). c 
Mehrere Wörter sind unleserlich d Die Lücke umfaßt 14 weitgehend zerstörte 
Zeilen. Einzelne Wörter sind lesbar, doch läßt sich kein Zusammenhang herstellen. 
Im Not. SS. Trin. heißt es: . . . et se obligant dicti presbyteri fabricare domum 
et conventum in vinea diete ecclesie sita in Reginnis Minoris et palmentum in 
alia vinea sita in Turello e Die Lücke umfaßt acht weitgehend zerstörte Zeilen. 
Vgl. Not. SS. Trin. (schließt unmittelbar an das Zitat in Var. d an) sub onere de
cerci paria de oblatis presentandis dictis portionariis. f Mehrere Wörter sind 
unleserlich g Ein Zeuge Leo f. Mauri de Gregorio comite kommt 972-996 vor, 
s. RA II S. Maria n. 35 h Ergänze comite ? Ein Zeuge Constantinus f. Urso 
de Constantino com. ist sonst nicht belegt. i Der Text des Chartularfragments 
endet mit dem Wort similem. In den Regg. sind die Datierungselemente des Vidi-
mu8 überliefert (ich zitiere nach Not. SS. Trin.): Actum per Pantaleonem scribam 
f. Ursi, qui transumptavit dietam cartam mense augusti, ind. 5, Amalfi, a. Do
mini 1097. Temp. d. Marini pansebasti sebasti (Prignano liest pansebastu se-
bastum) et ducis a. 2 ducatus illius Amalfi. 

27. 

[988] - November 1 - Amalfi 
Manso I., Johannes I. - Ind. 2. 
Dux Manso I. und Dux Johannes I. erlauben Iohannes... /. qd. Parità-
leonis de Iohanne com., einen Weingarten über den zum jmblicus ge
hörenden Wasserlauf foris porta de Atrano anzulegen. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria, f. 3-3 ' n. 60. Hegg. : Prignano, Historia 2, f. 295 

n. 60; Not . SS. Trin., S. 269 n. 57, olim n. 60. - Ed . : C a m e r a , Istoria (wie Anm. 



BEGESTA AMALFITANA II. S. MARIA 79 

44), S. 123 Anm. 1 (Zitat aus {strumento presso le monache della SS. Trinità 
d'Amalfi . . . n. 60). 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri lesu Christi. Die prima 
mensis novembris, indictione secunda, Amalfie. Nos Manso Domini 
gratia dux et patritius et Iohannes Dei Providentia dux, genitor et 
filius. A presenti die concessimus et tradidimus vobis Ioha(nni) paren-
tem et fidelem nostrum, filium quondam Pantaleonis de Iohanne co-
mite, id est ad cooperiendum cum vinea de ipsum fluminem huius 
publici nostri foris porta de Atrano positum sub ipso casale vestro, qui 
fuerad de Sergio Fusticello. Verumtamen quantum continet ipsa finis 
de subtus de latitudinem de finem in finem vestram, tantum vobis 
concessimus de suprascriptum flumen de longitudinem et de latitudi
nem, tantum vobisa exinde concessimus de predictum flumen, quantum 
continet ab ipso parietem vestrum fabritum usque in finem de Iohanne 
Composto, totum eum cooperire deveatis cum vinea, sicut melius 
arvitriare et miticare potueritis, ut de subtus decurrad ipse fluminis et 
de sup(er) omni tempore habeatis coopertum ipsum flumen cum ipsam 
terram, sicut superius diximus. Et si per qualecumque tempore ividem 
petre aut pumice vel Ugna invente fuerint, vos et heredes vestros eos 
exinde tollere deveatis ad utilitatem vestram exinde faciendo, que vobis 
necessum fuerit, plenarium suprascriptum flumen vobis concessimus 
ad cooperiendum cum vinea et faciendum ividem omnia, que vobis 
necessum fuerit, sicut superius diximus, ut ha nunc die presentem et 
imperpetuis temporibus in vestra et de vestris heredibus sit potestatem 
habendi, fruendi, possidendi, vindendi, donandi seu commutandi live-
ram habeatis potestatem et iam aliquando exinde neque a nobis neque 
a posteros successoribus nostris nullam requesitionem exinde habeatis 
non vos, non vestris heredes per nullum modum imperpetuum. Et si 
quolivet tempore sive posteros successoribus nostris vel quabis alia 
humana persona vos aut heredes vestros exinde querere aut molestare 
presumpserit aut aliquod vobis de suprascripta nostra concessione 
tollere vel minuare voluerit, habeat hanathema et maledictione a Patre 
et Filio et Spiritu Sancto et partem habead cum Iuda traditore Domini 
nostri lesu Christi. Insuper componere vobis devead auri libra una 
byz(antina) et charta ista nostre concessionis, ut sup(erius) legitur, 
firma permanead imperpetuum. 
+ Manso Domini gratia dux et imperialis patri(cius) subscripsi. 
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+ Leo de Constantino de Leone eomite testis sum. 
+ Ego Manso filius Leonis de Mansone eomite testis sumb. 
+ Ego Sergius filio de Leone Canella0 testis sum. 
+ Ego Mauro filius Leonid de Urso de Marino eomite testis sume. 
-f- Ego Maurus filius Sergii de Mauro de Iohanne eomite testis sum. 
+ Ego Guttusf scriba huius civitatis hanc chartam manu propria 
scripsi. 

Datierung: Die Regierungsjahre der Duces sind nicht angegeben. Die 
Indiktion ist zu 988 aufzulösen; die Jahre 973 und 1003 scheiden aus, 
da Johannes I. erst 977 zum Mitregenten erhoben wurde und im April 
1003 der Empfänger der Urkunde als verstorben (quondam) erwähnt 
wird, RA II S. Maria n. 39. 

a nobis Kop. b folgt durchgestrichen in Kop. Ego Sergius filius Sergii de 
Mauro de Iohanne eomite testis sum c sie Not, SS. Trin.; Cancella Kop. 
Namensformen Canella, Cannella s. CDC 2, S. 282ff. n. 419; Schwarz, Amalfi, 
S. 257. d sie Kop.; Leonis Not. SS. Trin. e folgt durchgestrichen in Kop. 
Ego Guctus scriba f sie Not. SS. Trin.; Guetus Kop. In den erhaltenen Origi
nalen dieses Schreibers lautet die Namens form jeweils Guttus. 

28. 

[989? 1004? 1 0 1 9 ? ] - J u n i 

Ind. 2. 
Verpachtung einer domus et castanetum . . . in Pecara. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 431 n. 567, olim n. 2. 

Sergius de Pecara reeipit a. d. Leone f. Sergii Cicari domum et castane
tum situm in Pecara cum onere reficiendi eam. Actum per Ursum scri-
bam f. Constantini mense iunii, ind. 2, et inter testes: loannes de 
Marino de Constantino com. et Maurus f. Leonis Berraberra. 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. Datierung: 
Der Aussteller Sergius de Pecara ist wahrscheinlich identisch mit Ser
gius f. Sisinni da Picara 1007, RA II S. Maria n. 43; vgl. auch ebd. 
n. 60. Der Zeuge loannes de Marino de Constantino com. kommt 1025 
vor, ebd. n. 91. Der Kuriale Ursus scriba f. Constantini erscheint in 
eindeutig datierbaren Urkunden 988/89-992, Cod. Perris 1, f. 18-18' 
n. 24; ebd. f. 17-18 n. 23. 
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29. 
[989 ? 1004 ?] - September 2 
Ind. 3. 
Verzicht auf die Pachtung einer terra . . . in territorio Stabiano loco 
nom. at Postimi gegen eine Entschädigung von 1 tari. 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 6 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 691 ; vorher: S. Marian. 10. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 478 n. 691, ohm n. 10. - Ed.: CDA 1, S. 21f. n. 14 (aus Orig., zu byz. 990). 

Die Urkunde ist in Rechtsinhalt, örtlichkeit und in der Person des 
Empfängers identisch mit RA I I S. Maria n. 25. Datierung: terminus 
ante quem 1007, s. oben ebd. Von den Zeugen kommt Iohannes /. 
Sergii de Mauro com. 1024 vor, RA II S. Maria n. 90. 

30. 
[990] - Juli 25 - Amalfi 
Manso I. a. 33, Johannes I. a. 14 - Ind. 3. 
Verkauf einer vinea . . . in territorio Stabiano in loco Laurano an die 
Kirche S. Maria in Funtanella für 15 sòlidi. 

Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 76 (Datierung); Not. SS. Trin., S. 386 n. 
440, olim n. 76. - Ed.: P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 10 (Reg. aus Notamento della 
SS. Trinità n. 440, olim n. 16 [statt n. 76]) = P. 

Die 25 iulii, ind. 3, Amalfi. Temp.a d. Mansonis glor. ducis et imp. 
patricii a. 33 et 14 a. d. loannis glor. ducis f. eius.a' Leo f. quidem Sergii 
de Muschob com. et Munda iugales venduntc d. Ioanni presb., custodi 
et rectori ecclesie S. Marie dedicate in Funtanellad, vineam sitam in 
terr. Stabiano in loco Laurano iuxta bona d. Mastali com., monast. de 
Scala et Bonie de Patriczano pro pretio solidorum auri 15. Actum per 
Guttum scribamf et testes : Ioannes f. Sergii de Constantino de Sergio 
com. de d. Sirico, Ioannes £ Pardi de Ioanne de Pardo com., Manso f. 
Leonis de Constantino de Leone com. (nach Not. SS. Trin.). 

Der Ortsname Laurano muß Aurano lauten, s. Camera , Memorie 1, 
S. 221 Sp. 2 ( = RA II S. Maria n. 44), wo die Urkunde erwähnt wird: 
quantum mihi obbenit ex comparationem a d. Leone f. Sergii de Muscho 
comité in territorio Stabiano positum loco nominato Aurano, sicut continet 
ipse charte de ambe ipse compare (zweiter Kauf s. unten RA II S. Maria 
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n. 34). Aurano = Aurano/Gragnano, s. Camera, Memorie 2, S. 651. 
Die Urkunde gehört nicht in das Jahr 930, wie Di Meo und Hofmeister 
aufgrund von Pansas unvollständigem Regest glauben konnten, s. A. 
Hofmeis te r , Stammreihe (wie Anm. 225) S. 328; ders. , Übersetzer 
Johannes (wie Anm. 15) S. 506 Anm. 221. 

a-a/ fehlt P b Musco P c vendit statt et Munda iugales vendunt P 
d Fontanella P e bona P Vgl. CDA 1, S. 23 Z. 2 v.u. ( = RA II 8. Maria 
n. 34): a parte . . . de Iohanne de Vono de Patriziano f mit diesem Wort 
endet P als Textzeuge. 

31. 
[990] - August 8 - Amalfi 
Manso I. a. 33, Johannes I. a. 14 - Ind. 3. 
Dux Manso I. tauscht mit Muscus f. Mauronis com. de Sergio com. eine 
petia de inserteto in Pecara gegen 3 petie . . . in dicto loco Pecara in 
Transmonti. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 77; Not. SS. Trin., S. 597f. n. 1119, olim 
n. 77. - Ed. : A. S a l i n a s , Sigillo greco di un Mansone patrizio e doge di Amalfi, 
Areh. storico per le province napoletane 19 (1894) S. 692-695, hier S. 695 mit 
Anm. 3, zitiert die Herrscherunterschrift nach einer Mitteilung Cameras, der das 
Original der Urkunde kannte. 

In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Die 8 mensis 
augusti, ind. 3, Amalfi. Nos Manso Domini gratia dux et patrieius a 
presenti die commutare et eoneambiare visi sumus vobiseum Musco f. 
Mauronis com. de Sergio com. Nos vobis dedimus plenariam ipsam 
petiam de inserteto in Pecara posita a supra ipsa via publica, que est 
causa nostri publici, et continet fines a supra fini ipso, quod nos dedi
mus in cambium ad S. Erasmo. Et in excambium pd. Muscus tradit 
dicto d. duci alias petias tres sitas in dicto loco Pecara in Transmonti 
iuxta alia bona dicti nostri publici ab omni latere cum subscriptione 
dicti ducis videlicet: Manso Domini gratia dux et imp. patricius sub-
scripsi. Et testes: Constantinus de Petro de Constantino com., Sergius 
de Mansone de Ioanne com., Ioannes de Sergio de Urso de Sergio com. 
Actum per Leonem scribam a. ducatus sd. glor. potestatis 33 et 14 a. d. 
loannis glor. ducis, f. eius (nach Not. SS. Trin.). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. Die Ur
kunde wird 1014 erwähnt, Camera, Memorie 1, S. 227 ( = RA II S. 
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Maria n. 74) : ipso, chartula cum qua nobis exinde obbenit pro camnio a 
d. Mansone gloriosi ducis et antipati patricii dedimus vobis eam. 

32. 
[992] - Juli 
Ind. 5. 
Teilung eines casalis in territorio Staviano . . . loco nom. at Argentaro. 
Orig. : Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 14 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 793; vorher: S. Maria n. 30. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 515 n. 793, ohm n. 30. - Ed . : CDA 1, S. 36f. n. 23 (aus Orig., zu 1007). 

at Argentaro = im 13. Jh. Lettere, s. oben S. 39 Anm. 173; vgl. 
Camera, Memorie 2, S. 654. Datierung: Die Urkunde ist vor 996 aus
gestellt, s. IIA I I S. Maria n. 38. Von den Empfängern erscheint 
Iohannes f. Sergii de lohanne com. de Armogenio com. 984-985, ebd. 
n. 21, 22. Von den Zeugen kommen vor Lupino de lohanne de Lupino 
de lohanne com. 974-990, Cod. Perris 1, f. 62-62' n. 72; CDC 2, S. 282ff. 
n. 419. Armogeni de Urso de Armogeni 992, Cod. Perris 1, f. 17-18 n. 23. 
Ursus /. Leonis de Sergio de Urso de d. Campulo 990, CDC 2, a.a.O. 
Ein Leo scriva unterschreibender Kuriale begegnet zuerst 990, Cod. 
Perris 1, f. 57-58 n. 67, 2. 

33. 
[992] - Juli 
Ind. 5. 
(Rechtsinhalt s. vorige Urkunde). 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 15 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 877; vorher: S. Maria n. 20. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 538f. n. 877, ohm n. 20. - Ed . : CDA 1, S. 37f. n. 24 (aus Orig., zu 1007). 

Zweite Ausfertigung der vorigen Urkunde. Sie war für den Aussteller 
bestimmt. 

34. 
[993] - Juli 14 - Amalfi 
Manso I. a. 35, Johannes I. a. 17 - Ind. 6. 
Verkauf einer pezia de vinia in territorio Staviaano (!) an die Kirche 
S. Maria da Funtanella für 16 solidi. 
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(Mg. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 7 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 463; vorher: S. Marian. 78. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 395 n. 463, ohm n. 78. - Ed. : C a m e r a , Memorie 1, S. 107 Anm. 2 (Zitat, Vor-
läge?; zu 999); CDA 1, S. 23f. n. 15 (aus Orig.). 

Wo die vinea gelegen hat, geht aus der Urkunde selbst nicht hervor. 
Aus einer späteren Erwähnung resultiert, daß sie sich in Aurano/ 
Gragnano befand, s. RA II S. Maria n. 30, Komm. 

35. 
[994 ? 1009 ?] - Juni 23 
Ind. 7. 
Teilung einer hereditas . . . de Rabelli loco nom. Punticito. 
Kop. von [999 ? 1014 ?] - April 
Ind. 12. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 31 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 393; vorher: S. Maria n. 12. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 12 (nennt einen Zeugen); Not. SS. Trin., S. 370 n. 393, olim 
n. 12. - Ed. : CDA 1, S. 79ff. n. 51 (aus Kop., zu 1039 bzw. 1044). 

Punticitu = Pontieeto/Ravello, s. Camera, Memorie 2, S. 329. Datie
rung: Die Teilung liegt vor 1021, RA II S. Maria n. 81. Von den Zeugen 
kommen vor Leo f. Mauri de Gregorio com. 972-996, CDC 2, S. 74f. 
n. 270; CDC 8, S. 289f. in n. 1373 (nona cartula). Iohannes f. Leonis de 
Iohanne de Leone com. 1005, CDA 1, S. 30f. n. 19. Der Kuriale Leo f. 
Leonis kommt 998 vor, Cod. Perris 1, f. 68-70 n. 78. Der Schreiber der 
Kopie könnte mit dem 1013 und 1014 als Ursus scriva huius civitatis 
Amalfi unterzeichnenden Schreiber identisch sein, CDC 4, S. 230f. n. 
670; RA I Ravello n. 10, S. 118. 

36. 
[995] - Januar 20 - Amalfi 
Manso I. a. 37, Johannes I. a. 18 - Ind. 8. 
Verkauf einer vinea . . . foris portam in loco Preci an die Kirche S. 
Maria in Fontanella für 9 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 528 n. 839, olim n. 79. 

Die 20 ianuarii, ind. 8, Amalfi. Temp. d. Mansonis glor. ducis et imp. 
patrieii a. 37 et 18 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Antocia f. Lupini de 
Fauna* per abs. d. Theodonande genitricis sue vendit d. Ioanni presb., 
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rectori eccl. S. Marie in Fontanella, vineam sitam foris portam in loco 
Preci sub aqua alta pro pretio solidorum 9. Actum per Guctum scribam 
et testes: Ioannes <f.> Pantaleonis de Ioanne com., Leo f. Sergii de 
Leone de Sergio com. 

Preci = Prieci/nördl. Atrani, vgl. Camera, Memorie 2, Anh. S. 
XXVIII. 

a lies Fimia. Vgl. RA II S. Maria n. 14. 

37, 
[995] - November 1 - Amalfi 
Manso I. a. 38, Johannes I. a. 19 - Ind. 9. 
Verkauf von bona . . . in territorio Staviano an Ioannes presb. a Funta-
nella für 10 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin. S. 567 n. 992, olim n. 80. 

Die 1 mensis novembris, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Mansonis glor. ducis 
et imp. patricii a. 38 et 19 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Blacta f. 
Sergii de Lupo, qui dicitur Scancarello, et rei. Ursi f. Sergii de Urso 
com. Barbacepolla vendit d. Ioanni presb. a Funtanella bona sita in 
<terr.> Staviano, nam quartam partem habuit d. Theodonanda f. 
Tauri de Ioanne de Tauro com., pro pretio solidorum auri 10. Actum 
per Guttum scribam et testes: Ioannes f. Leonis de Gutto, Marinus f. 
Ioannis de Stefano, Ioannes f. Leonis Cammaranta. 

Im Regest fehlt eine genaue Ortsangabe. Wahrscheinlich handelt es 
sich um die Lokalität Pastinum, s. RA II S. Maria n. 25. 

38. 
[996] - Dezember 15 
Ind. 10. 
Teilung eines casalis . . . in territorio Staviano positus proprio bocabulo 
Argentarum. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 19 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 1051; vorher: S. Maria n. 1. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' Sp. 1 [n. 1]; Not. SS. Trin., S. 580 n. 1051, olim n. 5 [statt n. 1]. 
- Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 169f. (aus Repertor. monial. S. Laurentii de 
Amalph. cit. olim pergarn. signat. n. 1051); CD A 1, S. 44 ff. n. 30 (aus Orig., zu 
byz. 1012). 



86 ULBICH SCHWABZ 

Argentarum = s. RA I I S. Maria n. 32. Datierung: Die Urkunde wird 
1009 als Charta merisi erwähnt, RA I I S. Maria n. 55. Der Kuriale 
Guttus unterschreibt für seinen Sohn Leo sonst noch 997, s. RA I 
Ravelion. 2, S. 114. 

39. 
[1003] - April 27 - Amalfi 
Manso I. a. 45, Johannes I. a. 27, Sergius III . a. 2 - Ind. 1. 
Verkauf einer vinea . . . in Eeginnis Maioris in loco Campuli durch die 
Kirche B. Sebastianus in piano Atrani, die zum pvhlicus gehört, für 18 
solidi. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 81; Not. SS. Trin., S. 512f. n. 785. - Ed.: 
Camera, Memorie 2, S. 242 (Zitat, Vorlage ?). 

Die 27 aprelis, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Mansonis glor. ducis et antipati 
patricii a. 45 et 27 a. d. Iohannis glor. ducis f. eius et 2 a. d. Sergii glor. 
ducis, nepotis et f. eius. Ioannes presb. f. Ioannis de Petro com., custos 
et rector eccl. B. Sebastiani mart. site in plano Atrani, que est pertinen-
tia de ipso publico, per abs. diete glor. potestatis vendit Leoni f. 
Ioannis Mazzoccula et Bone iugalibus vineam sitam in Reginnis 
Maioris in loco Campuli iuxta bona Pardi de Constantino de Tauro 
com., Mansonis Maneatella, eccl. S. Andree et qd. Ioannis de Panta
l o n e de Ioanne com. pro pretio solidorum auri 18. Actum per Leonem 
scribam et inter testes: Pantaleo f. Mauri de Maurone com., Leo f. 
Pantaleonis de Tauro com., Mauronus f. Musei de Maurone de Constan
tino de Leone com. (nach Not. SS. Trin.). 

Camera, a.a.O., identifiziert die Kirche S. Sebastianus zu Unrecht 
mit der Hof kapeile der Amalfitaner Duces ; diese ist als Salvatorkirche 
bezeugt, s. oben S. 7 Anm. 36. in loco Campuli = Campolo/Maiori, 
s. Camera, a.a.O., S. 480. Das Regierungsjahr Sergius' III . ist um 
eine Einheit zu hoch gerechnet. 

40. 
[1006] - August 10 - Amalfi 
Johannes I. a. 30, Sergius III . a. 5 - Ind. 4. 
Bestätigung einer Schenkung von Gütern in territorio Stabiano in loco 
Casole an das Kloster S. Quiricus in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
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Reg.: Not. SS. Trin., S. 549 n. 916, olim n. 102. 

Die 10 augusti, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. dueis a. 30 et 5 
a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Urso Cafieo ratificat oblationem factam 
d. Leoni archiep. S. sedis Amalfitane eccl. pro parte monast. sui S. 
Quirici siti Atrani a Sergio monaco dieti monast. fratre suo de terr. sito 
in <terr.> Stabiano in loco Casole iuxta bona Petri germani sui et 
eiusdem monast., que bona ipsemet Urso tenet ad censum sub pensione 
medietatis fructuum et promittit nutricare hominem missum ad vinde-
miam. Actum per Leonem scribam et testes : Constantinus de Gregorio 
de Constantino com., Petrus f. Constantini de Petro de Urso com. 
Scaticampulo. 

in loco Casole = Casola/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S.668. 

41. 
[1007] - Februar 11 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 5 - Ind. 5. 
Teilung von bona . . . in Atrano, in Beginnis Minoris et in Reginnis 
Maioris. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 257 n. 20, olim n. 103. 

Die 11 februarii, ind. 5, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis a. 31 et 5 
a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Muscus a et Manso, Marinus et Constanti
nus filii Mauronis de Constantino de Leone com. et Maru f. Tauri de 
Constantino de Leone de domna Cali pro parte Leonis viri sui, qui est 
ad navigandum, dividunt bona sita in Atrano, in Reginnis Minoris et 
in Reginnis Maioris. Actum per Constantinum presb. et scribam et 
testes sunt: Ioannes f. Leonis de Constantino de Leone com., Pulchari 
f. Musco de Sergio de d. Mauro, Manso f. Leonis de Constantino de 
Leone com., Lupinus f. Leonis de Sergio de Urso com. de Campulu*. 

a korr. ans Manaus He. b korr. zu Canapuli Hs, 

42. 
[1007] - Februar 26 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 5 - Ind. 5. 
Bestätigung der Schenkung einer petia de vinea sita in . . . loco Funta
nelle an das Kloster S.Maria in dicto loco Funtanelle, 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 254f. n. 14, olim n. 104. 
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Die 26 februarii, ind. 5, Amalphi. Temp. d. Ioannis glor. ducis a. 31 et 
5 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Ioannes f. Sergii a Fontanella et 
Teodonanda declarant coram d. Ioanne presb., czio suo, f. Ioannis a 
Fontanella, quod dictus qd. Sergius legavit eidem Ioanni presb. et 
monast. suo S. Marie, quod in dicto loco Funtanelle dedicatum habet, 
petiam de vinea sitam in dicto loco Funtanelle iuxta flumen cum 
conditione, quod debeat recipere Marendam f. suam in dicto monast. 
in potestate d. Teodonande Dei gratia d. abbatisse dicti monast., ut 
vivat secundum regulam S. Benedicts Actum per Constantinum presb. 
scribam et inter testes: Constantinus f. Constantini de Leopardo et 
Ioannes f. Pardi*. 

a E8 folgt die Wiedergabe einer Dorsualnotiz: In superfìcie dicti instrumenti 
notatur: Ioannis ducis a. 31 et Sergii ducis a. 5 videlicet anni Domini 1007. 

43. 
[1007] - Aprii 19 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 5 - Ind. 5. 
Bestätigung des Verkaufs einer petia . . . de vinea im (!) Pecara fur 3 
solidi. 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 13 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 15; vorher: S. Maria n. 105. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 255 n. 15, olim n. 105. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 190 (aus Tabular, mo
nast. S. Laurentii de Amalph. n. 15t olim n. 105) ; CDA 1, S. 34f. n. 22 (aus Orig.). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. 

44. 
[1007] - September 11 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 6 - Ind. 6. 
Johannes presb. /. Iohannis da* Funtanella bestätigt und überträgt in 
seinem Testament dem von ihm gegründeten Kloster B. Maria in 
Fontaneila unbeweglichen und bewegliehen Besitz, behält der amtie
renden Äbtissin die Auswahl ihrer Nachfolgerin und die künftiger 
Äbtissinnen dem publicus vor und trifft verschiedene Verfügungen 
zugunsten seiner Verwandten. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 378 n. 420, olim n. 106. - Ed.: Camera, Memorie 1, 
S. 221 ff. (Vorlage?). 
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Zum Testament des Johannes s. oben S. 41, 42f. 

a sic Reg.; ad Camera 

45. 
[1007] - Oktober 20 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 6 - Ind, 6. 
Schenkung einer hereditas . . . in Badicosa . . . a foras ipso castello de 
Pini an das Kloster B. Ciricus und Julitta in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 253f. n. 11, olim n. 107. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 
190f. (unvollständig, aus Chartularium Amalphü. ms. cit. fol. 99). 

Pini = Pino sudi. Gragnano, s. Camera, Memorie 2, S. 644. Badicosa 
= nicht identifiziert, s. Camera, a.a.O., S. 628 Anm. 3. Die Urkunde 
wird 1012 ? 1027 ? als ckartula offertionis erwähnt, RA II S. Maria n. 65. 
Das Regest im Not. SS. Trin. ergänzt den unvollständigen Abdruck 
Cameras, da es die Provenienz der hereditas nennt: . . . quam emit 
(sc. der Aussteller) a Ioanne /. Ursi da Filictu et Marenda iugalibus 
iuxta viam, que pergit ad Ageroli et lamam maiorem. Die Frau des Aus
stellers heißt Sillecta (nicht Silbeeta). 

46. 
[1007] - Dezember 5 - Amalfi 
Sergius III . a. 6 - Ind. 6. 
Verkauf einer petia de terra vacua . . . at ipsa Conpara für 3 solidi. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 16 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 33 (CDA 1, S. 39, gibt n. 337 [ ?] an); vorher: S. 
Maria n. 129. Reg.: Not. SS. Trin., S. 262 n. 33, olim n. 129. - Ed.: CDA 1, S. 39 
n. 25 (aus Orig., zu byz. 1008). 

at ipsa Conpara = Comparato/Lettere ? s. oben S. 39 Anm. 174. Auf 
dem Pergament folgt der Text zweier weiterer Urkunden, s. RA II 
S. Maria n. 47, 49. 

47. 
[1007] - Dezember 
Ind. 6. 
Verkauf einer petia de terra va&ua at ipsa Conpara für 7 tari. 
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Überlieferung s. vorige Urkunde. - Ed.: CDA 1, S. 40 n. 26 (nach Orig., zu byz. 
1008). 

Der im Druck des CDA fehlende Name der Frau des Ausstellers ist nach 
Not. SS. Trin. Rosa zu ergänzen. Datierung: Die Urkunde ist im selben 
Monat wie die vorige Urkunde ausgestellt; Empfänger, Zeugen und 
Schreiber sowie der Ortsname sind identisch. 

48. 
[1008] - Februar 5 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 6 - Ind. 6. 
Verkauf einer petia . . . de terra vacua in territorio Staviano . . . susu in 
Padule subtus viam ad ipsam Compara für 14 tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 551 n. 922, olim n. 150. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 
224 (unvollständig, Vorlage ?). 

Padule = vgl. oben S. 40 Anm. 177-179. ad ipsam Compara = s. RA II 
S. Maria n. 46. Im Regest des Not. SS. Trin. sind folgende Angaben 
überliefert, die im Druck Cameras fehlen: ein Besitznachbar Sergius de 
Marino, der Verkaufspreis von 14 tari und der Name des Kurialen Leo 
scriba. 

49. 
[1008] - April 
Ind. 6. 
Verkauf eines Anteils (octaba pars) de ipsa terra vacua . . . at ipsa 
Conpara für 1 tari. 
Überlieferung s. oben n. 46. - Ed.: CDA 1, S. 41 n. 27 (aus Orig., zu 1008). 

Datierung : die Urkunde schließt aller Wahrscheinlichkeit nach zeitlieh 
unmittelbar an die auf dem Pergament vorangehenden Stücke vom 
Dezember 1007 an; Empfanger, Zeugen und Schreiber sowie der Orts
name sind identisch. Der Empfänger Iohannes /. d. Constantini venera-
vili archipresb. tritt 986-1008 auf, s. RA I I S. Maria n. 24, 48. 

50. 
[1008] - September 1 - Amalfi 
Sergius III . a. 7 - Ind. 7. 
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Schenkung eines casale . . .in Reginnis Minori, ubi dicitur Villamagna 
an das Kloster B. Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 301 n. 159, olim n. 128. 

Die 1 septembris, ind. 7, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis a. 7. Ursus 
presb. f. Leonis de Gaudioso offert et donat monast. B. Cirici mart. sito 
in Atrano, quod est pertinentia d. Leonis archiep. S. sedis Amalfitane 
eccl., casale situm in Reginnis Minori, ubi dicitur Villamagna. Actum 
per Leonem scribam et inter testes: Constantinus f. Ioannis Dentice. 

Villamagna = Villamena/Minori, s. Camera, Memorie 2, S. 427. 

51. 
[1008] - Oktober 10 - Amalfi 
Sergius III . a. 7 - Ind. 7. 
Verkauf einer vinea . . . in territorio Stabiano in loco Comparati an das 
Kloster B. Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 15 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 557 n. 951, olim n. 131. 

Die 10 octobris, ind. 7, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis a. 7. Grego-
rius f. Docibile et Anna iugales vendunt d. Leoni archiep. S. sedis 
Amalfitane eccl. pro suo monast. B. Cirici, quod construxit in Atrano, 
vineam sitam in terr. Stabiano in loco Comparati iuxta bona bone 
mem. d. Mansonis glor. ducis et anthipati patricii, bona ipsius publici 
et a tribus lateribus bona eiusdem d. Mansonis et eiusdem monast. 
mensurata ad passus camisales* pro pretio solidorum 15. Actum per 
Leonem scribam et testes : Leo f. Marini com. de ipsa abbatissa, Ioan-
nes f. Mauroni de Ioanne de Lupino com., Ioannes f. Leonis de Sergio 
de Ioanne com. Neapolitano. 

in loco Comparati = Comparato/Lettere, s. Camera, Memorie 2, 
S. 668. Marno patricius = Dux Manso I. 966/67-1004/05. 

a camirales Hs. 

52. 
[1008] - November 20 - Amalfi 
Sergius III . a. 7 - Ind. 7. 
Verpachtung eines castanetum et terram situm Transmonti in loco Lauri 
Laczanx) durch das Kloster S. Laurentius in Amalfi und durch Cali, 
Witwe des Sergius /. Ursi de Pukharo de Urso com., und ihre Söhne. 
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Regg.: Not . SS. Trin., S. 308 n. 185, olim n. 132. E . D'Afflitto, Platea della SS. 
Trinità, f. 39' n. 185, olim n. 132. - Ed . : P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 161 n. 185, 
olim n. 132 (Reg., fälschlich im Abschnitt Notamentum . . . capituli archiepisco-
patus Amalphiae; vgl. RA I , S. 66f.) = P . 

Die 20 novembris, ind. 7, Amalfi. Temp.a d. Sergii glor. ducisa' a. 7. 
Stephanus f. Leonis presb., quem» procreaverat Sergius f. Palumbi de 
Anualdo, et Sergius et Leo et Taurus eorum f>' reeipiuntb ad censum a 
d. Blatta, abbatissa monast. S. Laurentii constructi intus hanc civita-
tem, etc a domna Cali rei. d. Sergii f. Ursi de Pulcharo de Urso com. et 
ab Urso et Ioanne germanis, genitrice et filiisc', castanetum et terram 
situm Transmontid in loco Lauri Laczano, quod fuit de dictoe Urso 
com., videlicet medietatem spectantem ad dictum monast. et medieta-
tem spectantem ad dictame d. Cali et aliosf supranominatosf, quem* 
castanetum promittunt dicti censuarii insertare ad castaneas zinzalah 

sub censu medietatis castanearum conductarum iusu1 ad1 Pecara* et 
deinde usque ad lictusk maris de Reginnis Maiori1. Actum per Leonem 
scribamm et testes sunt: Leo f. Sergii de Mansone com. et Pardo f. 
Ioannis de Pardo (nach Not. SS. Trin.). 

Lauri Laczano/Tramonti = nicht identifiziert, sonst Lauri, s. RA II 
S. Maria n. 169; CDA 1, Indice s.v. Pecara = Pocara/Tramonti, 
Camera , Memorie 2, S. 438. 

a-a ' fehlt P b recipit P c-e ' fehlt P d Tramonti P e fehlt P 
f alias P g quod P h zinzalas P i justi ad pecora P k litus P 
1 Majori» P m Mit diesem Wort endet P als Textzeuge. 

53. 

[1008 ? 1023 ?] - November 26 - Amalfi 
Sergius III . - Ind. 7. 
Dux Sergius III. , seine Brüder Marinus und Risus und seine Onkel 
Marinus, Sergius, Manso und Landulfus schenken dem Kloster B. 
Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.) eine petia de terra vacua cum 
aliquantas pergulas de vinea et talleas de castaneas ibidem hahentem in 
territorio Staviano . . . ad Oete loco nom. Comparao. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 110; Not. SS. Trin., S. 543 n. 893, olim n. 
1 1 0 . - E d . : C a m e r a , Memorie 1, S. 191 (unvollständig, aus Chartol. Amalphit. 
oit. fol. 110); ders . , Memorie 2, S. 663 (Ex tabular, monast. S. Laur. de Amalph.9 

olim pergam. signat. n. 110; fälschlich zu 1010). 
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ad Oete = Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 667. Comparao = Com
parato. Datierung: Das Regierungsjahr Sergius' I I I . ist nicht ange
geben. Gegen das Jahr 1023 als mögliches Ausstellungsjahr spricht, 
daß in diesem Fall Sergius III . den ihm 1010 verliehenen patricius-
Titel hätte führen müssen, vgl. aber RA I I S. Maria n. 16, Komm. Die 
Abkürzung vv in der Zeugenunterschrift des lohannes f. d. Constantini 
vv archipresb. ist v(enera)v(ilis) aufzulösen, s. RA II S. Maria n. 49. 

54. 
[1009] - März 28 - Amalfi 
Sergius III . a. 7 - Ind. 7. 
Dux Sergius III . verkauft dem Kloster B. Simeon in Atrani (Erzbischof 
Leo I.) und dem Kloster B. Benedictus in Scala eine zum publicus ge
hörende Wassermühle hie in Amalfi . . . subtus ipse cammare, qui dicitur 
ospitano de ipso monasterio de Pasitano für insgesamt 300 solidi, 
Orig.: Scala, Priv.arehiv Mansi; vorher: SS. Trinità n. 786; vorher: S. Maria n. 
130. Kop. : Camera, Membrana medii aevi Amalphitafna], S. 67ff. (s. dazu RA I , 
S. 18 mit Anm. 79). Reg.: Not . SS. Trin., S. 513 n. 786, olim n. 130. - Ed . : 
C a m e r a , Memorie 2, S. 226f. (nach documento inedito cadutaci [!] tra le mani); 
H a r t m a n n , Episode (wie Anm. 74), S. 487ff. (nach Orig. und Kop.). 

Zu den Klöstern B. Simeon in Atrani und S. Benedictus in Scala s. oben 
S. 2,8f. de Pasitano = Positano, vgl. Schwarz, Amalfi, S. 14 Anm. 7. 
Der Druck Cameras ist dem Hartmanns in manchem vorzuziehen. So 
hat Hartmann die griechische Zeugenunterschrift nicht lesen können. 
Cameras Lesung Eyoi (!) crwj;av x.piTÌ\<z ist wohl zu Eyco 2TS<P<XV(O<;) 

xpiryjc; zu verbessern. Der 3. Zeuge muß mit Camera Ursus f. Mansone 
Den(tice) heißen (Hartmann: Ursus f. den [!]). Zu der in der Narratio 
der Urkunde erwähnten Sarazenenepisode und ihrer Datierung s. 
Schwarz , a.a.O., S. 84. 

55. 
[1009] - März 28 - Amalfi 
Sergius III . a. 7 - Ind. 7. 
Verkauf eines casalis . . . in territorio Stabiano . . . loco nom. Argentaro 
für 15 solidi. 
Heg.: Not. SS. Trin., S. 577 n. 1037, olim n. 149. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, 
S. 224f. (unvollständig; Vorlage?). 
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Argentaro = s. RA I I S. Maria n. 32. Die Unterschrift des dritten Zeu
gen muß nach Not. SS. Trin. lauten: Maurus f. Constantini de Ioanne 
de AuJtari de Neapoli de Leone de Urso com. 

56. 
[1009 ? 1024 ?] - Oktober 
Ind. 8. 
Tausch einer terra . . . in territorio Stabiano . . . ad Comparatum gegen 
eine vinea . . . in Casole durch das Kloster B. Cüricus in Atrani (Erz
bischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 540 n. 883, olim n. 27. 

Petrus Cafico permutat cum d. Leone archiep. S. sedis Amalfitane eccl. 
terram sitam in terr. Stabiano pro parte monast. sui B. Cirici siti in 
Atrano et terra sita est ad Comparatum iuxta bona Leonis Plaiese et 
eiusdem monast., in cuius excambium recipit vineam sitam in Casole 
et testes: Leo de Constantino de Leone de Constantino com., Ioannes 
f. Mauronis de Ioanne de Lupino com. Actum per Ioannem seribam, 
mense octobris, ind. 8. 

Comparatum = Comparato/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 668. 
Casole = Casola/Lettere, s. Camera, a.a.O. Datierung: Erzbischof 
Leo I. von Amalfi 987-1029. Petrus Cafico wird 1027 erwähnt, s. RA II 
S. Maria n. 93. Von den Zeugen kommt Ioannes f. Mauronis de Ioanne 
de Lupino com. 1008-1017 vor, ebd. n. 51, 76. 

57. 
[1010 ? 1025 ?] - September 
Ind. 9. 
Verkauf einer petia . . . de vinea et terra bacua et petrosa ... in 8. Tri
fone für 6 solidi. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 17 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 704; vorher: S. Maria n. 22. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 482 n. 704, olim n. 22. - Ed.: CDA 1, S. 42f. n. 28 (aus Orig., zu byz. 1011). 

in S. Trifone = in Ravello, s. Dorsualnotiz der Urkunde, CDA 1, 
a.a.O.; vgl. Camera, Memorie 2, S. 306. Der Name des Ausstellers 
lautet Not. SS. Trin. zufolge Leo Imperator; die Silbe me in der zweiten 
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Zeile ist zu me[dico] zu ergänzen. Datierung : Von den Zeugen kommen 
vor Constantinus /. lohanni Dentice 1008-1025, RA I I S. Maria n. 50, 
91. Pando (die bloße Nennung des Taufnamens ist in den Zeugenunter
schriften der Urkunden höchst selten) 1019-1028, Cod. Perris 1, f. 
48-49 n. 58; RA I Ravello n. 19, S. 123. Der Schreiber Constantinus 
presb. scriva erscheint 1007-1042, RA I I S. Maria n. 41; Arch. paleo
grafico italiano 7, fase. 31 (1909), Taf. 25. 

58. 
[1011] - April 25 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 9 - Ind. 9. 
Verkauf von Anteilen (4 menses) einer Wassermühle hie in fluvio 
Amalfi subtus camaram für 50 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 364 n. 370, olim n. 134. 

Die 25 aprelis, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 9. Manso f. quidem loannis f. bone mem. d. Sergii glor. ducis 
et imp. patricii vendit Constantino cognato suo f. Leonis de Constan-
tino de Leone com. 4 menses de mola aquaria sita hic in fluvio Amalfi 
subtus camaram pro pretio solidorum auri 50 ana tari 4 per solidum. 
Actum per Constantinum scribam et inter testes: Mastalus f. Constan-
tini de Mastalo de Constantino com. 

Zur Wassermühle subtus camaram vgl. oben S. 38 Anm. 159. Die Ur
kunde wird 1014 als chartula exeomparationis erwähnt, s. RA I I S. 
Maria n. 72. Sergius . . . patricius = Dux Sergius I. 958-966/67. 

59. 
[1011] - August 1 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 10 - Ind. 10. 
Verkauf einer vinea . . . in loco Comparati an das Kloster B. Ciricus in 
Atrani (Erzbischof Leo I.) für 10 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 257 n. 21, olim n. 144. 

Die 1 augusti, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Leo f. loannis Plagesi et Maru iugales et Sergius et Maria 
eorum gener et filia vendunt d. Leoni Domini gratia archiep. S. sedis 
Amalfitane eccl. et pro se ipso in monast. suo B. Curici Christi mart. 
sito supra Atranum vineam sitam in loco Comparati pro pretio solido-
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rum 10 ana tari 4 per solidum. Actum per Ursum scribam et inter testes : 
Stefanus presb. et primicerius. 

in loco Comparati = Comparato/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 
668. Datierung: Die Indiktion ist um eine Einheit zu hoch gezählt 
oder das Regierungsjahr Sergius' I I I . um eine Einheit zu niedrig; in 
diesem Fall gehört die Urkunde zu 1012. 

60. 
[1011? 1026 ? ] - August 
Ind. 9. 
Bestätigung von Besitzrechten an einer domus fabrita cum curie im Ge
biet eines casalis de Pecara. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 18 (1943 ver, 
brannt ) ; vorher: SS. Trinità n. 974; vorher: S. Maria n. 29. Reg.: Not . SS. Trin.. 
S. 562 n. 974, olim n. 29. - Ed. : CDA 1, S. 43f. n. 29 (aus Orig., zu 1011) ; Faks-
am Ende des Bandes. 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera , Memorie 2, S. 438. Datierung: 
Der im Text erwähnte Sergius f. qd. Sisinni da Pecara tritt 1007 noch 
ohne qd. vor dem Vatersnamen auf, RA I I S. Maria n. 43. Der Aus
steller IoJvajtoMmmf. qd. Leonia de d. Auria ist 1035 tot, ebd. n. 105. Von 
den Zeugen kommt Leo /. Pantaleonis de Tauro com. 996-1003 vor, 
CDC 8, S. 289f. in n. 1373; RA II S. Maria n. 39. Der Schreiber Con-
stantinus presb. scriva erscheint 1007-1042, s. ebd. n. 57. 

61. 
[1011] - Oktober 11 - Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 10. 
Bestätigung einer Schenkung von Anteilen eines casàlis Fabalis. 
Reg.: Not . SS. Trin., S. 568 n. 997, olim n. 140 

Die 11 octobris, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Marinus et Manso filii bone mem. d. Mansonis glor. ducis 
et anthipati patricii donant Leoni, fidelissimo eorum, f. Sergii de Nici-
forio de terr. Stabiano, quia Sergius et Ursus germani dicti Niciforii 
abii eius mortui sunt sine heredibus et Sergius* d. glor. genitor ipsorum 
portiones eorum eidem Sergio applicavit, id est casalem Fabalis cum 
castaneto de grade et de carbonario. Nunc vero dicti germani confir-
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mant ei pd. applicationem portionum pd. Actum per Ioannem seribam 
et testes: Mastalus f. Constantini de Leone de Constantino com., Manso 
f. Mauri de Lupo de Marino com. 

casalem Fabalis = in Stavi s. RA II S. Maria n. 21. Manso . . . patri-
eins = Dux Manso I. 966/67-1004/05. 

a Lies Manso ( = Manso I.J ? 

62. 

[1012] - Februar 1 - Amalfi 
Sergius III . [a. 10] - Ind. 10. 
Schenkung des mons de Naurule an das Kloster S. Quirikus in Atrani 
(Erzbischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 496 n. 738, olim n. 135. 

Die 1 februarii, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii*. Landelgrima f. quidem Pantaleonis f. Ioannis de Maurone 
com. cum consensu d. Drose soerus sue et d. Sergii cognati sui f.b dicti 
d. Ioannis soceri sui ofFert monast. S. Quiriki sito0 in cripta supra 
Atranum in manus d. Leonis S. sedis Amalfitane eccl. archiep. totum 
montem de Naurule. Actum per Ursum seribam et testis: Manso f. 
Constantini f. Mansonis com. 

mxms de Naurule = MaurulelLettere, s. oben S. 39 Anm. 175. 

a Das Regierung8Jahr fehlt, ergänz a. 10 b filii filii Hs. e »iti Hs, 

63. 
[1012] - Februar 26 - Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 10. 
Verkaufeines Anteils eines casalis in territorio Stabiano in loco Siriniani 
an das Kloster B. Ciricus und Julieta in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 
5% solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 595 n. 1110, olim n. 136. 

Die 26 februarii, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Alfanus f. quidem Stefani presb. Langobardi et Ioannes 
uterini germani f. Stefani de Ioanne Perti de Saginolfo et Gregoria 
iugales vendunt d. Leoni ven. archiep. sedis S. Amalfitane eccl. B. 
Andree apostoli et pro eo monast. suo B. mart. Cirici et Iulicte portio-
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nem eorum casalis in terr. Stabiano in loco Siriniani cum circeto et 
domo, qui obvenit eis ab Andrea presb. socero sivi (!), cui obvenit a 
Gregorio Vicedomino genitore suo et est iuxta lamam, pro pretio soli
dorum 5 et medü. Actum per Ioannem scribam et testes : Leo f. Sergii 
de Mansone com. 

in loco Siriniani = Sirinianumjljettere, s. oben S. 39 Anm. 176. 

64. 
[1012] - März - [Amalfi] 
Sergius III . a. [10] - Ind. 10. 
Verkauf einer petia terrae . . . in territorio Staviano a Siriniano an das 
Kloster B. Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 7 solidi. 
Reg. : Not . SS. Triti., S. 275f. n. 80. - Ed. : P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 2 (Reg. aus 
Notamente della SS. Trinità n. 80) = P . 

Mense martii, ind. 10. Temp.a d. Sergii glor. ducis et imp. patricii . . ,a' 
Radoaldus* f.b Ioannisb de Gregorio Vicedo[mino]c vendit d. Leoni 
archiep. S. sedis Amalfitane eccl. in beneficium monast. B. Curici mart. 
dedicati in criptad supra Atranum petiam terrae sitame in terr. Sta
viano1 a Siriniano« iuxta lamamh pro pretio solidorum 7. Actum per 
Ursum scribam1 et testes sunt: Maurus f. Leonis de Mansone com., 
Lupino de Mauroni Dentice (nach Not. SS. Trin.). 

a Siriniano = s. vorige Urkunde. Als Regierungsjahr Sergius' I I I . ist 
a. 10 zu ergänzen. 

a-a' fehlt P b Redoaldus P c Lücke P Not. SS. Trin. d crypta P 
e situm P f Sturiano P g Sirignano P h Samem P i Mit diesem 
Wort endet P ah Textzeuge. 

65 . 

[1012 ? 1027 ?] - März 

Ind. 10. 
Verzicht auf die Bewirtschaftung einer hereditär . . . in Badicosa . . . a 
foras ipso castello da Pini, die dem Kloster S. Ciricus in Atrani (Erz
bischof Leo I.) geschenkt worden war. 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 20 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 921 ; vorher: S. Maria n. 21. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 550 n. 921, olim n. 21. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 220 (Vorlage ?); de r s . , 
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Memorie 2, S. 644 (Ex tabular, monast. S. Laurent, de Amalph., pergam. 921, zu 
997); CDA 1, S. 46f. n. 31 (aus Orig., zu 1012). 

Die hereditas war dem Kloster 1007 übertragen worden, s. oben RA I I 
S. Maria n. 45 (dort auch zu den örtlichkeiten Pini und Radicosa). 
Datierung: terminus post quem 1007. Erzbischof Leo I. starb 1029. 

66. 
[1012] - März 14 - Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 10. 
Verkauf eines insertetum . . . in territorio Starnano in loco Fabbale für 
7 solidi. 
Reg. : Not. SS. Trin., S. 483 n. 710, olim n. 137. 

Die 14 martis, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Sergius f. Ursi da Fabbale, Leo, Ioannes, Sergius et Ste-
phanus eius f. vendunt d. Constantino presb. f. Sergii presb. Gammar
della et Bone iugalibus insertetum situm in terr. Staviano in loco 
Fabbale pro pretio solidorum 7. Actum per Constantinum scribam f. 
Leonis. 

in loco Fabbale = nicht identifiziert. 

67. 
[1012] - März 20 - Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 10. 
Verkauf einer vinea . . . in loco Siriniani an das Kloster B. Ciricus in 
Atrani (Erzbischof Leo I.) für 12 tari. 
Heg.: Not. SS. Trin., S. 301 n. 158. 

Die 20 martii, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Alferius f. Andree presb. de Gregorio Vicedomino et Ma-
renda iugales vendunt d. Leoni archiep. S. sedis Amalfitane eccl. et pro 
eo monast. suo B. Cirici mart. sito in cripta supra Atrano vineam sitam 
in loco Siriniani iuxta mediam lamam, bona Ioannis Aprilis f. Gregorii 
Vicedomini pro pretio auri tari 12. Actum per Ursum scribam et testes 
sunt: Pardus f. Musei de Pantaleone et Constantinus f. Leonis de Sergio 
de Urso de d. Campulo. 

in loco Siriniani = SirinianumlLettere, s. oben S. 39 Anm. 176. 
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68. 
[1012] - April 7 - Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 10. 
Verkauf einer vinea . . . in territorio Starnano in loco Siriniani an das 
Kloster B. Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 10 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 494f. n. 734, olim n. 138. 

Die 7 aprelis, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. patricii 
a. 10. Palumbus f. Palumbi Pisatonica et Matrona iugales f. Sergii 
Arraveni et Leo Surrentinus f. dicti Sergii Arraveni et Gicza iugales f. 
dicti Palumbi Pisatonica vendunt d. Leoni Domini gratia archiep. S. 
sedis Amalfitane eccl. et pro eo monast. suo B. Cirici sitoa in cripta 
supra Atrano vineam sitam in terr. Staviano in loco Siriniani cum 
domo iuxta bona Petri Rapicane f. Ioannis et d. Constantini f . Marini 
de Sergio com. Neapolitano mensuratamto ad passus pro pretio solido-
rum 10. Actum per Ursum scribam et testes: Leo f. Sergii de Mansone 
com., Manso f. Ioannis de Mauro de Pantaleone com., Leo f. Pulchari 
Marischalchi. 

in loco Siriniani = s. vorige Urkunde, 

a siti Hs. b mensuratum Hs. 

69. 
[1012] - September 9 - [Amalfi] 
Sergius I I I . a. [11] - Ind. 11. 
Verpachtung einer vinea . . . in territorio Staviano in loco Casule durch 
das Kloster B. Ciricus in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 145 (Datierung und Aussteller); Not. SS. 
Trin., S. 557f. n. 952, olim n. 145. 

Die 9 septembris, ind. l l a . Temp. d. Sergii glor. ducis et imp, patrieiib. 
Urso Cafico f. Sergii Sirrintini recipit ad censum a d. Leone archiep. S. 
sedis Amalfitane eccl. pro parte monast., quod constructum habet in 
Atrano vocabulo B. Cirici, vineam sitam in terr. Staviano in loco Casule 
iuxta bona Petri Stefani sub censu medietatis fructuum et cum onere 
nutricandi hominem missum ad vindemiam. Actum per Ursum scribam 
et testes : Constantinus de Gregorio de Constantino com., Urso f. Leonis 
de Ioanne de Urso com. de Pardo com. (nach Not. SS. Trin.). 
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in loco Casule = Casola/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 668. 
a Der Ausstellungsort Amalfi ist nicht angegeben. b Es fehlt das Regierungs
jahr, ergänze a. 11. 

70. 
[1013] - Februar 24 - Amalfi 
Sergius III . a. 11 - Ind. 11. 
Schenkung der Hälfte des mona de Morole an das Kloster B. Ciricus und 
Julieta in Atrani (Erzbischof Leo I.), 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 276 n. 83, olim n. 141. 

Die 24 februarii, ind. 11, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 11. Sergius f. Lupini de Maurone com. donat et offert monast. 
B. mart. Cirici et lulicte in manus d. Leonis ven. archiep., cui pertinet 
dictum monast., medietatem montis de Morole. Actum per Constanti-
num presb. scribam et testes sunt: Sergius f. Lupini de Sergio Dentice, 
Lupinus f. Leonis de Sergio de Campulo, Muscus f. Leonis de Stefano 
de Lupino com. 

mons de Morole = Jfowmdfe/Lettere, s. oben S. 39 Anm. 175. Die Ur
kunde wird 1023 als carta offertionis erwähnt, s. RA II S. Maria n. 85. 

71. 
[1013] - April 9 - Amalfi 
Sergius III . a. 11 - I n d . 11. 
Verkauf der Hälfte eines insertetum situm TransmorUi ad Bospulum für 
15 tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 560 n. 962, olim n. 142. 

Die 9 aprilis, ind. 11, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. patricii 
a. 11. Leo et Taurus ac Sergius f. Palumbi de Leone presb. de Ragin-
truda vendunt Petro f. Beneri da Ballano, Ursoni et Sergio f. Tauri de 
dicto Beneri medietatem inserteti situm Transmonti ad Rospulum 
iuxta bona Sergii de Ballano et iuxta lamam pro pretio tar(enorum) 15. 
Actum per Constantinum curialem et testes: Muscus f. Leonis de Ste
fano de Lupino com., Mauronus f. Mansonis de Maurone de Constan-
tino de Leone com. 

da Ballano = Tramonti, s. RA II S. Maria n. 124. ad BospulumjTra,-
monti, s. ebd. n. 167. 
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72. 
[1014] - Juli 5 - Amalfi 
Sergius III . a. 13 - Ind. 12. 
Verkauf von Anteilen (4 menses) an einer Wassermühle hie in fluvio 
Amalfi . . . a subtus ipsam camera (!) de ipsam Turnice an Erzbischof 
Leo I. von Amalfi für 50 solidi. 
Regg. : Prignano, Historia 2, f. 295 n. 147; Reginna Minori Trionfante, f. 11' 
(ital., liest fälschlich 15. Ju l i ; s. RA I, S. 78); Cronaca Minori Trionfante, f. 16-
16' (ital., liest 15. Ju l i ; s. RA I, S. 78); Not. SS. Trin. S. 566 n. 987. - Ed . : 
Camera, Memorie 1, S. 225f. (aus Tabvlar. monast. S. Laurent, de Amalph. n. 147). 

Zu der Wassermühle s. Camera, a.a.O., S. 226 Anm. 3; oben S. 38 
Anm. 159. Die Urkunde gelangte 1017 an S. Ciricus, s. RA II S. Maria 
n. 76. 

73. 
[1014] - Juli 10 
Ind. 12. 
Einigung über Anteile (4 menses) an einer Wassermühle mit Erzbischof 
Leo I. von Amalfi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 265 n. 43, olim n. 146. 

Sergius f. Mauri de Mastalo de Marino com. convenit cum d. Leone 
Domini gratia archiep. S. sedis Amalphitane eccl. de 4 mensibus mole, 
quos emit (sc. Leo) a d. Maru uxore Constantini f. Leonis de Constan-
tino de Leone com. Actum per Ursum scribam, die 10 iulii, ind. 12 et 
inter testes: Urso f. Ioannis de Urso com. de Pardo com. 

Datierung: Die Vereinbarung wurde im Anschluß an die vorige Ur
kunde getroffen. Der 10. Juli 1029 scheidet als mögliches Ausstellungs
datum aus, da Erzbischof Leo I. im April 1029 gestorben war, s. 
Schwarz , Amalfi, S. 98. 

74. 
[1014] - Dezember 10 - Amalfi 
Sergius III . a. 13, Johannes IL a. 1 - Ind. 13. 
Verkauf eines casalis . . . cum terra vacua in Pecara für 70 solidi de tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 336f. n. 283, olim n. 112. - Ed. : C a m e r a , Memorie 1, 
S. 226f. (nicht ganz vollständig, aus Chartolar. Amalphit. ms. n. 112). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. 
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75. 
[1016] ~ März 10 - Amalfi 
Sergius III . a. 14, Johannes II . a. 2 - Ind. 14. 
Verkauf eines Anteils (portio) an einer Wassermühle und an einem 
Ofen (furnum) a foris porta . . . loco nom. Fontanella für 12 solidi. 
Orig.: Badia di Cava, arca 6 n. 69 bis (seit 1972 nicht auffindbar); vorher (bis 
1971): Scala, Priv.arehiv Mansi; vorher: SS. Trinità n. 945; vorher: S. Maria n. 
113. Reg.: Not. SS. Trin., S. 556 n. 945, olim n. 113. 

Fontanella = s. oben S. 40f. Eine maschinenschriftliche, provisorische 
Transkription durch D. Simeone Leone befindet sich im Archiv der 
Abtei Cava. 

76. 
[1017] - August 28 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 16, Johannes I I . a. 3 - Ind. 15. 
Erzbischof Leo I. von Amalfi verkauft dem Kloster SS. Ciricus und 
Julicta in Atrani im Einverständnis mit dem Domkapitel Anteile (4 
menses) an einer Wassermühle für 50 solidi. 
Reg. : Not. SS. Trin., S. 283 n. 100, olim n. 148. 

Die 28 augusti, ind. 15, Amalphi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 16 et 3 a. d. loannis glor. ducis f. eius. Leo archiep. S. sedis 
Amalphitane eccl. presentibus secum magnalibus et cuncta plebe dicti 
eius archiepiscopatus cedit et vendit monast. SS. Girici et Iulicte 4 men
ses de molino, quos emit a d. Mara f. d. loannis f. d. Sergii glor. ducis 
et imp. patricii, uxore Constantini f. Leonis de Constantino de Leone 
com., et a filiis eius de pecunia data dicto archiep. a Mansone f. loannis 
de Mauro de Pantaleone com. et a Ioanne f. Constantini de Mansone 
com. pro getto eiusdem archiep. sito in Reginnis Minoris, quod moli-
num situm est in Reginnis Maioris. Et dieta venditio fuit facta eidem 
monast. pro solidis 50 ana tari 4 per solidum, qui fuerunt de vinea 
ipsius monast. sita in Villamagna. Actum per Ursum scribam cum 
subscriptione pd. Leonis archiep. Cui venditioni accessit consensus ca
pitali Amalphitani, dum subscribunt in dicto instrumento, inter quos : 
Ursus presb. et primicerius, Sergius presb. f. Leonis Guidoni, Constan-
tinus f. Leonis de Constantino de Leone com., Ioannes f. Mauroni de 
Ioanne de Lupino com., Sergius f. loannis de d. Lupo. 
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Vgl. RA II S. Maria n. 72, mit näheren Angaben zu der Wassermühle. 
Vittamagna = Villamena/Minori, s. Camera, Memorie 2, S. 427. Ser
gius . . . patricius = Dux Sergius I. 958-966/67. 

77. 
[1017] - September 15 - Amalfi 
Sergius III . a. 17, Johannes II . a. 4 - Ind. 1. 
Verkauf von Anteilen (2 menses) an der Wassermühle iuxta Carnalem 
an das Kloster B. Ciricus und Julieta in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 
25 solidi. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 114, 1 ; Not. SS. Trin., S. 480 n. 699, olim 
n. 114, 1 (vgl. RA II S. Maria n. 7, Anh. I n. 3). 

Die 15 septembris, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 17 et 4 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Maurus f. Leonis de 
Mansone* com. et Aloara iugales vendunt d. Leoni gratia Dei archiep. 
et pro eo monast. suo B. mart. Girici et Iulicte portionem, quam habent 
in mola aquaria posita iuxta Carnalam, videlicet pro quolibet anno 
menses 2 pro pretio solidorum auri 25. Actum per Constantinum scri-
bam et inter testes : Lupinus f. Pantaleonis Dentice. In pede cuius sd. 
instrumenti est insutum aliud instrumentum [s. RA II S. Maria n. 7] 
(nach Not. SS. Trin.). 

Zu der Wassermühle s. RA II S. Maria n. 72. Datierung: Das Regie
rungsjahr Sergius' I I I . ist um eine Einheit zu hoch gerechnet. Im Re
gest Prignanos ist ein weiterer Zeuge Urso f. Mansonis Denticis er
wähnt, 
a Lies Maurone ? Vgl. RA II S. Maria Anh. I n. 3. 

78. 
[1018] - September 20 - Amalfi 
Sergius III . a. 17, Johannes II . a. 5 - Ind. 2. 
Erzbischof Leo I. von Amalfi bestätigt und überträgt dem von ihm 
gegründeten Kloster SS. Ciricus und Julitta in Atrani Freiheit ab omni 
Immana conditione, insbesondere das Recht der freien Abtswahl nach 
dem Tod seines Nachfolgers, und den unbewegUchen und bewegüchen 
Besitz, den Leo für das Kloster erworben hatte. 
Vidimus (?) von [1031 ? 1046 ?] - August 
Ind. 14. 
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Reg.: Not. SS. Trin., S. 263f. n. 37, olim nihil signatum. - Ed.: Camera, 
Memorie 2, Anh. S. Vf. unter n. 2 (unvollständig; Vorlage ?). 

Der Text im Druck von Camera ist lücken- und fehlerhaft. Die Orts
namen Qualiano und Bonela lauten im Regest des Not. SS. Trin. 
Quiliano und Boneia (Quiliano = nicht identifiziert; Boneia = Bonela/ 
Gragnano ? s. Camera, Memorie 2, Anh. S. V Anm. 1 ; oder in Ravello ? 
s. RA I Ravello n. 16, S. 121 f.). Durch das genannte Regest läßt sich 
der Text Cameras im Schlußteil folgendermaßen ergänzen: . . . pro 
salute animarum omnium, qui orationibus suis se commendaverunt vel ei 
elemosinai fecerunt, et qui huic suo statuto contra venerit, anathema sit et 
in subscriptione leguntur: Leo Domini gratia archiepiscopi^. Ursus 
presb. et primicerius, Sergius diaconus f. Mauri, Constantinus presb. 
Fundatella, Sergius presb, Binivolus, Leo presb. Sclabulinus, Constanti
nus scriba, qui fecit dictum instrumentum mense augusti, ind. 14. Die 
Datumsangabe deutet auf eine spätere Vidimierung hin. Ein Kuriale 
Constantinus kommt zuletzt 1039 vor, s. H. M. Wil la rd , Abbot Desi-
derius and the Ties between Montecassino and Amalfi in the Eleventh 
Century, Miscellanea Cassinese 37, Montecassino 1973, S. 5Öf. 

79. 
[1019] - September 1 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 18, Johannes I I . a. 6 - Ind. 3. 
Eine Gruppe von Leuten aus Scala verzichtet gegenüber den Duces 
Sergius III . und Johannes II . darauf, Wasser aus den Gütern des 
Frauenklosters de Fontanella in ihre bona . . . in 8. Marciano supra 
Funtanella abzuleiten. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 535f. n. 867, olim n. 116. 

Die 1 septembris, ind. 3, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 18 et 6 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Constantinus presb. 
de Gutto et Sergius presb. Gamardella, Leo f. Ioannis de Marino et Leo 
Vicedominus f. Leonis . . . et Leo f. Sergii Vicedomini nec non Marinus 
presb. f. Leonis Aquilani, Petrus presb. f. Constantini presb. omnes 
nativi et commorantes in Scala obligant se d. Sergio imp. patricio et 
d. loanni, genitori et filio, gloriosissimis ducibus nostris*, numquam 
appilareb ( ? ) aquam monast. puellarum de Fontanella in bonis eorum, 
que habent in S. Marciano supra Funtanellam, quia semper intrabat 
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aqua in bonis eorum, que currebat per viam publicam tempore pluvie. 
Actum per Constantinum presb. et scribam et testes : Leo f. Musei de 
Sergio com., Manso f. Leonis de Constantino de Leone com., Pulcarus 
f. Mauri de Petro de Ioanne com. 

in S. Marciano supra Funtanella = Kirche S. Marcianus de Puntone 
de Scala, CDA 2, S. 271 f. n. 559. 

a in Klammern Hs. b korr. Ha. 

80. 
[1019] - November 2 - Amalfi 
Sergius III . a. 18, Johannes IL a. 6 - Ind. 3. 
Verkauf von Gütern in Stabi in loco Ciriniani an das Kloster B. Ciricus 
in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 3 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 538 n. 874, olim n. 117. 

Die 2 novembris, ind. 3, Amalfie. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 18 et 6 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Marinus f. qd. Con-
stantini f. Marini de Sergio com. Neapolitano vendit d. Leoni ven. 
archiep. S. sedis Amalfitane eccl. pro monast. suo B. Cirici omnia, que 
habet in Stabi in loco Ciriniani, pro pretio solidorum auri 3. Actum per 
Sergium scribam et testis: Lupinus f. Pantaleonis Denticis. 

in loco Ciriniani = SirinianumlhetteTe, s. oben S. 39 Anm. 176. Die 
Urkunde wird 1021 erwähnt, s. RA I I S. Maria n. 83. 

81. 
[1021] - Februar 5 - Amalfi 
Sergius III . a. 19, Johannes IL a. 7 - Ind. 4. 
Verkauf einer vinea cum inserteto . . . in Ponticito an Ioannes /. Lupini 
de Leone com. an das Kloster SS. Ciricus und Julicta in Atrani (Erz
bischof Leo I.) für 30 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 577f. n. 1040, olim n. 118. 

Die 5 februarii, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 19 et 7 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Drosa f. Ursi de Sergio 
de Urso com. Scaticampulo per abs. d. Anthiocie germane sue vendit 
d. Ioanni f. Lupini de Leone com. et pro eo monast. SS. Cirici et Iulicte, 
ubi inspirante Domino monachum se facit, quod est pertinentia d. 
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Leonis archiep., vineam cum inserteto sitam in Ponticito pro pretio 
solidorum 30, de quibus 5 recepit a dicto d. archiep. Actum per Ursum 
scribam et testis: Ioannes f. Nicete prothospatarii (!). 

in Ponticito = Ponticeto/Ravello, s. Camera, Memorie 2, S. 329. 

82. 
[1021] - Aprii 5 - Amalfi 
Sergius III . a. 19, Johannes II . a. 7 - Ind. 4. 
Verpachtung einer vinea durch das Kloster B. Cirieus in Atrani (Erz
bischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 357 n. 341, olim n. 119. 

Die 5 aprelis, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. patricii 
a. 19 et 7 a. d. loannis glor. ducis f. eius. Gregorius f. Docibili Sirrintini 
recepit ad censum a. d. Leone archiep. sedis S. Amalfitane eccl. pro 
parte monast. sui B. Cirici mart., quod constructum habet in Atrano, 
vineam dicti monast., quam emit d. Leo ab ipso Gregorio et Anna 
iugalibus et a Leone f. loannis Plagese, iuxta bona concessa a dicto 
monast. filio d. Mansonis patricii et Stephano de Benerando sub censu 
medietatis fructuum et promittit nutricare hominem missum a dicto 
monast. pro vindemia. Actum per Ursum scribam. 

Wie aus RA I I S. Maria n. 51, 59, hervorgeht, handelt es sich um eine 
vinea in loco Comparati = Comparato/Lettere. Manso patricius = 
Dux Manso I. 966/67-1004/05. Wahrscheinlich ist der gleichnamige 
Sohn Mansos I. gemeint, s. RA II S. Maria n. 84. 

83. 
[1021] - Oktober 
Ind. 5. 
Einigung zweier streitender Parteien, davon eine das Kloster SS. Ciri
eus und Julitta in Atrani (Erzbischof Leo I.), über eine terra in Stabi 
. . . loco nom. Siriniano. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 12 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 561 ; vorher: S. Maria n. 15. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 429 n. 561, olim n. 15. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 224 (Vorlage ?); CDA l, 
S. 33f. n. 21 (aus Orig., zu byz. 1007). 
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Siriniano = Sirinianum/TuetteTe, s. oben S. 39 Anm. 176 Datierung: 
terminus post quem 1019, s. RA II S. Maria n. 80; terminus ante quem 
1029, das Todesjahr Erzbischof Leos I. 

84. 
[1021] - November 13 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 20, Johannes II . a. 8 - Ind. 5. 
Verpachtung von 2 petie de terra . . . in territorio Stabiano, ubi dicitur 
ad Comparatum. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 322 n. 235, olim n. 120. 

Die 13 novembris, ind. 5, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 20 et 8 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Gregorius f. Cazzut-
ti, Ursus et Palumbus f. Petri de Docebelea eius cognati recipiunt ad 
censum a d. Mansone f. bone mem. d. Mansonis glor. ducis et anthipati 
patricii duas petias de terra sitas in terr. Stabiano, ubi dicitur ad 
Comparatum, iuxta bona Ursi Petanzo, iuxta bona monast. B. Curici, 
Ioannis Bespuli sub censu medietatis fructuum et tempore vindemie 
promittunt nutrire hominem missum ab eo secundum possibilitatem 
suam. Actum per Constantinum scribam. 

ad Comparatum = Comparato/Lettere, s. Camera , Memorie 2, 668. 
Marno . . . patricius = Dux Manso I. 966/67-1004/05. 

a Jocebele [ ?] Ha. 

85. 
[1023] - Mai 
Ind. 6. 
Das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani (Erzbischof Leo I.) teilt 
mit Maru, der Witwe des Pantaleo /. quidem Mauri de Maurone com., 
und ihren Kindern den mons . . . de Norule in 5 Anteile (portiones). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 536f. n. 871, olim n. 8. 

Carta mersis divisionis a nobis Leone Domini gratia archiep. una cum 
voluntate cunctorum fratrum nostri monast. B. Girici et Iulicte Christi 
mart., quod constructum et dedicatum habemus a supra Atrano sub 
ipsa cripta, quam et nobis Maru rei. Pantaleonis f. quidem Mauri de 
Maurone com. et Maurus seu Rigali germani, genitrix et filii, qualiter 
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per bonam convenientiam placuit inter nos et divisimus nobis ipsum 
montem nostrum de Norule in 5 portiones, qui fuerat de heredibus 
dicti Mauronis com., unde iam dictum monast. habet portiones 4 et 
nos dieta Maru ac Maurus et Rigali, mater et filii, habemus exinde 
unam portionem pro ipsa portione, quam habuit in dicto monte pre-
dictus Maurus socer et abius noster, et ad prefatum Pantaleonem virum 
et genitorem nostrum obvenerat in portionem per cartam mersi a 
Sergio germano suo et diete 4 portiones, quas exinde habet dictum 
monast., obvenit ei ab ipsis filiis dicti Mauronis com. per cartham (!) 
venditionis et offertionis. Actum per Constantinum presb. et scribam 
mense madio, ind. 6. Et testes : Lupinus f. Pantaleonis Dentice, Ursus 
f. Mansonis Dentice, Ioannes f. Nicete protospatharii. 

Norule == Ifattrae/Lettere, s. oben S. 39 Anm. 175. Datierung: ter-
minus post quem 1013, s. RA II S. Maria I I n. 70; terminus ante quem 
1029, Tod Erzbischof Leos I. 

86. 
[1023] - September 7 - Amalfi 
Sergius III . a. 22, Johannes II . a. 10 - Ind. 7. 
Verpachtung eines castanetum durch das Kloster SS. Ciricus und Julieta 
in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 322f. n. 236, olim n. 121. 

Die 7 septembris, ind. 7, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 22 et 10 a. d. loannis glor. ducis f. eius. Leo f. loannis de 
Benerandu reeipit ad censum a d. Leone venerabile archiep. et a 
fratribus monast. sui SS. Cirici et Iuücte castanetum situm iuxta 
bona qd. Pantaleonis f. Mauri de Maurone com., de illis Pizzilli et 
eiusdem monast., mensuratuma, sub censu medietatis fruetuum et 
unius pulii et terratici ad rationem modii unius de omnibus 6. Actum 
per Ioannem scribam f. Pulcari et inter testes : Lupinus f. Pantaleonis 
Dentice et Constantinus f. loannis Dentice. 

Als Ortsangabe ist wahrscheinlich Norule zu ergänzen, s. RA II S. 
Maria n. 90. 

a Zu ergänzen ist wohl ad passum camisalem Vgl. RA II S. Maria n. 91. 
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87. 
[1023] - Dezember 7 - Amalfi 
Sergius III . a. 22, Johannes II . a. 10 - Ind. 7. 
Verkauf einer vinca . . . in territorio Stabiano in loco Casule an das 
Kloster SS. Ciricus und Julieta in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 12 tari. 
Reg.: Not. SS. Tiin., S. 323 n. 237, olim n. 122. 

Die 7 decembris, 7 ind., Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 22 et 10 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Marenda Stabiana 
rei. Petri f. Leonis de Cicero Plagese vendit d. Leoni ven. archiep. pro 
monast. suo SS. mart. Cirici et Iulicte vineam sitam in terr. Stabiano 
in loco Casule iuxta lamam et bona dicti monast. pro pretio tari auri 
12. Actum per Constantinum presb. et scribam et inter testes: Ioannes 
f. Sergii de Mauro com. et Marinus comite f. Piczuli Carelli. 

in loco Casule = Casola/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 668. 

88. 
[1024] - Juli 1 - Amalfi 
Sergius III . a. 23, Johannes I I . a. 10 - Ind. 7. 
Verkauf einer petia . . . de vinea in Stabi . . . at Siriniano an das Klo
ster B. Ciricus in Atrani für 3 solidi . . . de tari boni. 
Orig. : Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 24 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 238 ; vorher : S. Maria n. 123. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 323 n. 238, olim n. 123. - Ed . : CDA 1, S. 56f. n. 37 (aus Orig.). 

at Siriniano = Sirinianum/Lettere, s. oben S. 39 Anm. 176. Der im 
CDA unvollständig wiedergegebene Name des ersten Zeugen muß 
dem Regest im Not. SS. Trin. zufolge Constantinus /. Iohanni Dentice 
lauten. 

89. 
[1024] - Dezember 15 - Amalfi 
Sergius III . a. 23, Johannes II . a. 11 - Ind. 8. 
Verpachtung eines castanetum de Norule durch das Kloster B. Ciricus 
et Julicta in Atrani (Erzbischof Leo I.). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 323f. n. 239, olim n. 124. 

Die 15 decembris, ind. 8, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 23 et 11 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Ioannes et Stephanus 
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f. Marini Paradisi recipiunt ad censum a. d. Leone arehiep. S. sedis 
Melfitane eccl. pro parte monast. sui B. mart. Cirici et Iulicte castane-
tum de Norule iuxta bona de illis Piczelli, Leonis de Lundu, lamam et 
monast. S. Simeonis sub censu duarum terciarum partium fructuum 
et medietatis castanearum et unius pulii. Actum per Constantinum 
presb. et scribam et inter testes: Ioannes f. Leonis de Constantino de 
Leone com. et Ioannes f. Mauri de Sergio prothospatario (!). 

Norule == Maurule/Ijettere, s. oben S. 39 Anm. 175. Zum Kloster S. 
Simeon in Atrani s. oben S. 8f. 

90. 
[1024] - Dezember 15 - Amalfi 
Sergius III . a. 23, Johannes IL a. 11 - Ind. 8. 
Verpachtung eines castanetum de Norule durch das Kloster B. Ciricus 
und Julicta in Atrani (Erzbischof Leo L). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 324 n. 240, olim n. 125. 

Die 15 decembris, ind. 8, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 23 et 11 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Agustus et Petrus f. 
Stephani Paradisi recipiunt ad censum a d. Leone ven. arehiep. S. sedis 
Melfitane eccl. pro parte monast. sui B. mart. Cirici et Iulicte castane
tum de Norule iuxta bona d. Pantaleonis f. Mauri de Maurone com., 
iuxta lamam, monast. sui S. Simeonis et eiusdem monast. S. Cirici sub 
censu medietatis fructuum et castanee sint bene sicce et toste et ad 
gratem et unius pulii cum onere nutriendi fratrem missum pro dictis 
castaneis. Actum per Constantinum presb. et scribam et testes sunt: 
Leo f. Musei de Sergio com. et Ioannes f. Sergii de Mauro com. 

Vgl. die vorige Urkunde vom gleichen Tag. 

91. 
[1025] - September 15 - Amalfi 
Sergius III . a. 24, Johannes IL a. 12 - Ind. 9. 
Verkauf einer vinea... in Stabi in loco Siriniani an das Kloster B. Ciricus 
und Julicta in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 3 % solidi. 
Reg. : Not. SS. Trin., S. 624 n. 1195. 
Die 15 septembris, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
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patricii a. 24 et 12 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Palumbus f. Palumbi 
Pisatoneca et Matrona iugales f. Sergii Sirrintini vendunt d. Leoni ven. 
archiep. pro monast. suo B. Girici et Iulicte vineam dotalem ipsius 
Matrone sitam in Stabi in loco Siriniani iuxta bona dicti monast. et 
Petri Rapicane, mensuratam ad passum cammisalema pro pretio soli-
dorum 3 et medii. Actum per Ioannem scribam f. Pulcari et testes: 
Ioannes de Marino de Constantino com., Constantinus f. Ioannis Den
tice, Ursus f. Mansonis Dentice. 

in loco Siriniani = Sirinianum/IjetteTe, s. oben S. 39 Anm. 176. 

a cammiralem Hs. 

92. 
[1025] - Oktober 15 - Amalfi 
Sergius III . a. 24, Johannes II . a. 12 - Ind. 9. 
Verkauf einer terra . . . in territorio Stabiano in loco Comparati an das 
Kloster SS. Ciricus und Julicta in Atrani (Erzbischof Leo I.) für 9 tari. 
Heg.: Not. SS. Trin., S. 5ö6f. n. 949, olim n. 126. 

Die 15 octobris, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. pa
tricii a. 24 et 12 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Leo Plagese de castello 
Lictere et Rosa iugales vendunt d. Leoni ven. archiep. pro monast. suo 
SS. mart. Cirici et Iulicte terram sitam in terr. Stabiano in loco Com
parati iuxta bona dicti monast. pro pretio tar(enorum) 9. Actum per 
Constantinum presb. et scribam. 

IActire = Lettere, in loco Comparati = Comparato/Lettere, s. Camera, 
Memorie 2, S. 668. 

93. 
[1027] - Mai - Amalfi 
Sergius I I I . a. 25, Johannes II . a. 13 - Ind. 10. 
Verkauf von 2 viriee . . . in loco Comparati an das Kloster SS. Ciricus 
und Julicta in Atrani (Erzbischof Leo I) für 9 tari. 
Reg.: Not. SS. Trio., S. 626 n. 1201, olim n. 127. 

Mense magio, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. pa
tricii a. 25 et 13 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Palumbus f. Leonis de 
Ciceri Plagese et Anna iugales vendunt d. Leoni archiep. pro monast. 
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suo SS. mart. Curici et Iuücte duas vüieas sitas in loco Comparati, qua-
rum unam emit a Petro Cafico una cum Leone et Petro germanis suis 
iuxta alia bona dicti monast. et lamam pro pretio tari 9. Actum per 
Sergium diaconum et scribam. 

in loco Comparati = s. vorige Urkunde. Das Regierungsjähr Sergius' 
I I I . ist um eine Einheit zu niedrig gerechnet. 

94. 
[1031] - April 17 - Amalfi 
Johannes II . a. 17, Sergius IV. a. 1 - Ind. 14. 
Schenkung eines Besitzes in Stabia, . . . hoc est ipsa vinea . . . in ipso 
plano loco nom. Albinianulu*, eines insertetum . . . in Corbtdu, einer 
terra seminatoria et ipsum querquetum . . . ad ipse Flocce* und einer 
casalina . . . intus ipso predicto castello (sc. de Licteris) an das Kloster 
B. Ciricus in Atrani pro mercede anime . . . 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 539 n. 879, olim n. 95. - Ed.: Camera, Memorie 2, S. 
665 (unvollständig; aus Membrana arch. Ravellena, eccl. n. 870 [irreführend]). 

de Licteris = Lettere. Die übrigen Ortsnamen sind nicht zu identifizie
ren (zu Corbulu vgl. RA II S. Maria n. 122: da Corbulu). 

a Albini ari Reg. b Flocte Reg. 

95. 
[1032 ? 1047 ?] - Dezember 
Ind. 1. 
Teilung einer hereditas . . . in Forcella . . . loco nom. Canto Bonu. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 25 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 385; vorher: S. Maria n. 28. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 368 n. 385, olim n. 28. - Ed.: CDA 1, S. 58f n. 38 (aus Orig., zu byz. 1033). 

Forcella = Forcella/Minori, s. Camera, Memorie 1, S. 363ff. Canto 
Bonu == nicht identifiziert. Datierung : Von den Zeugen kommen vor 
lohannes f. Leoni de Constantino de Leone com. 1007-1025, RA II S. 
Maria n. 41; Cod. Perris 1, f. 44-44' n. 52. Mauronus f. Mansonis de 
Maurone de Constantino 1030-1036, RA I Ravello n. 20, S. 123; RA I I 
S. Maria, Anh. II n. 3. Der Kuriale lohannes scriba f. Sergii erseheint 
1033-1070, RA I I S. Maria n. 100; RA I Ravello n. 33, S. 130. 
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96. 
[1033] - Mai 1 - Amalfi 
Johannes I I . a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 1. 
Zuerkennung einer Mitgift (dos) super bonis . . . a 8. Antonino. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 563 n. 976, olim n. 96. 

Die 1 magii, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. patricii 
a. 19 et 3 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Leo Buccacius de terr. Stabiano 
promittit Theodonande f. sue eamdem dotem, quam dedit Sillecte 
alteri f. sue super bonis sitis a S. Antonino. Actum per Sergium scribam 
et testes: Ioannes f. Sergii de Urso com. Dentice, Sergius f. Leonis 
Canella, Iohannes iudex f. Nicete prothospatarii (!). 

a 8. Antonino = S. Antonio Abate/Lettere ? s. Camera, Memorie 2, 
S. 668. 

97. 
[1033] - August 3 - Amalfi 
Johannes IL a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 1. 
Verkauf einer vinca . . . in territorio Stabiano in loco Fabaie für 3 tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 430 n. 563, olim v. 97. 

Die 3 augusti, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. pa
tricii a. 19 et 3 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Leo f. Petri Rodi et Rosa 
iugales vendunt Gaudioso f. Leonis Punzo vineam sitam hic in terr. 
Stabiano in loco Fabale iuxta bona Ioannis de Urso de Niciforis et 
Ioannis iudicis mensuratam ad passos camisalesa pro pretio tar(enorum) 
3. Actum per Sergium scribam et inter testes : Ioannes presb. f. Ioannis 
Vicedomini. 

in loco Fabale = nicht identifiziert, 

a camirales Hs. 

98. 
[1033] - August 8 - Amalfi 
Johannes IL a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 1. 
Verkauf eines insertetum für 5% tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 576 n. 1031, olim n. 98. 

Die 8 augusti, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. pa
tricii a. 19 et 3 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Ioannes presb. de Giczo 
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et Anna iugales vendunt Stefano f. Russinius Carità insertetum iuxta 
bona Ioannis de Maria pro pretio tar(enorum) 5 et medii. Actum per 
Sergium scribam et testes : Ioannes presb. f. Ioannis Bicedomino. 

Im Hegest fehlt die Ortsangabe. Das insertetum lag möglicherweise in 
Agerola; ein Nachkomme des Ioannes de Maria, Petrus f. Marini de 
Iohanne de Maria, ist 1079 als Grundbesitzer in Agerola nachzuweisen, 
Cod. Perris 1, f. 65'~66' n. 76. 

99. 
[1033] - August 10 - Amalfi 
Johannes II . a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 1. 
Verkauf einer vinea . . . in Stabi ad Mutilli und eines insertetum . . . ad 
Capo de Monte für 17 tari. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 561 n. 967, olim n. 99. 

Die 10 augusti, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii a. 19 et 3 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Leo f. Augustini et 
Theodonanda iugales vendunt d. Urso presb. Toczulo vineam sitam 
hie in Stabi ad Mutilli iuxta bona eccl. S. Antonini mensurata ad pas-
sum cammisalema. Item insertetum situm ad Capo de Monte iuxta 
bona Leoiüs de Andrea et de illis Boccacci pro pretio tar(enorum) 17. 
Actum per Sergium scribam. 

ad Mutilli, ad Capo de Monte = nicht identifiziert. Kirche S. Antoninus 
= vgl. RA II S. Maria n. 96. 

a cammiralem Ha. 

100. 
[1033] - August 20 - Amalfi 
Johannes II . a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 1. 
Verkauf eines membrum de domus . . . intus ipso costello (sc. de IAtteris 
de territorio Starnano) für 10 tari. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 26 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 707 ; vorher : S. Maria n. 100. Reg. : Not. SS Trin., 
S. 482 n. 707, olim n. 100. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 241f. (unvollständig; 
Vorlage?); d e r s . , Memorie 2, S. 665 (unvollständig aus Tabularium Amalphit. 
pergam. n. 100; liest fälschlich 27. August); CDA 1, S. 60f. n. 39 (aus Orig.). 

de Litteris = Lettere. 
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101. 

[1033] - November 15 - [Amalfi] 
Johannes I I . a. 19, Sergius IV. a. 3 - Ind. 2. 
Verpachtung eines zenzaletum . . .in Morule durch das Kloster B. Ciri-
cus und Julieta in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 595f. n. 1111, olim n. 101. 

Die 15 novembris, 2 ind.a Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. patricii 
a. 19 et 3 a. d. Sergii glor. ducis f. eius. Gregorius f. Docibile et Nicolaus 
f. Leonis Greco, socer et gener, de terr. Stabiano de castello de Lictera 
recipiunt ad censum a d. Leone abbate monast. B. mart. Cirici et 
Miete zenzaletum situm in Morule sub censu medietatis castanearum 
et pulii unius. Actum per Constantinum presb. et scribam. 

de Lictera = Lettere. Morule = Maurule/Lettere, s. oben S. 39 Anm. 
175. 

a Der Ausstellungsort Amalfi fehlt. 

102. 
[1034 ? 1049 ?) - Februar Mitte 
Ind. 2. 
Tausch eines Anteils (portio de . . . 2 mensibus minus dies 5) an einer 
Wassermühle de hac civitate Atrano gegen ein seibrum cum ipsa lena. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 27 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinitàn. 906; vorher: S. Marian. 11. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 546 n. 906, olim n. 11. - Ed.: CDA 1, S. 61f. n. 40 (aus Orig., zu 1034). 

Datierung : Ein Bruder der Ausstellerin Maria f. lohannis f. Mauri de 
Iohanne de Leone de Pardo com. erscheint 1079, s. RA I I S . Maria n. 145. 
Von den Zeugen kommen vor Petrus f. Stephano de Marino 1041-1051, 
CDC 6, S. 143f. n. 967 ; RA II S. Maria n. 122. Mauro f. Sergii de Panta-
leone 1042-1053, Arch. paleografico italiano 31 (1909) Taf. 25; Cod. 
Penis 1, f. 35'-36 n. 42. Gonstantinus f. lohannis de Leone de Constan-
tino de Leone com. 1044-1058, RA II S. Maria n. 118; CDC 8, S. 66ff. 
n. 1270. Der Kuriale Iohannes scriba f. Sergii erscheint 1033-1070, s. 
RA II S. Maria n. 95. 
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103. 
[1034 ? 1049 ?] - Dezember 1 
Ind. 3. 
Bestätigung der Verpachtung von 10 modia de ipsa terra . . . semina-
toria da Camiano durch das Kloster B. Ciricus und Iulitta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 28 (1943 ver
brannt) ; früher: SS. Trinità n. 958; vorher: S. Maria n. 9. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 559 n. 958, olim n. 9. - Ed. : C a m e r a , Memorie 2, S. 684 (aus Chartolar. 
Amalphit. mihi fol. 47); ODA 1, S. 63f. n. 41 (aus Orig., zu byz. 1035). 

Camiano = Gragnano? s. Dorsualnotiz. Camera, a.a.O., liest Car-
viano == Carviano/Lettere, s. ebd. Anm. 3. Datierung: Abt Leo II . von 
B. Ciricus 1031-1052, RA II S. Maria n. 94, 123. Erzbischof Leo I. tritt 
in der Funktion des Abtes zuletzt 1027 auf, ebd. n. 93; seit 1061 
amtiert Abt Johannes, ebd. n. 127. 

104. 
[1035 ? 1050 ?] - Juni 
Ind. 3. 
Vereinbarung über eine Wassermühle in fluvio Amalfi mit dem Kloster 
S. Ciricus in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 579 n. 1044, olim n. 31. 

Maru rei. Sergii de Sergio de Urso com. et Letitia et Anna filie dicti 
Sergii de Urso com. et . . . rei. Ursi f. Ioannis de Urso com., Sica rei. 
Sergii de Ioanne de Urso com. conveniunt de quada<m> mola aquaria 
sita in fluvio Amalfi cum d. Leone abbate monast. S. Cirici, Constan-
tino de Maurone com. et Sillecta rei. Ioannis f. Sergii de Maurone com. 
et Mastalo f. Sergii de Maurone com. Actum per Ioannem scribam f. 
Ursi mense iunio, ind. 3 et testis: Ioannes f. Mauronis de Ioanne de 
Lupino com. 

Zu der Wassermühle s. oben S. 38 mit. Anm. 159, 160. 
Datierung: Zu den Daten des Abts Leo II . s. vorige Urkunde. 
Der Kuriale Ioannes scriba /. Ursi erscheint 1049-1055, Cod. Perris 1, 
f. 133'-134' n. 118; RA I Minori n. 20, S. 95. 
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105. 
[1035] - Juli 20 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 2 - Ind. 3. 
Verkauf einer petiola . . . de terra vacua cum ipsa casalina . . .in Pecara 
für 10 tari boni. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 47 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 296f. n. 140, olim n. 47. - Ed.: CDA 1, S. 64f. n. 42 (aus Kop.). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera , Memorie 2, S. 438. Der Vater 
des Ausstellers heißt dem Regest im Not. SS. Trin. zufolge Maurus. 
Das Cognomen in der 3. Zeugenunterschrift lautet in einer Urkunde 
von 1039 Mariscalchi, Cod. Perris 1, f. 31-31' n. 36. 

106. 
[1035] - November Mitte - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 2 - Ind. 4. 
Schenkung von Anteilen (portiones) de ipsa petia de insertetum et cir-
cetumseu terra bacua . . . hie in Istavi positum in Auranu in locum, qui 
dicitur Pastinum an die Kirche B. Maria da Funtanella. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 48 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 547f. n. 911, olim n. 48. - Ed.: CDA 1, S. 66f. n. 43 (aus Kop., zu byz. 1036). 

Istavi = sonst Stavi, in Auranu, Pastinum = Aurano/Gragnano, s. 
RA II S. Maria n. 25. 

107. 
[1036] - Februar 5 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 2 post eorum recup. - Ind. 4. 
Verpachtung einer petia . . . de insertetum adque castanietum vaeuum et 
plenum . . . in Transmonti . . . loco nom. ad ipsam Mortam. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 46 (1943 verbrannt). Reg. : Prignano, Historia 
2, f. 295' n. 46 (Datierung). - Ed. : CDA 1, S. 69ff. n. 45 (aus Kop.). 

ad ipsam ilfortam/Tramonti = in Novella, s. RA II S. Maria n. 134. 

108. 
[1036] - August 22 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 3 post eorum recup. - Ind. 4. 
Verkaufeines Anteils (1 mensis) an einer Wassermühle hie in flubio . . . 
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Amalfitano ad ipsa Pumice an das Kloster B. Ciricusund Julicta in 
Atrani für 25 solidi. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 54 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 n. 54 (nennt nur 1 Zeugen); Not. SS. Trin., S. 558 n. 953, olim 
n. 54. - Ed. : Camera, Memorie 1, S. 244 (Reg. Ex tabular. S. Laurentii cit. n. 54) ; 
CDA 1, S. 71f. n. 46 (aus Kop.). 

Wahrscheinlich handelt es sich um die Mühle de Ulis Scaticampuli, s. 
oben S. 38 Anm. 160. Im Regest des Not. SS. Trin. heißt der zweite 
Zeuge Constantinus iudex f. Mauri protospaiharii statt lohannes iudex 
f. Nicete protospatharii. 

109. 
[1037] - Januar 7 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 3 post eorum recup. - Ind. 5. 
Verkauf eines catodium . . . terraneum . . . hie in Atrano für 14 tari. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 53 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 335 n. 279, olim n. 53 (liest fälschlich 17. Januar). - Ed.: CDA 1, S. 74f. n. 48 
(aus Kop.). 

110. 
[1037] - Februar 25 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 3 - Ind. 5. 
Einigung zweier streitender Parteien, davon eine das Kloster B. Maria 
in Funtanella, über Grundstücksgrenzen in Transmordi . . . loco nom. 
Ceserano. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 49 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 356 n. 339, olim n. 49. - Ed.: CDA 1, S. 75ff. n. 49 (aus Kop.). 

Ceserano = Cesarano/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 437f., 440. 

111. 
[1037] - Mai 1 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 4 post eorum recup. - Ind. 5. 
Verkauf eines insertetum . . . in Nubélla ... loco nom. ad ipsa Morta 
für 25 sòlidi. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 55 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 n. 55; Not. SS. Trin., S. 582f. n. 1061, olim n. 55. - Ed. : CDA 1, 
S. 77ff. n. 50 (aus Kop.). 

Nubella = Novella/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 443. ad ipsa 
Morta = nicht identifiziert. 
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112. 
[1037] - August 
Maria, Manso II . a. 4 - Ind. 5. 
Einigung zweier streitender Parteien, davon eine das Kloster S. Cirieus 
in Atrani, über die Leistung de ipsa modia de fasoli . . . pro ipsa terra . . . 
in Stavi. 
Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 10; vorher: SS. Trinità n. 42; vorher: S. Maria 
n. 6. Regg.: Prignano, Historia 2, f. 294' n. 5; Not. SS. Trin., S. 265 n. 42, olim 
n. 5. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 244f. (aus Archiv. Ravellens. pergam. n. 42); 
PAVAR 1, S. 18f. n. 13 (aus Orig.); Faks. von 10 Zeilen in PAVAR 2, tav. IV 
oben. 

Eine genaue Ortsangabe fehlt. Ausstellungsort und Tag sind nicht an
gegeben. Das Cognomen im Namen des Ausstellers lies Vicedomini 
statt Vitedomini. 

113. 
[1041 ? 1056 ?] - Januar 
Ind. 9. 
Verpachtung von 2 petie terre . . . in territorio Stabiano. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 495 n. 735, olim n. 13. 

Ursus presb. Toczulus tradit et assignat Leoni Punzo duas petias terre 
sitas in terr. Stabiano, quas emit a Petro f. loannis Perti de Iubene, 
iuxta bona Stephani f. sd. loannis Perti, d. Stephani episcopi, loannis 
Meroaldi et S. Antonini ad annos 6 sub annua pensione medietatis 
fructuum. Actum per Constantinum scribam f. loannis mense ianuario, 
ind. 9 et testis: Manso f. Mastali de Constantino com. 

Eine genaue Ortsangabe fehlt, bona . . . 8. Antonini = vgl. RA II 
S. Maria n. 96, 99. Datierung: Der Aussteller Ursus presb. Toczulus 
erscheint 1033, ebd. n. 99; der Empfänger Leo Punzo 1062, ebd. n. 132. 
Der Kuriale kommt 1065-1074 vor, ebd. n. 136, 141. Stephanus episco-
pus = Bischof von Lettere, vielleicht noch mit dem 987 ordinierten 
Bischof Stephan in castellis Stabiensibus identisch, s. Schwarz , 
Amalfi, S. 97. 
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114. 
[1041] - März 7 - Amalfi 
Waimar V. von Salerno a. 23, Capua a. 3, Amalfi und Sorrent a. 2 -
Ind. 9. 
Verpachtung eines Anteils (tertie) einer hereditas . . . in pertinentia de 
predicto cartello (sc. da Pini) loco nom. ad ipsam Panicalem, hoc est 
vineis, insertetis, castanietis, querquetis, terris, campis et silvis9 vacuum 
et plenum . . . durch das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 42 (1943 verbrannt). Begg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295' [n. 42]; Not. SS. Trin., S. 538 n. 873, olim n. 42. - Ed. : CDA 1, 
S. 83f. n. 53 (aus Kop.). 

Pini = Pino südlich Gragnano, s. Camera, Memorie 2, S. 644. ad 
ipsam Panicalem = nicht identifiziert. 

115. 
[1041] - April 
Waimar V. von Salerno, Amalfi a. 3 - Ind. 9. 
Schenkung einer petia de binea ( ! ) . . . in Aurano ubi dicitur ad ipsa ( !) 
Salicem an die Kirche B. Maria da Funtanella. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 32 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 938; vorher: S. Maria n. 6. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 6; Not. SS. Trin., S. 554 n. 938, olim n. 6. - Ed.: Pansa , 
Istoria 2, Anh. S. 26 (Reg. aus Notamento della SS. Trinità n. 938, olim n. 6); 
CDA 1, S. 84f. n. 54 (aus Orig.). 

in Aurano = Aurano/Gragnano, s. Camera, Memorie 2, S. 651. ad 
ipsa Salicem = nicht identifiziert. Ausstellungsort, Tag und die Re
gierungsjahre Waimars V. für Salerno, Capua und Sorrent sind nicht 
angegeben. 

116. 
[1042] - Oktober Mitte - Amalfi 
Mango II . a. 1 post illius recup. - Ind. 11. 
Verpachtung einer petia . . . de terra seminatoria . , . in territorio Sta-
biano ad Paludem durch das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 60 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 n. 50 (Datierung); Not. SS. Trin., S. 483 n. 711, olim n. 50. -
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Ed.: Camera, Memorie 1, S. 247 (Reg. aus Repert. monast. S. Laurentii de 
Amalph. n. 50); CDA 1, S. 86f. n. 55 (aus Kop., zu byz. 1043). 

ad Paludem = bei Lettere, s. oben S. 40 mit Anm. 177. 

117. 
[1043] - November 15 - Amalfi 
Manso II . a. 2 post eius recup. - Ind. 12. 
Schenkung einer hereditas . . . in Transmonti . . . loco nom. Cabtdam* an 
das Kloster B. Ciricus und Julicta pro redemptione et mercede anime . . . 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 52 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 335 n. 278, olim n. 52. - Ed.: CDA 1, S. 87fT. n. 56 (aus Kop., zu byz. 1044). 

(7o6wtem/Tramonti = nicht identifiziert. 

a sic Reg.; Tabulam CDA. Vgl. RA IIS. Maria n. 120; CDA 2, S. 346ff. n. 186. 

118. 
[1044] - Januar 1 - Amalfi 
Manso II . a. 2 post eins recup. - Ind. 12. 
(Erweiterte Fassung der vorigen Urkunde). 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 51 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 335 n. 277, olim n. 51. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 111 Anm. 1 (Zitat; 
Vorlage ? liest fälschlieh 1. März), S. 247f. (Reg. Ex tabular, cit. [sc. S. Laurentii] 
n. 51); CDA 1, S. 89ff. n. 57 (aus Kop.). 

Während die vorangegangene Urkunde eine Schenkung auf Todesfall 
vorsah, ist hier die gleiche Schenkung a nunc die presenti vollzogen. 
Die Vorbehaltsklauseln im Falle des Klostereintritts sind im Inhalt 
identisch. Der Ortsname ist wie oben Cahulam zu lesen. 

119. 
[1048] - Mai 3 - Amalfi 
Manso II., Waimar - Ind. 1. 
Dux Manso II . und Dux Waimar verpachten eine terra huius publicis ( !) 
nostri in insula Gapritana. . . susum in Anocapri an Petrus und Anasta-
sius veri germanis /. Sergii de lordano. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 35 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 1117; vorher: S. Maria n. 59. Kop.: Chartular
fragm. S. Maria, f. 2-2' n. 59. Regg. : Prignano, Historia 2, f. 295 n. 59; Not. SS. 
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Trin., S. 597 n. 1117, olim n. 59. - Ed.: Camera, Istoria (wie Anm. 44), S. 100 
Anm, 3 (Zitat aus diploma presso le monache della SS. Trinità d'Amalfi n. 59); 
ders. , Memorie 1, S. 11 lf. (aus ChartoL Amalph. cit. fot. 149); ders. , Memorie 2, 
S. 675 (unvollständig, aus Chartvlar. Amalphü. an. 1046 n. 59); CDA 1, S. 96f. 
n. 60 (aus Orig.); P a t r i z i (ed.), Monumenta (wie Anm. 238) S. 88f. u. 19 (nach 
Camera, Memorie 1). 

Anocapri = Anacapri. Datierung : Die Regierungsjahre der Duces sind 
nicht angegeben. Dux Manso II. (1042-1052) ernannte 1048 seinen 
Sohn Waimar zum Mitregenten. Die Urkunde gelangte später an das 
Kloster S. Michael in Atrani, s. RA II S. Maria n. 130. 

120. 

[1049 ? 1064 ?] - Mai Mitte - Amalfi 
Ind. 2. 
Verkauf der Hälfte einer domus sita Transmonti in loco Cabule für 5 
tari. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 294' Sp. 1 [n. 3]; Not. SS. Trin., S. 559 n. 960, 
olim n. 3. 

Medio mense magio, ind. 2, Amalfi. Drosa et Anna germane f. Stefani 
de Sergio de Mauro com. Monteincollo vendunt Märende f. Stefani 
Cafari medietatem cuiusdam domus site Transmonti in loco Cabule 
pro pretio tar(enorum) 5. Actum per Ioannem scribam f. Sergii et 
testis: Leo Profundus (nach Not. SS. Trin.). 

in loco C'abuie/Tramonti == nicht identifiziert. Datierung: Der Zeuge 
Leo Profundus kommt 1038-1066 vor, Cod. Penis 1, f. 32-32' n. 37; 
ebd. f. 33-33' n. 38. Der Kuriale lohannes scriba /. Sergii erscheint 
1033-1070, s. RA II S. Maria n. 95. 

121. 
[1051]-März 18-Amalfi 
Manso II . a. 9 post eius recup., Waimar a. 4 - Ind. 4. 
Verpachtung einer terra . . . seminatoria . . . in territorio Stabiano . . . 
loco nom. Funtiano* durch das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 56 (1943 verbrannt). Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 335f. n. 280, olim n. 56. - Ed.: CDA 1, S. 97f. n. 61 (aus Kop.). 

Funtiano = Fundiano/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 667. Das 
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Cognomen des einen der beiden Aussteller muß laut Regest im Not. SS. 
Trin. Muscarita lauten, vgl. RA I I S. Maria n. 156. 

a aie Reg.; Runtiano CDA. Vgl. RA II S. Maria n. 122, 156. 

122. 
[1051] - April 15 - Amalfi 
Manso II . a. 9 post eius recup., Waimar a. 5 - Ind. 4. 
Verpachtung eines Anteils (tertie) de . . . terra . . . seminatoria . . . in 
territorio Stabiano posita loco nom. Funtiano durch das Kloster B. 
Ciricus und Julieta in Atrani. 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 36 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 281; vorher: S. Maria n. 57. Kop. : Chartular-
fragm. S. Maria n. 57 (1943 verbrannt). Reg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 57 
(Datierung). - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 249 (Zitat nach Repertor. S. Lau
renzi cit. n. 281); CD A 1, S. 99 f. n. 62 (aus Orig.). 

Funtiano = s. vorige Urkunde. 

123. 
[1052] - März 20 - Amalfi 
Manso II. a. 10 post eius recup., Waimar a. 5 - Ind. 5. 
Verpachtung von 8 modia de terra vacua seminatoria . . . in territorio 
Stabiano . . . ad Missinium durch das Kloster S. Cyricus in Atrani. 
Kopp. : Chartularfragm. S. Maria n. 58 (1943 verbrannt); Chartularfragm. S. 
Maria, f. 1-1' [n. 58]. Begg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 58; Not. SS. Trin., 
S. 336 n. 282, olim n. 58. - Ed . : C a m e r a , Istoria (wie Anm. 44), S. 142 (zitiert 
Datierung Ex regist. instrum. monial. SS. Trinitatis Amalph. n. 58); ders. , 
Memorie 1, S. 249 (Reg. nach Repertor. [S. Laurentii] cit. n. 58); CD A 1, S. 
lOOf. n. 63 (nur Anfang der Urkunde, aus der 1943 verbrannten Kop.). 

+ In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus 
domnia Mansonis gloriosi ducis anno decimo post eius recuperationem 
et quinto anno domnia Guaymarii gloriosi ducis, filii eius, die vicesima 
mensis martii, indictione quinta, Amalfi. Certum est me Ursus filius 
quondam Gregorii de Docibile a presenti die promptissima volunetate 
scribere et firmare visus sum vobis domnob Leoni presbytero et mo-
nacho adque eminentissimo abbati monasterii SanctiCyrici de Amalfia, 
qui construetum adque dedicatum est in ipsa cripta de supra Atrano, 
et cuncte vestre congregationis suprascripti vestri monasterii hanc 
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chartulam eo quo tradidistis et assignastis nobis idest plenaria et 
integra ipsa otto modia de terra vacua seminatoria suprascripti vestri 
monasterii in territorio Stabiano positum ad Missiniumc, hoc est ana 
passi triginta de latitudinem et de longitudinem per unumquemque 
modium de terra. Et reclarastis nobisd ipsas fines de tota ipsa supra-
scripta petia de terra, ubi ipsa suprascripta octo modia de terra conelu-
ditur da tres partes fini finem de Langobardi [et d]a una partem fini 
finem monasterii puellarum Sancti Simeonis de Atrano, sicut est cum 
viis suis et omnibus sibi pertinentibus ea videlicet rationem, ut a modo 
die presentis et in perpetuis [tejmporibus nos et heredes nostris de 
generationem in generationem omni tempore tenere et dominare adque 
laborare debeamus bene tota ipsa suprascripta terra et de omnem 
victum et omni frugio, qucd ibidem Dominus Deus dederit, nos autem 
et heredibus nostris omni annum dividere eos debeamus vobiscum et 
cum [p]osteros successores vestros per tertie. Nos autem et heredibus 
[nostr]is tollamus exinde partem unam, hoc est tertie absque omni 
fraude et a malo ingenio et assignemus ipsa suprascriptam portionem 
vestram ibidem in ipsa airame ad vestrum hominem et tunc demus ad 
ipso predicto homine vestro omni annue parium unum bonum de pulii, 
eo quod modo de presentem dedimus vobis exinde servitium auri tari 
quatuor, quos expedistis pro utilitatem suprascripti vestri monasterii 
in tali vero ordinem, ut a modo et usque ad completos annos septem 
non tollatis nobis plus servitium tarenos ab ipsi suprascripti anni 
septem in antea usque in sempiternum. Nos autem et heredibus 
nostris dare debeamus vobis et ad posteros successores vestros per 
omnes septem annos auri tari quatuor servitium per omni vicem ad 
incipiendum ipsi suprascripti anni septem absque omni vestram amari-
cationem et de posteros vestros. Et si nos et heredibus nostris bene 
laborando et certando, ut pariendum fuerit per homines bonos, et 
dandum vobis et ad posteros vestr[os ojmnia, qualiter et quomodo 
superius legitur, absque omni fraude et malo ingenio non habeatis 
licentiam aut potestatem vos aut posteros vestros success[or]es tollere 
nobis vel ad nostris heredibus ipsa supradicta terra neque nos aut 
nostris heredibus non habeamus potestatem eos dimictere, sed certare 
et laborare debeamus bene et dare vobis et ad posteros successores 
vestros omnia, qualiter et quomodo superius legitur. Et si quis de nobis 
et vobis ambarum partibus aliquod de suprascripto placito minuare 
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aut retornare presum[p]serit, componere debead pars infidelis ad parte, 
q[ue] firma steterit, auri soli(dos) quinquaginta byz(antinos). Et hec 
ehar(tula) similem, quam nobis feeistis, sit firma imperpetuum. Et 
reelaramusf, ut ipsum hominem vestrum«, quem direxeritis supra ipsa 
airamh, nutrire eum debeamus, secundum quomodo iustum fuerit, in 
quo supra ipsa airamh nostram steterit, usque dum vobis ipsa supra-
seriptam portionem vestram demus cum suprascripta obligata pena. 
+ Ego Sergius iudex testis sum. 
+ Ego Iohannes iudex testis sum. 
+ Ego Petrus filius Ursi testis sum. 
+ Ego Ursus scriba filius Leonis scripsi. 

ad Missinium = nicht identifiziert; vgl. Misciano, RA II S. Maria, 
Anh. I n. 4. Zum Kloster S. Simeon in Atrani s. oben S. 8f. 

a domini CD A b dorn. CDA e Misinium Camera d Mü diesem Wort 
endet CDA und beginnt das Chartularfragm.9 f. 1. e sic Hs. Lies aream oder ter-
ramf f folgt durchgestrichen vobis Hs. g nostrum Hs. h sic Hs. Lies 
aream oder terram ? 

124. 
[1056] - August 22 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 4 post eorum recup. - Ind. 9. 
Verkaufeines insertetum situm ad PetrapirtusvHa ad Ballianum für 5% 
solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 330 n. 259, olim n. 83. 

Die 22 augusti, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, anthipati et vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 4 post eorum 
recup. Taurus f. Ioannis de Olibetu et Sillecta iugales vendunt d. 
Anello f. Leonis de Atriano insertetum situm ad Petrapirtusula ad 
Ballianum iuxta bona d. Leonis Denticis et lamam pro pretio auri 
solidorum 5 et medii. Actum per Ioannem scribam et inter testes: 
Ioannes f. Ursi de Ioanne de com. Urso. 

Petrapirtusula = Tramonti, s. RA I I S. Maria n. 167. Ballianum = 
sonst Ballanum, s. z.B. CDA 1, S. 201 ff. n. 121. Das insertetum wurde 
später von der Frau des Ausstellers an das Kloster S. Ciricus verkauft, 
s. RA II S. Maria n. 167. 
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125. 
[1056] - September 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 4 post eorum recup. - Ind. 10. 
Das Kloster B. Maria in Ircli* bestätigt Regalis, der Witwe des 
lóhannes /.b Mauri13 f. Sergii imperialis protospatharii de Mauro de 
lóhanne com., Begräbnisrechte. 

Regg.: Bolvito, Registro 1 (s. Schwarz, Amalfi, S. 156f.), S. 139 (aus archivio 
di S. Maria de le Donne al n. 82); Prignano, Historia 2, f. 295 n. 82; Not. SS. 
Trin., S. 419 n. 530, olim n. 82. - Ed. : Camera, Memorie 2, S. 643 (Reg., zu 1057 ; 
Vorlage ?). 

Ircli = Erchie. Zum Kloster B. Maria s. oben S. 3f. Im Not. SS. 
Trin. wird ein Zeuge genannt, der bei Camera fehlt: Oregorius lacta-
bette. 

a sic Not. SS. Trin.; Herehlia o ver Hirchli Bolvito; Ireho Prignano; Irehi 
Camera b fehlt Camera 

126. 
[1057] - Mai 21 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 5 post eorum recup. - Ind. 10. 
Verpachtung von Gütern in Tramonti in loco Rindilivole durch die 
Kirche S. Maria in Murulongo. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 422f. n. 542, olim n. 84. 

Die 21 magii, ind. 10, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, antipati et vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 5 post eorum 
recup. Manso presb., rector eccl. S. Marie site in Murulongo, f. d. Sergii 
Eubloyta assignat Marie f. Andree, qui fuit nativus de Apomonte, bona 
sita Tramonti in loco Rindilivole iuxta bona Marende de Martino et 
lamam sub censu duarum tertiarum partium fructuum et mela pro-
mittit adducere usque ad lictus maris et nutricare hominem missum 
ad vindemiam. Actum per Mansonem scribam f. Mauri et testes: 
Ioannes f. Ursi de Ioanne de com. Urso, Manso f. MastaK de Pizzillo. 

Die Kirche S. Maria in Murulongo (auch: de Comite Maurone) befand 
sich in Atrani, s. CDA 1, S. 330f. n. 179, S. 452f. n. 235; Camera, 
Memorie 2, S. 240 fa supra via noba in loco diclo ad Cancello). Teile der 
Kirche kamen im 12. Jh. an S. Cirieus, s. CDA 1, S. 330f. n. 179 (er-



128 ULRICH SCHWARZ 

wähnt Pantaleo Oblagita [= Eubloyta] /. d. Mansoni presb.). de Apo-
monte = Roccapiemonte bei Nocera ? in loco RindilivolelTr&monti = 
nicht identifiziert. 

127. 
[1061] - März 20 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 9 post eorum recup. - Ind. 14. 
Verkauf von Anteilen (2 partes de mense) an der Wassermühle que 
vocatur de Ulis Scaticampuli in Amalfi und von Anteilen ( 1 % mensis) 
an der Wassermühle de ipsa Casanaria an das Kloster B. Ciricus und 
Julieta in Atrani für insgesamt 100 solidi. 
Regg. : Prignano, Historia 2, f. 295 n. 85 ; Not. SS. Trin., S. 421 n. 536, olim n. 85. 

Die 20 martii, ind. 14, Amalfi. Temp. d. Iohannisa glor. ducis et imp. 
patricii, antipati et vestis, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 9 post eorum 
recup. Purpura f. quidem Mastali f. Sergii de Ioanne de Maurone com. 
per abs. d. Constantini cognati sui, imp. ypati et protospatharii, et d. 
Mansonis nepotis sui f. d. Marini*, qui sunt distributores dicti Mastali, 
vendit d. Ioanni abbati monast. B. Cirici et Iulicte siti supra Atranum 
duas partes de mense, quas habet in mola aquaria sita Amalfi, que 
vocatur de Ulis Scaticampuli. Item alium unum mensem cum tertia de 
mense super alia mola de ipsa Casanaria pro pretio solidorum 100 per-
ventorum dicto monast. de bonis venditis in Ravello. Actum per 
Ioannem curialem et inter testes: Manso f. Mastali Pizzillo et Leo f. 
Ursi Sclinillo (nach Not. SS. Trin.). 

Zu den beiden Wassermühlen s. oben S. 38 Anm. 159, 160. 

a Sergii JET«., darüber von der Hand Mansia: Iohannis b Mansonis Prignano 

128. 
[1061] - Mai 1 - Amalfi 
Ind. 14. 
Verpachtung eines casalis . . . a supra Sintecle . . . in locum, qui dicitur 
Balata durch die Äbtissin Anna . . . filia d. Iohannis de Pantaleone de 
Iohanne de Pantaleone de Iohanne com. 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 34 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 467; vorher: S. Maria n. 18. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 18; Not. SS. Trin., S. 396 n. 467, olim n. 18. - Ed . : CDA l , 
S. 94f. n. 59 (aus Orig., zu 1046). 
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a supra Sintecle = Santecle/Maiori, s. Camera, Memorie 2, S. 244, 506. 
Balata = nicht identifiziert. Datierung: Die Äbtissin Anna erscheint 
1062-1098, RA I I S. Maria n. 130, 172. Von den Zeugen kommen vor: 
Pulcharus /. Mauri com. 1060-1079, CDC 8 S. 135f. n. 1305; RA II S. 
Maria n. 146. Gregorius Iactabecte 1051-1062, ebd. n. 122; Badia di 
Cava, arca 16 n. 72 (Salernitaner Urkunde von 1097, Deperditum: 
tertia cartula). Muscus f. Constantini de d. Musco 1060-1085, CDC 8, 
a.a.O.; RA I I S. Maria n. 156. Der Kuriale Iohannes scriba /. Sergii 
unterschreibt für seinen Sohn Sergius 1059 und 1062, s. RA I, S. 50 
Anm. 235. 

129. 
[1061 ? 1076 ?] - Mai 12 - Amalfi 
Ind. 14. 
Rückgabe eines gepachteten castanietum . . . at Maurule an das Kloster 
B. Ciricus in Atrani. 
Orig. : Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 39 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 1183; vorher: S. Maria n. 4. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 4 (nennt nur Schreiber); Not. SS. Trin., S. 621 n. 1183. -
Ed . : CDA 1, S. 108f. n. 68 (aus Orig., zu 1061). 

at Maurule = bei Lettere, s. oben S. 39 Anm. 175. Datierung: s. CDA 
1, S. 108. 

130. 
[1062] - Januar Mitte - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. IO post eorum recup. - Ind* 15. 
Zuweisung von Einkünften aus bona . . . sita in insula Gapritana durch 
die Äbtissin Anna . . . filia d. Ioannis /. d. Pantaleonis de Ioanne de Pan-
taleone de Ioanne com. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 545 n. 901, olim n. 87. 

Medio mense ianuario, ind. 15, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et 
imp. patricii, antipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 10 
post eorum recup. Anna Domini gratia abbatissa f. d. Ioannis f. d. 
Pantaleonis de Ioanne de Pantaleone de Ioanne com. concedit ad 
censum Leoni presb. et Petro filiis Sergii Iordani et Stephano presb. f. 
Ioannis presb. Russi modia 13 cum dimidio de legumine et congia 30 
de vino, que concessit dicto d. Ioanni genitori suo ipse sd. glor. potes-
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tatis (!) in cappella S. Angeli sita Atrani iuxta eccl. S. Trinitatis iuris 
eiusdem monast., que bona sunt sita in insula Capritana, sub annuo 
censu modiorum 20 de ligumine, de fabbis et de cicercle. 

Zur cappella S. Angeli in Atrani, dem späteren Kloster S. Michael, s. 
oben S. 46ff. Zeugen und Schreiber sind im Hegest nicht überliefert. 

131. 
[1062] - Juli 25 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. IO post eorum recup. - Ind. 15. 
Verkauf von 5 petie . . . de castanietum . . . in Ageróli at Memoranti für 
185 solidi . . . de tari boni. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 40 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 483 ; vorher : S. Maria n. 86. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 402f., n. 483, olim n. 86. - Ed.: CDA 1, S. llOff. n. 69 (aus Orig.). 

at MemoranujAgerola = Bomerano, s. Camera, Memorie 2, S. 630. 

132. 
[1062] - November 5 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 11 post eorum recup. - Ind. 1. 
Verpachtung einer vinea cum arbusto . . . in Siriniano in loco Stella 
durch das Kloster SS. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 593 n. 1102, olim n. 88. 

Die 5 novembris, ind. 1, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, anthipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 11 
post eorum recup. Ursus f. Gregorii de Decebele recipit ad censum a d. 
Ioanne abbate monast. SS. mart. Girici et Iulicte siti hic in Atrano 
vineam cum arbusto sitam in Siriniano in loco Stella iuxta lamam et 
bona Leonis Punczi et cavam sub annuo censu medietatis fructuum et 
promittit nutricare monacum missum ad vindemiam. Actum per Ioan 
nem scribam f. Sergii et testes : Leo f. Mansonis de Leone Galloppi. 

in Siriniano = Sirinianum/Lettere, s. oben S. 39 Anm. 176. Stella = 
nicht identifiziert. 
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133. 
[1063] - November 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 12 post eorum recup. - Ind. 2. 
Verpachtung einer petia de terra . . . in territorio Stabiano in loco 
Comparati durch das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 366f. n. 381, olim n. 89. 

Die 1 novembris, ind. 2, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, anthipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 12 post 
eorum recup. Ursus f. Gregorii de Decebele et Gregorius f. Nikolai eius 
nepos de castello Lictere recepit ad censum a d. Ioanne abbate monast. 
B. Curici et Iulicte siti hic in Atrano petiam de terram sitam in terr. 
Stabiano in loco Comparati iuxta bona d. Mansonis f. d. Mansonis 
glor. ducis, anthipati patricii, et bona eiusdem monast. et iuxta lamam 
sub censu medietatis fructuum et promittunt nutricare hominem 
missum a dicto monast. pro vindemia secundum eorum possibilitatem. 
Actum per Ioannem scribam et testes : Leo f. Mansonis f. Leonis Gai-
loppi, Ioannes f. Mauri de Pantaleone de Mauro de Maurone com. 

Lictere = Lettere, in loco Comparati = Comparato/Lettere, s. Camera , 
Memorie 2, S. 668. Manso. . . patricius = Dux Manso I. 966/67-1004/05. 

134. 
[1064] - September 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 12 post eorum recup. - Ind. 3. 
Verkauf eines insertetum . . . in Nubella, ubi dicitur ad Morta für 35 
solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 621 n. 1185, olim n. 90. 

Die 1 septembris, ind. 3, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, antipati atque vestis, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 12 post 
eorum recup. Muscus f. Leonis [Benesapii]» et Drosa iugales vendunt 
Mauro f. Ursi de Sergio Composto insertetum situm in Nubella, ubi 
dicitur ad Morta, iuxta bona illorum Trilla pro pretio soüdorum 35. 
Actum per Sergium scribam f. Ioannis et testes: Leo f. Mansonis de 
Leone Galloppi, Ioannes f. Mauri de Pantaleone de Mauro de Maurone 
com. 

Nubella = Novella/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 443. ad 
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Morta = nicht identifiziert. Die Urkunde kam 1080 an S. Maria da 
Funtanella, RA II S. Maria n. 149. 

a Lücke Hs. Ergänzt nach RA II S. Maria n. 107. 

135. 
[1065] - April Mitte - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 13 post eorum recup. - Ind. 3. 
Verleihung der Kirche B. Maria in Coetaneo an einen Priester. 
Reg. : Not. SS. Trin., S. 483 n. 708, olim n. 92. - Ed. : C a m e r a , Memorie 2, Anh. 
S. X X X V I unter n. 24 (unvollständig aus Repertorium monast. S. Laurentii de 
Amalph. n. 92-708). 

in Castaneo = nicht identifiziert. Der Aussteller heißt im Regest 
Ur8U8 presb. f. Fransonis Caldarole; die Genealogie des Empfängers 
muß laut Regest vollständig lauten : d. Maurus f. d. lohannis de Panta
leone de lohanne de Pantaleone de lohanne com. (im Druck Cameras 
fehlen zwei Glieder). Ergänzend zu Cameras Druck heißt es im Regest: 
. . . recipit (sc. Ursus presb.) rectoriam eccl. S. Marie (. . .) cum pergulis 
30 de vinea suis iuxta bona Mauri Fresarii cum onere officiandi die 
noctuque, sicut pertinet ad sacerdotem. Actum per Sergium scribam f. 
Ioannis (Camera liest Ursus scriba f. lohannis; ein solcher Schreiber 
ist sonst nicht bezeugt, s. RA I, S. 31 Anm. 132). 

136. 
[1065] - November - Amalfi 
1066 - Ind. 4. 
Schenkung einer hereditas . . . in Reginnis Maiori an das Kloster B. 
Maria in Fontanella. 
Vidimus vom Ende des 12. Jh. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 41 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 961 ; vorher : S. Maria n. 152. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 559 n. 961, olim n. 152. - Ed . : P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 26 (Reg. aus Nota-
mento della SS. Trinità n. 961, olim n. 152); CDA 1, S. 113f n . 70 (aus Vid., zu 
byz. 1066). 

Eine nähere Ortsbezeichnung fehlt. Der Vater des Ausstellers erwarb 
1003 eine vinea . . . in loco Campuli, s. RA II S. Maria n. 39. Datierung 
des Vidimus: Der Kuriale Manson (!) /. d. lohannis curialis /. d. Ursi 
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imperialis dissipati unterschreibt für seinen Sohn Johannes von 1193-
1200; als selbständiger Schreiber tritt Johannes seit 1202 auf, s. RA I, 
S. 42 mit Anm. 204, 205. 

137. 
[1066] - Januar 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 14 post eorum recup. - Ind. 4. 
Verpachtung von 100 pergule de vinea . . . in Malito durch das Kloster 
B. Maria a Fontanella, 
Reg. : Not. SS. Trin., S. 556 n. 944, olim n. 93. 

Die 1 ianuarii, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Ioannis glor. ducis et imp. 
patricii, anthipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f, eius a. 14 post 
eorum recup. Leo f. Palummi Scannapeccu recipit ad censum a d. 
Aloara abbatissa monast. B. Marie siti a Fontanella 100 pergulas de 
vinea sitas in Malito sub censu medietatis vini. Actum per Ioannem 
scribam et testes: Leo Profundus, Pulcharus f. Mauri com., Leo f. 
Mansonis de Leone Galloppi. 

in Malito = Marito/Maiori, s. Schwarz , Amalfi, S. 83 Anm. 78. 

138. 
1066 - August - Amalfi 
Ind. 4. 
Schenkimg von 3 modia . . . seminatura de terris . . . in padulibus Stabi 
an das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 42 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 973; vorher: S. Maria n. 151. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 (nach n. 147); Not. SS. Trin., S. 562 n. 973, olim n. 151. - Ed.: 
Camera, Istoria (wie Anm. 44), S. 34 (Erwähnung, aus Archiv, del monast. della 
SS. Trinità d'Amalfi iatrum. w. 151); CDA 1, S. 115f. n. 71 (aus Orig.). 

in padulibus Stabi = diese Ortsangabe kann aufgrund einer späteren 
Urkunde (RA II S. Maria n. 148) zu loco nominato at Avocetta präzisiert 
werden. 

139. 
[1069] - Januar 1 - Amalfi 
Sergius IV. a. 17 post eius recup., Johannes I I I . a. 1 - Ind. 7. 
Schenkung eines Anteils (uncia 1) an der Kirche S. Abbacirus in Re-
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ginnis Mayoris an das Kloster B. Michael in Atrani pro redemptione 
anime . . . 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 253 n. 10, olim n. 108. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 
252 (unvollständig, aus Chartolar. Amalphit. ms. 177). 

Zur Earche S. Abbacirus in Maiori s. Camera, Memorie 2, S. 504 mit 
Anm. 3. 

140. 
[1070] - März 1 - Amalfi 
Sergius IV. a. 18 post eins recup., Johannes III . a. 2 - Ind. 8. 
Teilung von bona hereditaria: eines cabale . . . in Pecara, von Häusern 
intus Amalphiam, von Anteilen (portiones) an den Kirchen S. Maria 
de Flumine, S. Priscus, S. Erasmus de Minoris, S. Epikirus de Reginnis 
(sc. Maioris), S. Ianuarius de Reginnis Minoris. 
Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 5, f. 1-1' (ital., aus S. Maria n. 
109; s. RA I, S. 79); Not. SS. Trin., S. 255f. n. 17, olim n. 109. 

a. 

Onde, nel anno 18° del Sig. Sergio glorioso doge, Musco figlio del qd. 
Giovanni di Musco del conte Maurone e Teodonanda vedova di Mauro 
figlio del sopradetto Giovanni cognati dividono i loro beni e tra confini 
nominano i beni de gli heredi di Manzone Augustarizzo, d'Orso Gallo e 
de gli heredi del Sig. Pandone (. . .), e tra le cose che dividono sono 
anche cerei tre che ciascun anno haveano in S. Erasmo et ova due e 
mezzo nella Natività, ova diece et oblate tre nella Pasqua del Signore 
in S. Gennaro (chiese della nostra Reginne Minori) (nach D'Afflitto). 

b. 
Die 1 margzi (!), ind. 8, Amalphi. Temp. d. Sèrgii glor. ducis a. 28 (!) 
post eius recup. et 2 a. ducatus d. Ioannis glor. ducis f. eius. Muscusa 

f. quidem Ioannis deb Musco de Maurone com. et Teodora rei. Mauri f. 
dicti Ioannis de Musco dividunt inter se omnia bona hereditaria et 
precipue casale, quod habent in Pecara iuxta bona S. Marie da Flumine 
de Atrano, casale d. Constantini de d. Musco et bona S. Erasmi. Item 
domos sitas intus Amalphiam iuxta domos qd. Mauroni Agustarizzi. 
Item dividunt portiones, quas habent in eccl. S. Marie de Flumine, in 
qua habent cerea 16° quolibet anno et sepulturam. Item in S. Prisco 
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habent cerea 3, in S. Erasmo de Minoris habent ova 5, in S. Epikiro de 
Reginnis <Maioris> alia ova 5. In S. Ianuario de Reginnis Minoris 
habent anno 6 de oblatis et ova 10. Actum per Leonem protonotarium 
et imp. dissipatimi et inter testes: Ioannes f. Marini Manco (nach Not. 
SS. Trin.). 

Pecara = Pocara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. S. Maria 
de Flumine de Atrano = s. Camera, Memorie 2, S. 240 („seu de 
aquola"), S. Priscus = Besitz einer Kirche S. Priscus in Maiori wird 1021 ? 
1036 ? erwähnt, s. CDA 1, S. 31f. n. 20 (zu 1006). S. Erasmus de Minoris 
= Minori, s. Camera, Memorie 2, S. 426. S. Epikirus de Reginnis (se. 
Maioris) = wahrscheinlich identisch mit S. Abbacirus in Maiori, s. 
vorige Urkunde. S. Ianuarius de Reginnis Minoris = Minori, vgl. 
PAVAR 1, S. 46ff. n. 33. 

a Mico Ha. b folgt Mico vel Ha. e oder lies ib(idem) ? 

141. 

1074 - März - Amalfi 
Ind. 12. 
Verkauf einer petia . . . de terram vacuam . . . in Fontanella für 5 solidi. 

Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 43 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità (CDA 1, S. 116, gibt n. 153 mit Fragezeichen an; 
im Not. SS. Trin. ist die Urkunde weder unter dieser noch unter einer anderen 
Nummer verzeichnet); vorher: S. Maria n. 153. - Ed.: CDA 1, S. 116f. n. 72 
(aus Orig.). 

Fontanella = s. oben S. 40f. 

142. 
[1076]-April 1 -Amalfi 
Robert Guiseard, Roger Borsa a. 3 - Ind. 14. 
Testament der Nonne Anthiocia. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 579 n. 1045, olim n. 154. 

Die 1 aprelis, ind. 14, Amalfi. Temp. d. Roberti et d. Rocerii f. eius, 
piissimi duees Italie, Calabrie, Apulie atque Sicilie et 3 a. ducatus eorum 
Amalfi. Testamentum Anthiocie gratia Dei monache, rei. Trasimundi 
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f. Leonia Mazoccula. Actum per Ioannem scribam et testis: Leo f. 
Mansonis de Leone Galloppi. 

Anthiocia wird 1065 zu Lebzeiten ihres Mannes erwähnt, RA I I S. 
Maria n. 136; eine Tochter Drosu 1086, ebd. n. 157. 

143. 

[1077 ? 1092 ?] - Januar 1 - Amalfi 
Ind. 15. 
Verpachtung eines insertetum . . . atque circetum et vinea totum uno 
tenientem . . . in territorio Stabiano loco nom. at Pusillara durch das 
Kloster B. Maria in Funtandia. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 44 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 537; vorher: S. Maria n. 16. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 294' n. 16 (nennt nur den Schreiber) ; Not. SS. Trin., S. 421 n. 537, 
olim n. 16; E. D'Afflitto, Platea della SS. Trinità, f. 98 n. 537, olim n. 16. - Ed. : 
Pansa , Istoria 2, Anh. S. 13 (Reg. aus Notamento della SS. Trinità n. 537, olim 
n. 16); CDA 1, S. 117ff. n. 73 (aus Orig., zu 1077). 

at Pusillara = bei Gragnano, s. unten RA I IS . Maria n. 154. Datierung : 
Von den Zeugen kommen vor Leo /. Mansonis de Leone Galloppi 1060-
1096, CDC 8, S. 135f. n. 1305; RA II S. Maria n. 169. Gregorio /. 
Leonis de Sergio 1060-1086, RA I Ravello n. 27, S. 127; RA II S. 
Maria n. 157. Maurus /. d. Pulchari 1079, RA I Ravello n. 37, S. 132f. 
Der Kuriale Iohannes scriba /. d. Iohannis curiali erscheint seit 1077, 
s. RA I Ravello n. 35, S. 131. 

144. 
[1078] - Mai Mitte - Amalfi 
Ind. 1. 
Schenkung von 3 modia de fasolis de terris . . . in Stabi an das Kloster 
B. CSricus und Julicta in Atraiü. 

Regg.: Prignano, Historia 2, f. 294' n. 19 (nennt nur den Schreiber); Not. SS. 
Trin., S. 356 n. 337, olim n. 19. 

Medio mense magii, ind. 1, Amalfi. D. Maurus monacus f. d. Mauri de 
Pantaleone de Mauro de Mansone com. donat mon. B. mart. Curici et 
Iulicte in manibus Sergii abbatis eiusdem 3 modia de fasolis de terris, 
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quas habet in Stabi, et dictum monast. tenetur facere vigiliam suam et 
dicere missam. Actum per Sergium» scribama (nach Not. SS. Trin.). 

Eine genaue Ortsangabe fehlt. Datierung: 1063 amtierte in S. Ciricus 
noch Abt Johannes, RA II S. Maria n. 133; 1085 bereits Abt Leo III., 
ebd. n. 156. 

a Sergius f. qd. d. Ioannis curialis Frignano 

145. 
[1079] - Juli 10 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 6 - Ind. 2. 
Verkauf eines Anteils (1 mensis und 5 dies) an einer Wassermühle hie 
in Atrano . . . a supra Agitola für 40* solidi de tari boni de Amalfi. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 45 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 374; vorher: S. Maria n. 155. Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 n. 155 (ohne Monat und Tag); Not. SS. Trin., S. 365 n. 374, 
olimn. 155 (liest 12. Februar [!]) . -Ed.: CDA 1, S. 119ff.n. 74 (aus sehr schlecht 
erhaltenem Orig., zieht Cameras Charttdarium Amalphitanutn heran). 

Aquola/Atmm = vgl. RA II S. Maria n. 20. 

a sic Not. SS. Trin. ; CDA 1 liest quindeeim mit Fragezeichen 

146. 
[1079] - November 5 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 7 - Ind. 3. 
Verkauf von Gütern in Pecara für 140 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 434 n. 573, olim n. 157. 

Die 5 novembris, ind. 3, Amalfie. Temp. d. Roberti et d. Roeerii f. eius, 
piissimi duces Italie, Calabrie, Apulie atque Sicilie et 7 a. ducatus 
eorum Amalfi. [Muscus]a f. quidem Ioannis de Museo de Maurone et 
Gemma iugales vendunt Petro Carnata bona sita in Pecara cum domi-
bus iuxta bona eccl. S. Marie de Flumine, Pantaleonis f. Gregorii de 
Lupo et eccl. S. Ioannis de Supra Muro pro pretio solidorum auri 140. 
Actum per Ioannem scribam f. d. Ioannis et inter testes : Pulcarus f. 
Mauri com. et Leo f. Mansonis de Leone Galloppi. 

Pecara = Poeara/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 438. S. Maria 
de Flumine = s. RA I I S. Maria n. 140. S. Iohannes de Supra Muro = 
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in Amalfi, s. Camera, Memorie 1, S. 25; RA I Amalfi n. 7, S. 72. Die 
Güter in Pecara kamen 1120 an S. Ciricus, Camera, Memorie 2, Anh. 
S. VI unter n. 2; vgl. oben S. 33f. 

a Lücke Hs. Ergänzt nach Camera, Memorie 2, Anh. a.a.O. 

147. 

[1080] - Februar 25 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 7 - Ind. 3. 
Verpachtung der Hälfte einer hereditas .. . in territorio Stahiano . . . et 
in loco, qui dicitur ad Comparatum et aliud dicitur ad Casule*. 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 156; Not. SS. Trin., S. 606 n. 1141, olim 
n. 156 (liest 24. Februar). - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 273f. (unvollständig, 
aus Chartolar. Amalph. ms. fol. 195 n. 156). 

ad Comparatum, ad Casule = Comparato und Casola/Lettere, s. 
Camera, Memorie 2, S. 668. Im Not. SS. Trin. ist die bei Camera 
fehlende Klausel des Pachtvertrages genannt: ad censum medietatis 
fructuum. 

a sic Not. SS. Trin. ; casale Prignano, Camera. 

148. 
[1080] - Oktober 1 - Amalfi 
Ind. 4. 
Verpachtung von 3 modia . . . de terra semminatoria . . . da Padule loco 
nom. at Aucella durch das Kloster B. Ciricus und Julitta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 47 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 1194; vorher: S. Marian. 7. Reg.: Not.SS.Trin., 
S. 623f. n. 1194, olim n. 7. - Ed.: CDA 1, S. 123f. n. 76 (aus Orig., zu byz. 1081). 

da Padule, at Aucella = nicht identifiziert, wohl bei Lettere. Datierung : 
Die Urkunde erwähnt eine Schenkung von 1066, s. RA II S. Maria 
n. 138. 1085 amtiert bereits Leo III . als Abt von B. Ciricus, s. ebd. 
n. 156. 

149. 
[1080] - November 20 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 8 - Ind. 4. 
Verkauf von vinee et sylve . . . in Nubella an das Kloster S. Maria de 
Fontanella für 225 solidi. 
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Reg.: Not. SS. Trin., S. 467 n. 658. 

Die 20 novembris, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Roberti et d. Rocerii f. eius, 
piissimi ducis (!) Italie, Calabrie, Apulie atque Sicilie et 8 a. ducatus 
eorum Amalfi. Blacta rei. Mauri Abillini f. quidem Ursi de Sergio 
Composto vendunt monast. puellarum S. Marie de Fontaneila vineas 
et sylvas sitas in Nubella iuxta bona d. Constantini Piczilli, d. Tr&si-
mundi de Placza, d. Leonis f. d. Gregorii de Lupo de Gregorio de Leone 
de Gregorio com., d. Drose Triglie, d. Pardi f. d. Pardi de Musco de 
Pantaleone de Fluro de Pantaleone com. pro pretio solidorum auri 225. 
Actum per Ioannem scribam f. d. Ioannis. 

Nubella = Novella/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 443. Als Orts
angabe ist ad Morta zu ergänzen, s. RA II S. Maria n. 134. 

150. 
[1081] - Juni 20 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 8 - Ind. 4. 
Übergabe von Häusern in Atrani ad Cancellum. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 618f. n. 1175, olim n. 159. 

Die 20 iunii, ind. 4, Amalfi. Temp. d. Roberti et d. Rocerii f. eius, 
piissimi duces Italie, Calabrie, Apulie atque Sicilie et 8 a. ducatus 
eorum Amalfi. Anna abbatissa f. d. Constantini de Nola, que fuit uxor 
Ioannis de Petro Monteincollo, assignat Ioanni f. Stephani Ardintu et 
Märende iugalibus nepotibus suis, fiüe d. Leonis presb. germani sui, 
domos sitas Atrani ad Cancellum. Actum per Ioannem scribam f. d. 
Ioannis et testes: Leo f. Mansonis de Leone Galloppi et Mauronus imp. 
protospatharius f. Marini. 

de Nola = Nola/Prov. Neapel ? ad Cancellum = vgl. RA I I S. Maria 
n. 126, Komm. 

151. 
[1081] - Dezember Mitte - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 9 - Ind. 5. 
Schenkung von vinee, costartela et silve site Trasmonti an das Kloster 
B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 469 n. 665, olim n. 162. 

Medio mense decembris, ind. 5, Amalfi. Temp. d. Roberti et d. Rocerii 



140 ULRICH SCHWABZ 

f. eius, piissimi duces Italie, Calabrie, Apulie atque Sicilie et 9 a. duca-
tus eorum Amalfi. Sergius f. Constantini Campanella et Voccia iugales 
ofFerunt et donant monast. B. mart. Girici et Iulicte sito* hic in Atrano 
subtus montem maiorem vineas, castaneta et Silvas sitas Trasmonti 
cum onere annuo unius vigilie et misse. Actum per Ioannem scribam 
et inter testes: Leo f. Mansonis de Leone Galloppi. 

Eine genaue Ortsbezeichnung fehlt, 

a siti Hs. 

152. 
[1082] - Februar 8 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 9 - Ind. 5. 
Teilung von terre seminatoria ( ! ) . . . in Padule9' de Stavi, hoc est in 
Palmula et in Foru et subtus Lictere. 
Vidimus von [1088] - April 
Ind. 11. 

Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 161 (nennt Datierung und Aussteller); 
Not. SS. Trin., S. 471 n. 671, olim n. 161. - Ed.: Camera, Memorie 2, S. 651 
Anm. 1 (unvollständig, Vorlage ?). 

in Padule (palude) = vgl. oben S. 40 Anm. 177-179. Palmula = Palmola/ 
Gragnano, s. Camera, a.a.O. Lictere = Lettere. Im Not. SS. Trin. 
sind in der Grundstücksbeschreibung Anrainer genannt, die bei Camera 
fehlen : iuxta bona primicerii Lispuli, Stephani de Firmuso et iuxta alios 
confines. Anschließend heißt es im Not. SS. Trin. : Actum per Leonem 
scribam f. Ursi, qui exemplavit istam cartam mense aprelis, ind. 11, eo 
quod ista exempla tenet S. Cirico ( !) et ipsa verace tenet dictus d. Manso f. 
d. Mansonis et testes sunt: loannes Maniarella. Leo f. Ursi Sclinillo. 
Ioannes /. Mauri Manco. loannes f. Mansoni Sciabolino. Der Schreiber 
der Originalurkunde hieß laut Cameras Druck Ursus clericus. Datierung 
des Vidimus: Der im Regest genannte Schreiber Leo scriba f. Ursi 
stellte noch zu Lebzeiten des Ausstellers Manso f. d. Mansonis (1098 
tot, Camera, Memorie 1, S. 293) das Vidimus aus, das nach der Indik-
tion ins Jahr 1088 gehört. Von den im Regest aufgezählten Zeugen 
unterschrieben die ersten beiden auch die Originalurkunde. 

a palude Not. SS. Trin. 
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153. 
1084 - Mai 20 
Ind. 7. 
Verpachtung einer terra . . . in ipsa Padule sub Licteris loco nom. 
Funtiano durch das Kloster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 48 (1943 ver
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 933 ; vorher : S. Maria n. 163. Reg. : Not SS. Trin., 
S. 553 n. 933, olim n. 163. - Ed. : Camera, Memorie 2, S. 668 (Vorlage ?) ; CDA l, 
S. 124f. n. 77 (aus Orig.), Faks., stark verkleinert, am Ende des Bd. 

in ipsa Padule = vgl. vorige Urkunde, sub Licteris = Lettere. Fun
tiano = Fundiano/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 667. Der Aus
stellungsort Amalfi ist nicht genannt. 

154. 
1085 - Mai 1 - Amalfi 
Ind. 8. 
Schenkung eines insertetum et zenzaletum . . . in territorio Stabiano . . . 
in pertinentia de . . . castello de uraniano loco nom. at Pusillara an das 
Kloster S. Maria da Fontanelle. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 49 (1943 ver-
brannt) ; vorher : SS. Trinità n. 923 ; vorher : S. Maria n. 164. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 551 n. 923, olim n. 164 (liest fälschlich 1105 statt 1085). - Ed.: P a n s a , 
Istoria 2, Anh. S. 25 (Reg. aus Notamento della SS. Trinità n. 923, olim n. 164 
[mit falschem Jahr 1105]); CDA 1, S. 126f. n. 78 (aus Orig.). 

at PusittarajGragnano = nicht identifiziert. 

155. 
1085 - Mai 25 - Amalfi 
Ind. 8. 
Verpachtung von vinea, insertetum et domus. . . in Nobella durch das 
Kloster B. Maria in Fontanella. 
Regg.: Not. SS. Trin., S. 413 n. 509, olim n. 165; E. D'Afflitto, Platea della SS. 
Trinità, f. 41 n. 509, olim n. 165. - Ed.: P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 174 n. 509, 
olim n. 165 (Reg., fälschlich im Abschnitt Notamentum . . . capüuli archiepisco-
patus Amalphiae, vgl. RA I, S. 66f.) = P. 

Die 25 magiia, ind. 8, Amalfi a. 1085. Ioannes f. Ioannis de Urso de 
Nicoiao recipit ad censum a d. Gregorio presb. Sirrentino rectore* 
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monast. B. et glor. semperque Dei genitricis et virginis Marie siti in 
Fontaneila pro eo, quod modo abbatissam0 non habet, vineam, inserte-
tumd et domum sitam in Nobellae sub censu medietatis fructuum et 
promittit adducere castaneas dicti monast. ad lietus* maris de« Regin-
nis Maioris cum sabataticah, sicut consuetudo est. Actum per loannem 
scribam1 f. d. Ioannis et inter testes : Leo f. Mansonis de Leone Galloppi 
(nach Not. SS. Trin.). 

Nobella = Novella/Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 443. 

a maii P b rectori Not. SS. Trin. c abbatissa P d insertatam P 
e Nobello P f litus P g fehlt P h sabbatatico Not. SS. Trin. i 
Mit diesem Wort endet P ah Textzeuge. 

156. 
[1085] - November Mitte - Amalfi 
1086 - Ind. 9. 
Verpachtung von 3 modia... de terra seminatoria... in territorio Stavia-
no loco nom. Funtiano durch das Kloster B. Ciricus und Julieta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 50 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 1071; vorher: S. Maria n. 167. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 586 n. 1071, olim n. 167. - Ed. : ODA 1, S. 127f. n. 79 (aus Orig., zu byz. 
1086). 

Funtiano = Fundiano/Lettere s. Camera, Memorie 2, S. 667. 

157. 
1086 - Aprii 1 - Amalfi 
Ind. 9. 
Verkauf einer casa . . . in Reginnis Maiori und einer lentia de vinea 
ebendort an das Kloster da Fontanella für 20 solidi. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 51 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 927; vorher: S. Maria n. 166. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 552 n. 927, olim n. 166. - Ed.: Pansa , Istoria 2, Anh. S. 25 (Reg. aus 
Notamento della SS. Trinità n. 927, olim n. 566 [!], falsch zu 1096); CDA 1, S. 
129f. n. 80 (aus Orig.). 

Zu ergänzen ist die Ortsangabe Campulo, s. RA II S. Maria n. 39, 136. 
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158. 
[1086] - Dezember 5 - Amalfi 
Ind. 10. 
Verleihung der Barche B. Trofimenis in Muro Longu an einen Priester. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 52 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 986; vorher: S. Maria n. 14. Reg.: Not. SS. Trin., 
S. 566 n. 986. - Ed.: CDA 1, S. 130f. n. 81 (aus Orig., zu byz. 1087). 

in Muro Longu/Atram = s. RA II S. Maria n. 126. Datierung: Von den 
Zeugen kommen vor: Leo f. Sergii /. Johanne iudex 1088-1126, RA I 
Ravello n. 39, S. 133; CDA 1, S. 216ff. n. 128. Iohannes iudex curialis 
1069-1089, s. RA I, S. 48 mit Anm. 225, 226. Der Kuriale Leo scriba f. 
Ursi erscheint 1079-1097, seit 1098 als protonotarius, s. RA I, S. 45f. 

159. 
1087 - März 1 - Amalfi 
Ind. 10. 
Schenkung des Anteils (ipse tertie) der verstorbenen Aloara in Pun-
ticcio loco de Reginnis Maioris an das Kloster B. Maria in Fontanella 
pro redemtione anime ss. Ahare. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 53 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 156; vorher: S. Maria n. 169. Regg.: Not. SS. 
Trin., S. 301 n. 156, olim n. 169; E. D* Afflitto, Platea della SS. Trinità, f. 64' 
n. 156, olim n. 169. - Ed.: Pansa , Istoria 2, Anh. S. 6 (Reg. aus Notamento 
della SS. Trinità n. 156, olim n. 169); CDA 1, S. 132f. n. 82 (aus Orig.). 

Punticcio/Maìori = Ponticchio. 

160. 
1088 - März 1 - Amalfi 
Gisulf a. 1 - I n d . 11. 
Schenkung von Besitz in territorio Staviano loco nom. ad Casule in 
pertinentia de ipso castello de Licteris9 hoc est vineis9 insertetis, castanietis, 
querquetis, campis, silbis . . . an das Kloster B. Ciricus und Julitta in 
Atrani pro redemptione anime . . . 
Regg.: Reginna Minori Trionfante, f. 10'-11 (ital.; s. RA I, S. 78); Cronaca 
Minori Trionfante, f. 15' (ital.; s. RA I, S. 78). - Ed.: Camera, Istoria (wie 
Anm. 44), S. 159 mit Anm. 1 (zitiert Datierung; aus protocollo degVimtrumenti 
presso il monistero della SS. Trinità di Amalfi n. 171); ders. , Memorie 1, S. 282 
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(zitiert Datierung; aus Charttd. Amalph. dt., fol. 288 n. 171); ders. , Memorie 2, 
S. 669 (unvollständig; Vorlage ?). 

Casule = Casola/Lettere, s. Camera, Memorie 2, S. 668. 

161. 
1089 - April 20 - Amalfi 
Roger Borsa a. l - Ind. 12. 
(Vom Rechtsinhalt ist nur der Name des Ausstellers überliefert). 
Ed.: Camera, Istoria (wie Anm. 44) S. 160 mit Anm. 1 (zitiert Datierung und 
Aussteller; aus registro degli instrum. nel citato monistero d'Amalfi, fol. 173); 
ders. , Memorie 1, S. 282f. (zitiert Datierung und Aussteller, aus Chartol. Amal-
phit. cü. fol. 230 n. 173). 

Der Aussteller ist identisch mit dem von RA I I S. Maria n. 164. 

162. 
1090-April 10-Amalfi 
Ind. 13. 
Schenkung eines Anteils (portio) de ipsum montem da Citara an das 
Kloster B. Ciricus und JuHtta in Atrani per mercedem et medelle anime... 
Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 65 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 831; vorher: S. Maria n. 177. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 526 n. 831, ohm n. 177. - Ed.: CDA 1, S. 134f. n. 84 (aus Orig.). 

Citara = Cetara. Vgl. RA II S. Maria n. 164, 168. 

163. 
1090 - Mai 20 - Amalfi 
Roger Borsa a. 2 - Ind. 13. 
Schenkung einer vinea cum domibus . . . in Lauri an das Kloster B. 
Ciricus und JuHcta in Atrani. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 355f. n. 336. 

Die 20 magii, ind. 13, Amalfie, a. 1090. Temp. [d. Rocerii]a a. 2 ducatus 
illius Amalfi. Theodonanda f. Sergii, que in mundo fuit uxor d. Ursi 
monachi, quem procreavit d. Pardus f. d. Ioannis de Mauro de Panta
l o n e com., offert et donat monast. b. mart. Cirici et Iulicte sitob in 
Atrano subtus montem maiorem per manus d. Leonis ven. abbatis 
dicti monast. vineam cum domibus sitam in Lauri iuxta bona eccl. S. 
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Petri de lo Mondeczaro, d. Mansoni Amfora et alia bona donata eidem 
monast. per dictum eius virum. Actum per Ioannem scribam. 

Die Schenkungen der Theodonanda und des Ursus werden 1096 er
wähnt, s. RA II S. Maria n. 169. Ükwm/Tramonti, s. ebd. de lo Mondec
zaro = il Petraro/Altrani, s. Camera, Memorie 2, S. 240. 

a Lücke Hs. Ergänzt durch O. Mansi b siti Hs. 

164. 
1090 - Juli 1 - Amalfi 
Roger Borsa a. 2 - Ind. 13. 
Schenkung von Anteilen (3 portiones) in ipsum montem de Cetara an das 
Kloster B. Ciricus und Julieta pro redemptione et medele anime . . . 
Ed.: Camera, Memorie 2, S. 550f. (aus Chartolar. Amalphit. ad an. 1090). 

Zu der in der Urkunde erwähnten carta cessionis Gisulfs II . von Salerno 
s. RA II S. Maria Anh. I n. 6. 

165. 
1090 - August ~ Amalfi 
Roger Borsa a. 2 - Ind. 13. 
Verpachtung einer hereditas. . .in territorio Staviano in locum, qui dici-
tur Bulciano in pertinentia de .. . castello de Oraniano durch Anna, Äb
tissin des Klosters B. Archangelus Michael in Atrani, und Sergius f. d. 
Dolfina Cacapice. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 57 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 267; vorher: S. Maria n. 176 ( ?). Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 332f. n. 267. - Ed.: Camera, Memorie 2, Anh. S. X X I X unter n. 16 
(ital. Reg., falsch zu 1091; Vorlage ?); CDA 1, S. 137ff. n. 86 (aus Orig.). 

Ifofciano/Gragnano = nicht identifiziert, auch Bultianum, Vulcano, s. 
CDA 2, 203 n. 464; Camera, a.a.O., S. 651. Das Tagesdatum ist nicht 
überliefert. 

166. 
1092 - Juni 7 - Amalfi 
Ind. 15. 
Einigung zweier streitender Parteien, davon eine das Kloster S. Ciricus 
in Atrani, über einen Weg bei der Kirche S. Angelus in Punticitu. 
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Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 59 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 60; vorher: S. Maria n. 179. Reg. : Not. SS. Trin., 
S. 269f. n. 60, ohm n. 179. - Ed.: CDA 1, S. 143f. n. 89 (aus Orig.). 

Punticitu = Ponticeto/Ravello, s. Camera, Memorie 2, S. 329. Die 
Namen der Aussteller liest das Regest: Leo et Drosa /. d. Mauri presb. 
de Puncticitu. 

167. 
1092 - August 20 - Amalfi 
Ind. 15. 
Verpachtung eines insertetum et castanietum . . . in locum, qui dicitur 
at Petra Pertusulaf hoc est at Transmonti at ipsu Rospulu durch das Klo
ster B. Ciricus und Julicta in Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 60 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 977; vorher: S. Maria n. 187. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. Ö63 n. 977, ohm n. 187 (liest 20. März, 7. Ind. [!]) - Ed.: CDA 1, S. 
144f. n. 90 (aus Orig.). 

Petra PertusulalTramonti = nicht identifiziert, at ipsu Rospulu = vgl. 
Familie Ruoppolo, Camera, Memorie 2, S. 443. Datierung : Lies 1099 ? 
Darauf deuten 7. Ind. im Reg. und Chronologie im Chartular, s. oben 
S. 29. 

168. 
1093 - August 15 - Amalfi 
Ind. 1. 
Schenkung der Hälfte eines Besitzes in Cetara an das Kloster B. Ciricus 
und Julitta in Atrani pro redemtione anime . . . 

Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 61 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 1063; vorher: S. Maria n. 180. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 583 n. 1063, ohm n. 180. - Ed.: CDA 1, S. 146f. n. 91 (aus Orig.). 

Vgl. RA II S. Maria n. 162. 

169. 
1096 - Februar 1 - Amalfi 
Ind. 4. 
Verpachtung einer petia de vinea in Transmonti . . . at Lauri und einer 
petia de vinea ibique coniuncta durch das Kloster B. Ciricus und Julitta 
in Atrani. 
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Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 62 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 1163; vorher: S. Maria n. 181. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 615f. n. 1163, ohm n. 181. - Ed. : CDA 1, S. 151f. n. 94 (aus Orig.). 

LaurilTmmonti = nicht identifiziert. Die Urkunde wird 1188 erwähnt, 
CDA 1, S. 432f. n. 225. 

170. 
1098 - Mai 10 - Amalfi 
Marinus a. 2 - Ind. 6. 
Verleihung der Hälfte (6 uncias) der Kirche S. Johannes in Atrano in 
loco Viniole an einen Priester. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 393f. n. 459, olim n. 182. - Ed. : C a m e r a , Memorie 2, 
S. 240 (Erwähnung). 

Die 10 magii, ind. 6, Amalfi, a. 1098. Temp. d. Marini pansebasti* se
basti et ducis a. 2 ducatus illius Amalfi. Leo presb. f. d. Ioannis presb. 
Neapolitani recipit a d. Ioanne f. d. Mauronis f. d. Ioannis de Leone de 
domna Eupra . . . et d. Leone f. d. Ursi f. d. Leonis de Lupino de Ioanne 
de Petro com. et a d. Petro f. d. Leonis f. d. Petri Aurifice, qui sunt 
heredes d. Leonis, proavii eorum, f. d. Sergii de Urso de d. Campulo et 
sunt consortes et portionarii eccl. S. Ioannis baptiste site in Atrano in 
loco Viniole, rectoriam diete eccl. cum onere officiandi die noctuque in 
illa et debet dare sd. portionariis diete eccl. an(nua) paria decem de 
oblatis. Qui sd. omnes tenent 6 uncias in dieta eccl. Actum per Panta-
leonem scribam f. Ursi coram Leone iudice Sfisinato et testes: Tauro 
imp. anthipatus f. d. Sergii Sirrentini. 

in loco Viniole = Vignola/Atrani, s. Camera, a.a.O. 

a pantebasti Reg, 

171. 
[1098] - Oktober 25 - Amalfi 
1099 - Ind. 7. 
Verpachtung einer petia . . . de terra . . . in Sanguineto. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 63 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 946; vorher: S. Maria n. 184. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 556 n. 946, olim n. 184. - Ed. : CDA 1, S. 153f. n. 95 (aus Orig., zu byz. 
1099). 

in Sanguineto = Sangineto/Minori, s. Camera, Memorie 2, S. 414. 
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172. 

[1098] - November Mitte - Amalfi 
1099 - Ind. 7. 
Anna, Äbtissin des Klosters B. Archangelus Michael in Atrani, über
trägt in ihrem Testament dem Kloster Grundbesitz und Geldsummen, 
trifft Verfugungen zugunsten anderer Kirchen und verschiedener Per
sonen und bestimmt eine Nichte zur Nachfolgerin als Äbtissin. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 64 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 929; vorher: S. Maria n. 186. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 552 n. 929, ohm n. 186. - Ed . : C a m e r a , Istoria (wie Anm. 44), S. 294 
Anm. 1 (registro delle monache della SS. Trinità d'Amalfi n. 186); ders., Memorie 
2, S. 505 Anm. 2 (Zitat aus Chartolar. Amalphit. sive veter. instrument. ampia 
collectio n. 929. MS.); de r s . , a.a.O., Anh. S. X X I X unter n. 16 (Zitat; Vorlage ?); 
CDA 1, S. 154ff. n. 96 (aus Orig., zu byz. 1099). 

173. 
1099 - Februar 1 - Amalfi 
Ind. 7. 
Verpachtung einer hereditas . . . in pertinentia de . . . castello de Licteris 
loco nom. at ComparcUum durch das Kloster B. Ciricus und Julitta in 
Atrani. 
Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 65 (1943 ver
brannt) ; vorher: SS. Trinità n. 243; vorher: S. Maria n. 183. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 324f. n. 243, ohm n. 183. - Ed . : CDA 1, S. 157ff. n. 97 (aus Orig.). 

ComparatumlLetteve = Comparato, s. Camera, Memorie 2, S. 668. 

Anhang I 

Urkunden aus Neapel, Nocera, Salerno, Sorrent und Sizilien 

1. 

[997] - Februar - Salerno 
Johannes II . a. 14, Waimar IV. a. 8 - Ind. 8. 
Verkauf der Hälfte eines Besitzanteils (sors) in... locis Tigillara* in A-
quabiba* et in locum, qui dicitur Casa Noba, . . . de abba ( !) ipsa campora 
deAurano,.. .de ipsa petia de castanietuminlocum9 qui dicitur Collectaru, 
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. . . de ipso campu de Aurano, . . . de ipsa binea de locum, qui dicitur 
Arcu, . . . de locum, qui dicitur Pusillara für 40 tari voni. 
Kop. : Chartularfragm. S. Maria n. 44 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295' [n. 44] ; Not. SS. Trin., S. 554 n. 936, olim n. 44. - Ed. : CDA 1, 
S. 25ff. n. 16 (aus Kop.). 

Die Orte liegen, soweit identifizierbar, im territorium Stavianum. Au-
rano = Aurano/Gragnano, s. Camera, Memorie 2, S. 651. Pusillara = 
in Gragnano, RA II S. Maria n. 154. Den Frauennamen Renda lies je
weils Senda, vgl. Ruggie ro , Principi (wie Anm. 40) S. 22 Anm. 22. 

a auch Tingilara Kop. b Aquaviva Not. SS. Trin. 

2. 
[1012] - Mai 10 - Neapel 
Basilius II. a. 52, Konstantin Vi l i . a. 49 - Ind. 10. 
Ducissa Drosu, die Witwe des Dux Adelferius von Amalfi, und ihre 
Söhne, Düx Sergius II., Maurus und Ademarius verkaufen Erzbischof 
Leo I. von Amalfi einen Anteil ( 1% mensis) an einer Wassermühle in 
Amalfi . . ., que fuerat de Urso comite Scaticampulo für 30 solidi. 
Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4 (s. RA I, S. 79), f. 13-14 (ital.; 
aus Arch. S. Maria n. 35); Prignano, Historia 2, f. 294' n. 35; Not. SS. Trin., S. 
467 n. 657, olim n. 35 (liest fälschlich 10. März). - Ed. : C a m e r a , Memorie 1, S. 
186 (aus Chartolar. Amalph. ms. cit. fol. 115; liest fälschlich Basilius a. 56); B . 
C a p a s s o , Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia 11,1, 
Neapoli 1885, S. 212 n. 346 (Reg. nach Camera). 

Zur Wassermühle s. oben S. 38 Anm. 160. Camera identifiziert den 
Dux Sergius II . fälschlich mit dem Herrscher Neapels; Sergius war 
Mitregent seines Vaters Adelferius, Dux von Amalfi 984/985. 

3. 
[1015] - April 21 - Neapel 
Basilius II . a. 55, Konstantin Vil i . a. 52 - Ind. 13. 
Verkaufeines Anteils ( 1% mensis) an einer Wassermühle in pertinentia 
Amalfi für 17 solidi . . . de tari weniger 1 tari ( ? ). 
Regg.: Prignano, Historia 2, f. 295 (ohne n., nach n. 145); Not. SS. Trin., S. 
480 n. 699, olim n. 114, 3 (vgl. RA I I S. Maria n. 7, 77). 

Deinde iterum sequitur aliud instrumentum similiter insutum (s. RA 
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I I S. Maria n. 7) continens, quod die 21 aprelis, ind. 13, Neapoli, impe
rante d. nostro Basilio magno imperatore a. 55, sed et Constantino 
magno imperatore fratre eius a. 52, Constantinus Amalfitanus f. qui-
dema d. Leonis Amalfitani de d. Maurone com. vendit d. Mauro Amal
fitano uterino germano suo portionem sibi spectantem de mola aquaria 
sita in pertinentia Amalfi videlicet an(nuo) mensem unum et tertiam 
de mense pro pretio auri solidorum 17 de tari ana 4 per solidum minus 
cureb unum. Actum per Gregorium eurialem (nach Not. SS. Trin.). 

Zur Wassermühle vgl. RA II S. Maria n. 77. 

a q(uonda)m Prignano b sie Not. SS. Trin. Lies tari ? 

4. 
[1018] - September - Salerno 
Waimar IV. a. 30, Waimar V. a. 1. - Ind 2. 
Fürst Waimar IV. von Salerno und seine Gemahlin Gaytelgrima führen 
die testamentarischen Verfügungen des Desijo f. qd. Mansonis, qui* 
fuit de Amalfia, f. Musei com*' aus, indem sie den Klöstern S. Quiricus 
und S. Simeon in Atrani (Erzbischof Leo I.) Besitz de locum Stabi, uhi 
proprio Misciano et Balbana bocant und eine terra . . ., ubi diciturM atre-
filia schenken. 

1. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 41 (1943 verbrannt). Regg. : Prignano, 
Historia 2, f. 295' n. 41 (liest fälschlieh Waimar IV. a. 31); Not. SS. Trin., S. 591 
n. 1090, olim n. 4L - Ed.: CDA 1, S. 52ff. n. 35 (aus Kop.). 

2. 

Vidimus von 1275 - Dezember 9 - Amalfi 
Ind. 4. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 350f. n. 323, olim n. 470. 

Die Ortsnamen sind nicht zu identifizieren. Misciano = vgl. ad Mis-
sinium, RA II S. Maria n. 123. Balbana = bei Gragnano, s. CDA 2, 
52ff. n. 303: in pertinentiis Oraniani ubi dicitur Balbanum. CDA 1, S. 
52 Z.6, lies laut Regest des Vidimus Pandolfi statt Petri. Zu Desijo aus 
Amalfi s. Ruggiero , Principi (wie Anm. 40) S. 22 Anm. 22. 

a~a' Lücken in CDA 1. Ergänzt nach Regest des Vidimus. 
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5. 
[1040] - Juni - [Noeera ? j 
Waimar V. von Salerno a. 22, Capua und Amalfi a. 2, Sorrent a. 1 -
Ind. 8. 
Verpachtung einer terra cum arbustu . . . in locum Nucerie propinquo 
ecclesie S. Marie plebis . . . 9ubi Ortu Dominico dicitur. 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 43 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295 [n. 43] ; Not. SS. Trin., S. 514 n. 790, olim n. 43. - Ed. : CDA 1, 
S. 81 f. n. 52 (aus Kop.). 

locus Nucerie = Noeera. Zur Kirche S. Maria s. Ruggiero , Principi 
(wie Anm. 40) S. 34 Anm. 18, S. 100 Anm. 11. 

6. 
[1060] - November - Salerno 
Gisulf II . a. 1 9 - I n d . 14. 
Maurus imperialis proihospatarius ( !) /. qd. Marini, qui dictus est Iacta-
vecte, et Mastalus /. qd. Godeni, habitatores civitatis Amalfitane zahlen 
dem Kloster S. Trinitas . . . foris anc Salernitanam civitatem in loco 
Metiliano9, 120 tareni als Entschädigung für 5 partes de terra cum silbis 
in loco, qui Cetara dicitur, die Fürst Gisulf II. von Salerno den Aus
stellern bestätigt hatte. 

1. Ausfertigung 
Kop.: Chartularfragm. S. Maria n. 45 (1943 verbrannt). Regg.: Prignano, 
Historia 2, f. 295' [n. 45]; Not. SS. Trin., S. 270f. n. 64. - Ed.: CDA 1, S. 105ff. 
n. 67 (aus Kop.). 

2. Ausfertigung 
Orig.: Badia di Cava, arca 11 n. 69. - Ed.: CDC 8, S. 150ff. n. 1316 (aus Orig.). 

S. Trinitas . . . in loco Metiliano = Abtei Cava. Der Hg. des CDA hat 
das Kloster nicht identifiziert und das in Cava liegende Original über
sehen. Von der Urkunde waren zwei Ausfertigungen, duas cartulm 
unius tenoris, hergestellt worden. In der Urkunde ist der vollständige 
Text eines Diploms Gisulfs II . vom gleichen Monat inseriert. Die vor
liegende Urkunde (1. Ausf.) gelangte 1090 an S. Ciricus, s. RA II S. 
Maria n. 162, 164. Zu CDA 1, S. 105 Anm. 1 : eaque CDC 8; CDA 1, S. 
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106 Anm. 1: Iectavecte CDC 8; CDA 1, S. 107 Anm. 1: qui dicitur de 
Rogata, /. qd. Petri et a Iaquinto ipsius monasterii CDC 8. 

a Meriliano CDA 1; Metriliano Not. SS. Tritt. 

7. 
1087 - Februar - Nocera 
Ind. 11. 
Rückgabe einer pecia de terra capense (!), qui est in territorio Staviano, 
ubi Ocette dicitur an das Kloster S. Quiricus in Atrani. 
Orig.: Neapel, Areh. di Stato, Perg. di Amalfi, nuovo fondo n. 54 (1943 ver
brannt); vorher: SS. Trinità n. 379; vorher: S. Maria n. 168. Reg.: Not. SS. 
Trin., S. 366 n. 379, ohm n. 168. - Ed.: CDA 1, S. 133f. n. 83 (aus Orig.). 

Ocelle = Aucella, bei Lettere ? s. RA II S. Maria n. 148. Zum Aussteller 
Angerius Normannus s. B. Cand ida Gonzaga (ed.), Casa Filangieri. 
Antico manoscritto di Carlo de Lellis sulla famiglia Filangieri, Napoli 
1887, S. lff. ; L.-R. Ménager, Inventaire des familles normandes et 
franques emigrées en Italie meridionale et en Sicile (Xle-XIIe siècles), 
Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle 
prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973). Fonti e studi del 
Corpus membranarum italicarum 11, Roma 1975, S. 259-390, hier S. 
261. 

8. 
1091 
Ind. 14 
Schenkung der Kirche S. Maria que est iuxta castrum Raynaldi Avertetti, 
quod vocatur Cohssensis an das Kloster S. Quiricus und Julicta que sita 
est in suburbio Amalfi civitatis. 

1. 
Reg.: Prignano, Historia 2, f. 295 n. 178. 

2. 
Insert in Urkunde von 1168 - Juli - Palermo ( ? ) 
Ind. 1 
Kop. (19.Jh.): Neapel, Arch. di Stato, Mas. Camera (1943 verbrannt); vorher: 
Amalfi, Museo Camera. Reg.: Not. SS. Trin., S. 321 n. 231, olim n. 266. - Ed.: 
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E. J a m i s o n , Judex Tarentinus. The Career of Judex Tarentinus „magne curie 
magister justiciarius" and the Emergence of the Sicilian „regalia magna curia" 
under William I and the Regency of Margaret of Navarro, 1156-1172, Proceed-
ings of the British Academy 53 (1967, pubi. 1968) S. 289-344, hier S. 339ff., 
bes. 340f. (aus Kop. = copia estratto dal protocollo esistente presso il monistero 
SS. Trinità d'Amalfi n. 266). 

castrum Colossensis = Collesano, Prov. Palermo, J a m i s o n , a.a.O., 
S. 344. Zu Raynaldus Avenellus s. Ménager, Inventaire (wie oben 
zur vorigen Urkunde) S. 358f. Vgl. Schwarz, Amalfi, S. 65. 

9. 
1099 - Oktober 10 - Sorrent 
Sergius I. a. 32, Sergius II . a. 9 - Ind. 8. 
Der rector der Kirche S. Nicolaus in Sorrent in regione Pargianensis 
tauscht eine zu S. Nicolaus gehörende petia de terra vacua . . . in loco, 
qui dicitur ad illa Lardava flnibus Masse gegen ein Grundstück in eis-
dem pertinentiis Masse Pvblice in loco S. Processi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 430 n. 565, olim n. 185 (liest fälschlich Sergius I . a. 22) 
- Ed . : A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli 8, Napoli 1803, 
S. 250 (Zitat, nach [carta] trasmessa da D. Emmanuele D'Afflitti, arcidiacono amal
fitano, dall'archivio della Trinità di Amalfi); C a m e r a , Memorie 1, S. 269 (un
vollständig, nach Chartolar. Amalph. ms. fol. 267 n. 185); R. F i l a n g i e r i di 
C a n d i d a , Storia di Massa Lubrense, Napoli 1910, S. 133 (nach Camera). 

ad illa Lardàra = nicht identifiziert, finibus Masse bzw. Masse Pub
lice = Massa Lubrense. in loco S. Processi = F i lang ie r i , a.a.O., S. 
640, erwähnt eine „cappella dei SS. Processo e Martiniano" bei Massa 
Lubrense. Not. SS. Trin. liest de Carnilio statt de Gormilio (vgl. 
F i l ang ie r i , a.a.O., S. 133 Anm. 2) und ergänzt den unvollständigen 
Text Cameras: Et in excanibium recipit (sc. der Aussteller) ab eo (sc. 
dem Empfänger) alium territorium situm in eisdem pertinentiis Mctsse 
Publice in loco 8. Processi iuxta bona ecclesie S. Nicolai. Zu den in der 
Datierung genannten Duces von Sorrent s. Cortese, Ducato (wie 
Anm. 26) S. 26ff. 
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Anhang I I 

Amalfitaner Urkunden aus SS. Trinità, die möglicherweise aus S. Maria 
Dominarum stammen 

1. 
[982] - November 6 - Amalfi 
Manso I. a. 25, Johannes I. a. 6; a. 1 principatus eorum Salerni - Ind. 11. 
Verkaufeines Anteils (portio) an einer causa de Fossa Lopara, de vineis 
et pomiferis, de insertetis et castanetis adque cercetis, de tetris, campis et 
silvis . . . für 20 solidi. 

Reg.: Not. SS. Trin., S. 289f. n. 114. - Ed.: Camera, Memorie 2, S. 480 (un
vollständig, aus Ghartolar. AmcUphit. pergam. sign. n. 114). 

Fossa Lopara = nicht identifiziert; Maiori? s. Camera, Memorie 2, 
S. 507 mit Anm. 2; Agerola? s. CDA 2, S. 76f. n. 328. Laut Regest 
heißt der Aussteller Taurus de Maione (Camera: Tauro de Pardo co-
mite). 

2. 
[1015] - August 4 - Amalfi 
Sergius III . a. 14, Johannes II . a. 1 - Ind. 13. 
Einigung zweier streitender Parteien über eine domus sita Amalfi ad 
Campum. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 487 n. 724. 

Die 4 augusti, ind. 13, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. dueis et imp. pa-
trieii a. 14 et 1 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Mauro f. Lupini de Mau
rone de Lupino de Ioanne com. Dentice convenit cum Marenda f. 
Ioannis de Rodegasi et Sergio eius filio, tarn pro se quam pro Mauro et 
Marino eorum filiis et germanis, qui sunt ad navigandum, quia habe-
bant litem super domo sita Amalfi ad Campum, quam dieta mater et 
filii emerunt a d. Anna rei. Mauri f. Palumbi de Sergio de Palumbo 
com., et fuerunt ad iudicium ante glor. potestatem. Actum per Ursum 
scribam f. Leonis. 

ad Campum = vgl. das Amalfitaner Kloster S. Nicolaus in loco ubi 
dicitur ad Campum, CDA 2, S. 165 n. 421 ; Camera, Memorie 1, S. 24. 
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3. 
[1036] - März 5 - Amalfi 
Maria, Manso II . a. 2 post eorum recup. - Ind. 4. 
(Der Rechtsinhalt ist nicht überliefert). 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 271 n. 67. 
Die 5 martii, ind. 4, Amalphie. Temp. d. Marie glor. ducisse et patri-
cisse et d. Mansonis glor. ducis f. eius a. 2 post eorum recup. Quoddam 
instrumentum de conceptione cuiusdam terr., sed totum consumptum, 
et testes sunt : Muscus f. Leonis de Stephano de Lupino com. et loannes 
Gizzus, Mauronus f. Mansonis de Maurone de Constantino. 

4. 
[1080] - Oktober 6 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 7 - Ind. 4. 
Constantinus imperialis patricius, vicecomes de . . . civitate Amalfi, f. d. 
Mauri Dei gratia monachi und seine Frau Theodonanda verkaufen 
dem Ursus imperialis patricius /. d. Sergii ein pastinum . . . foris portam 
de Amalfi ad Furnillum für 600 solidi. 
Reg.: Not. SS. Trin., S. 392 n. 455. - Ed.: Schwarz, Amalfi, S. 61 Anm. 288. 

Ad Furnillum = nicht identifiziert. Zu dem nur hier bezeugten vice
comes von Amalfi s. Schwarz , Amalfi, S. 61f.; V. v. F a l k e n h a u s e n , 
I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati nor
manni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: G. R o s s e t t i (Hg.), Forme 
di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, Bologna 1977, S. 
321-377, hier S. 364f. 

Anhang I I I 

Die im CDA 1 gedruckten Urkunden aus S. Maria Dominarum vor 1100 
sind in den RA II S. Maria vollständig erfaßt (CDA 1 n. 44 gehört zum 
Fonds S. Laurentius, s. oben S. 13 Anm. 61). Die folgende Konkor
danz soll das Auffinden der Urkunden in den RA II erleichtern. 
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ODA l 

1 = 
2 = 
3 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 
21 = 
22 = 
23 = 
24 = 
25 = 
26 = 
27 = 
28 = 
29 = 
30 = 
31 = 
32 = 
35 = 
37 = 
38 = 
39 = 
40 = 
41 = 
42 = 
43 = 
45 = 
46 = 
48 = 
49 = 
50 = 

RA II S.Maria 

2 
4 
5 
6 
8 
9 
12 
25 
29 
34 

Anh. I 1 
18 
83 
43 
32 
33 
46 
47 
49 
57 
60 
38 
65 
20 

Anh. I 4 
88 
95 
100 
102 
103 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

CDA 1 

51 = 
52 = 
53 = 
54 = 
55 == 
56 = 
57 = 
59 = 
60 = 
61 « 
62 = 
63 = 
67 = 
68 = 
69 = 
70 = 
71 = 
72 = 
73 = 
74 = 
76 = 
77 = 
78 = 
79 = 
80 « 
81 = 
82 = 
83 « 
84 = 
86 = 
89 = 
90 = 
91 = 
94 = 
95 = 
96 = 
97 = 

RA II S. Maria 

35 
Anh. I 5 

114 
115 
116 
117 
118 
128 
119 
121 
122 
123 

Anh. I 6 
129 
131 
136 
138 
141 
143 
145 
148 
153 
154 
156 
157 
158 
159 

Anh. I 7 
162 
165 
166 
167 
168 
169 
171 
172 
173 

RIASSUNTO 

Nella prima parte dei Regesta Amalfitana (cf. QFIAB 58 (1978) 
pp. 1-136) sono stati considerati i documenti più antichi, anteriori al 1100, 
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degli archivi episcopali amalfitani in Amalfi, Minori e Ravello. La presente 
parte seconda tratta delle carte degli archivi monastici dello stesso periodo. 
Si limita ai monasteri in ed intorno ad Atrani (vicino ad Amalfi) : SS. Cuneo e 
Giulitta, S. Maria da Furdanella, S. Tommaso e S. Michele. Nel Duecento i 
quattro conventi furono raggruppati in un unico monastero, S. Maria 
Dominarum, Nel nuovo monastero i documenti erano archiviati senza tener 
conto della provenienza, per cui in molti casi è oggi impossibile attribuirli 
ad uno dei conventi originari. Per questo motivo nei Regesta Amalfitana I I 
i documenti sono trattati come fondo unico. Poiché non se ne conoscono gli 
originali (tranne quelli già pubblicati nel Codice diplomatico amalfitano) e 
poiché del cartularium e del repertorio sono rimasti solo frammenti, la 
ricostruzione del fondo presenta notevoli difficoltà, che però non sono in
superabili poiché questo fondo, nel Cinquecento, è stato unito a quelli di due 
monasteri amalfitani nel convento appena fondato della SS. Trinità di 
Amalfi. L'inventario completo della SS. Trinità, venuto alla luce fra i 
manoscritti di Gaetano Mansi, consente di isolare le carte di S. Maria Domi
narum dalle altre. Complessivamente possono essere indicati come apparte
nenti a S. Maria Dominarum almeno 182 documenti sugli originari 187 
anteriori al 1100. Questo fondo d'archivio è senz'altro il più ricco di antichi 
documenti amalfitani. 



PAPSTSCHISMA UND KIRCHENFRIEDEN 

Geistesgeschichtliche Stellung und stadtrömischer Hintergrund 
des Traktats „De vera pace contra schisma sedis apostolicae" 

aus dem Jahre 1171 

von 

JÜRGEN PETERSOHN 

Inhal t : Einleitung, S. 158. I . Der Primat des Friedens, S. 160. I I . Die 
Stellung des Werks in der zeitgenössischen Schismadiskussion, S. 167. I I I . Häre
tische Positionen ?, S. 170. IV. Der Autor, S. 179. V. Der stadtrömische Hinter
grund, S. 185. 

Einleitung 

Nach dem Investiturstreit hat das große Papstschisma der Zeit 
Alexanders III . und Friedrich Barbarossas noch einmal eine bewegte 
Periode hochmittelalterlicher Publizistik heraufgeführt. Im Unter
schied zum literarischen Streit um die Eorchenreform hat das Schrift
tum, das im Anschluß an die zwiespältige Wahl des Jahres 1159 vor 
allem in Deutschland, Italien und Frankreich entstand, von einzelnen 
Ausnahmen - namentlich dem Werk Gerhochs von Reichersberg - ab
gesehen, nur zögernde Erforschung und keine abschließende Würdi
gung gefunden1). Manche Zeugnisse sind bis heute, was textliche Grund
lage, Zuschreibung, Datierung und Aussagewert betrifft, nur vage er-

*) Übersicht bei M. M a n i t i u s , Geschichte der lateinischen Literatur des Mittel
alters 3, München 1931, S. 59ff. Eine moderne Behandlung dieser Quellen ist in 
Bd. 2 des ,,Wattenbach-Schmale" zu erwarten. Zu Gerhochs Schismaschriften 
P . C la s sen , Gerhoch von Reichersberg. Eine Biographie, Wiesbaden 1960, 
S. 193ff., 273ff.; A. M. L a z z a r i n o de l G r o s s o , Società e potere nella Germania 
del X I I secolo. Gerhoch di Reichersberg, „Il pensiero politico" Biblioteca 6, 
Firenze 1974, bes. S. 277ff. 
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faßt2). Ein lehrreiches Beispiel dafür, daß selbst Beiträge von unge
wöhnlichem Niveau zur damaligen Diskussion um Papstrecht und 
Kirchenspaltung nicht die verdiente Beachtung der Wissenschaft fan
den, stellt der 1938 von André Wilmart publizierte Traktat „De vera 
pace contra schisma sedis apostolicae" dar, der im Jahre 1171 von 
einem Abt Johannes in S. Maria in Trastevere in Rom verfaßt wurde8). 
Nur wenige Besprechungsorgane haben von dieser Publikation Notiz 
genommen4) ; höchst selten und keineswegs richtig eingeordnet taucht 
das Opus in Quellenkunden und Literaturgeschichten über das Zeit
alter auf6); kaum eine der maßgeblichen neueren Darstellungen zur 
Geschichte der Päpste, des Kaisertums oder der Stadt Rom im 12. Jahr
hundert, über den Kirehenbegriff, die Papstidee, den Spiritualismus 
oder die Ketzergeschichte des Hochmittelalters hat es vermerkt6). Das 
ist um so auffalliger, als diese Schrift Gedanken, Urteile und Vor
schläge äußert, die die geläufigen Ansichten über die Schisma-Ausein
andersetzimg in mehrfacher Hinsicht zu modifizieren Anlaß geben. 

2) Das gilt insbesondere für die anonymen Stücke der in Bd. 3 der „Libelli de 
ü te" der MGH vereinten Texte. 
8) De vera pace contra schisma sedis apostolicae. Opusculum quod anno MCLXXI 
Romae conscripsit Iohannes abbas S. Mariae trans Tiberini, edidit, adnotavit, 
indicibus instruxit Andreas W i l m a r t O. S. B. , Lateranum nova series IV 2, 
Romae 1938. 
4) Zu nennen sind folgende Anzeigen: Rev. bénédictine 51, 1939, S. 229 (D. C. 
Lambot); QFIAB 30, 1940, S. 313 Nr. 58 (anonym); Scholastik. Viertel Jahres
schrift für Theologie und Philosophie 15, 1940, S. 264 (Böminghaus). 
5) J . de G h e l l i n c k , I/essor de la littérature latine au xiie siècle, Bruxelles 
a1954, nennt das Werk z .B. zunächst S. 158 Anm. 26 in der Bibliographie zum 
Abschnitt „Les polémistes, investitures, antijuifs, antieathares" (ähnlich Ders . , 
Le mouvement théologique du xiie siècle, Bruges 1948, S. 67 Anm. 1), um es 
dann jedoch (L'essor, S. 361) unter dem Oberbegriff ,Geschichtssehreibung' 
völlig unpassend den lokalen und regionalen Chroniken Italiens in der 2. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts (Annales Genuenses, Annales Pisani) anzuschließen. 
•) Zu den Ausnahmen gehört M. M a e e a r r o n e , Vicariua Christi. Storia del titolo 
papale, Lateranum nova series XVI I I 1-4, Roma 1952, S. 102, wo das Werk 
jedoch irrig als „opuscolo in favore del papa" (seil. Alexander III .) bezeichnet 
wird, weiterhin C o n g a r (wie Anm. 59), der S. 111 Anm. 104 „das eigenartige 
Zeugnis*' unseres Autors für die Unterscheidung vom Ausschluß aus der Ge
meinschaft vor Gott und vor der Kirche (s. unten S. 166) erwähnt. Vgl. überdies 
Anm. 10. 
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Um die Bedeutung der Abhandlung gegen das Papstschisma ge
nauer zu umreißen, ist vor allem eine geistesgeschichtliche Einordnung 
dieser Schrift notwendig. Die einleitenden Bemerkungen, die André 
Wilmart seiner Edition voranstellte, bieten hierfür nur Ansätze7). Das 
Werk verlangt eine unvoreingenommene Analyse seiner Aussagen über 
Papstrecht und Kirchenfrieden im Rahmen der breiten Meinungsviel
falt der Schismadiskussion und der religiösen Bewegungen der 2.Hälfte 
des 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag hierzu aus der Sichtweise des Histo
rikers soll mit dem folgenden Versuch gegeben werden. Dabei braucht 
der von Wilmart ausführlich referierte Gedankengang8) des - in sich 
klaren und folgerichtigen, manchmal jedoch durch eine pedantische 
Neigung zum Systematisieren komplizierten - Traktats des Abtes Jo
hannes nicht noch einmal in allen Einzelschritten nachvollzogen zu 
werden. Es genügt, hier die kennzeichnenden und für die Lösung der 
Probleme wesentlichen Ideenglieder festzuhalten. Im Zusammenhang 
damit wird es jedoch erforderlich, die Person des Autors genauer zu er
fassen zu versuchen und seine Stellung und Anschauungen mit der 
kirchlichen und politischen Situation Roms während der Entstehungs
zeit des Buches näher in Beziehung zu setzen. 

I. Der Primat des Friedens 

Der Traktat ,,Über den wahren Frieden gegen das Schisma des 
apostolischen Stuhles" ist in drei Bücher eingeteilt, die die Probleme 
der Kirchenspaltung und ihrer Überwindung nacheinander unter den 
Gesichtspunkten „De custodia cordis", „De amore fraternitatis" und 
„De eultu Dei" behandeln. Der Autor verfügt über gute Kenntnisse 
der Bibel und der Kirchenväter, beruft sich mit Vorliebe auf die pauli-

7) Wilmarts Ausführungen („Le milieu ecclésiastique et les obédiences rivales", 
Introduction, S. XXV-XLII ) bieten im wesentlichen nur eine Schilderung der 
äußeren Sehismaabläufe aus alexandrinischer Sieht. Sein abschließendes Urteil 
über den Autor: „Il lui a manquó, pour le reste, de connaitre la justice de la 
cause que représentait Alexandre III*' (S. LXXI) , läßt erkennen, daß von dieser 
Basis aus kein angemessenes Verständnis der besonderen Anliegen dieses Werks 
möglich ist. 
8) Introduction, S. XLI I -LXX. 
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nischen Schriften und auf Augustin9). Die Durchführung des Themas 
verrät Vertrautheit mit der Argumentationstechnik der Frühschola
stik10), fällt dagegen durch rigorosen Verzicht auf historische11) und 
juristische12) Darlegungen auf. Die Zielsetzung des Werks ist pastoral 
und moralisch, die Position des Verfassers stark spiritualistisch. 

Die Schismaschrift des Abtes Johannes unternimmt in auf
fälligem Unterschied zu den meisten ähnliehen Werken dieser Jahre 
nicht den Versuch, die Stellung eines der beiden Päpste gegenüber der 
des anderen rechtlich zu klären und zu bewerten. Das juristische Pro
blem der Doppelwahl hält der Autor nicht nur für unlösbar, sondern 
auch bis zu einem gewissen Grade für irrelevant. Er macht deshalb 
auch keine politischen Vorschläge für die Überwindimg der Spaltung 
und verzichtet sogar weitgehend darauf, auf die reale historische Si
tuation überhaupt Bezug zu nehmen. Weder der Kaiser noch die Kö
nige von Frankreich und England, weder die Namen der viktorinischen 
Vorgänger Kalixts III . noch Begriffe wie Kardinal, Konzil oder Patri
monium Petri kommen in seinem Traktat vor. Abt Johannes geht es 
nicht um das Schisma als ein kirchenrechtliches und kirchenpolitisches 
Problem, sondern um die Spaltung als einen Verstoß gegen den inneren 
Frieden der Kirche. 

Das Schlüsselwort „Frieden" verdankt der Autor, wie er in der 
Vorrede seines Buches berichtet, einer Erleuchtimg, deren Ort, Tag 

9) Vgl. im einzelnen Wilmarts Nachweise zum Text. - Zitate aus „De vera pace** 
werden im folgenden (abgesehen von der „Prephatio") für Bücher mit lateini
scher, für Kapitel mit arabischer Ziffer sowie, wo zur genaueren Bestimmung 
nötig, mit der Seitenzahl der Edition Wilmarts gegeben. 
10) Vgl. etwa die Distinktionen der Verhaltensmöglichkeiten im Schisma in 
species und differentiae I 16ff. Hierzu F . C h a t i l l o n , Les vingt-six atti tudes 
politiques definies par Jean, Abbe de Sainte-Marie du Transtevere, Revue du 
moyen äge latin 1, 1945, S. 182ff. (freundl. Hinweis von R. Elze, Rom). 
u ) Eine Ausnahme stellt, abgesehen von alttestamentlichen Beispielen, der 
Hinweis auf die Haltung des Paschasius im Laurentianischen Schisma dar, I 
35-37, 39. 
12) Was nicht Unkenntnis oder Ablehnung des kanonischen Rechts bedeutet. 
Der Trakta t bezieht sich gelegentlich auf die »sacri canones* (II 9 S. 78; I I 63, 
S. 123). I I I 13, S. 146 wird die Schismadefinition Pelagius' I . (JK 994) zitiert, die 
außer im Decretum Gratiani C. X X I V q. 1 c. 34 in verschiedenen vorgratiani-
sehen Rechtssammlungen vorkommt (vgl. E. F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 
1, Leipzig 1879, Sp. 979/80 Anm. 528). 
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und Stunde er genau anzugeben vermag18). Als er im Morgengrauen 
des 26. Oktober 1171 in S. Maria in Trastevere in Rom beim Psalmen
gebet an die Stelle Pax multa diligentibus nomen tuum domine (Ps. 118, 
165) gekommen sei, habe sein Herz plötzlich „eine verborgene Er
leuchtung der Frömmigkeit gegen die gegenwärtige Spaltung des Papst
tums" berührt. Er verspürte den Aufruf ad scribendum remediabile 
aliquid his qui laborant vel in se vel in aliis morbo eiusdem scismatis. 
Eine Erscheinung des Erzengels Michael stärkte ihn in seinem Vor
haben, den Lesern in Gottes Auftrag den „wahren Frieden" vorzustel
len14). 

Innerer Frieden beruht nicht zuletzt auf der „Zucht des Her
zens". Sie habe denen zweifellos gefehlt, die das Schisma verursach
ten15). Die Doppelwahl mit ihren beiden Papstreihen wird als gegeben, 
aber unentschieden betrachtet. Die Päpste Alexander III. und Kalixt 
III . werden im Schisma-Traktat des Abtes Johannes stets als voll
kommen gleichwertig, gleichberechtigt und gleichrangig behandelt. 
Jegliches Urteil über sie ist unsicher, jegliche Parteinahme für oder 
gegen sie verfehlt, ja verboten, solange nicht Gott selbst das Urteil ge
sprochen hat18). Damit wird implizit der Grundsatz der päpstlichen 

l s ) Prephatio, S. 1-4. Die Zitate S. 1. - Das letzte Viertel des Jahres 1171 (ein
schließlich der Zeit bis Anfang September 1172) wird als Entstehungszeit des 
Traktats auch durch I 3 belegt: iamque tertius decimus annua ogitur, ex quo 
eiusdem scismatis scandalum . . . diffusum est. 
14 ) Die Auslösung der Niederschrift aufgrund der meditativen Erfassung einer 
offenbar lange gesuchten Problemlösung hat etwas später Parallelen im Schaf
fensprozeß des Joachim von Fiore; vgl. H. G r u n d m a n n , Studien über Joachim 
von Fiore, Neudruck Darmstadt 1966, S. 19ff. An Beziehungen dürfte hier aber 
nicht zu denken sein; andererseits sind diese Züge auch nicht topisch, sondern 
eher typisch für eine bestimmte arbeitspsychologische Bewußtseinslage im 
monastischen Geistesleben der Zeit. 
" ) 1 3 ; vgl. I I 69, S. 128. 
18) I 3-9, 40, 53. - Vgl. auch I I 2 : Man verurteile die, die Gott bisher nicht ver
urteilt habe, cum . . . non sint iudicanda occulta et dubia, quamdiu non fuerint Deo 
iudice in oculis hominum manifesta (S. 70). Keine der Parteien darf als ungerecht 
verurteilt werden, nisi prius ecclesia teste per divinum iudicium altera pars 
obtinuisse probatur (S. 71). - III 19, S. 154: . . . quis eos adhuc, nisi solus Deus, 
et universalis ecclesia üla que ambulat non secundum carnem set secundum spiritum, 
possit iudicare? - III 47, S. 179: Signum enim diabolice superbie est dubia pro 
certis defendere ac tenere; est etiam Christiane humüitatis insigne in rebus ambiguis 
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Nichtjudizierbarkeit auf die Gewählten eines gespaltenen Kardinals
kollegiums angewendet, durch Ausklammern der Legitimitätsfrage je
doch juristisch begründeten Urteilsversuchen der Zeitgenossen grund
sätzlich widersprochen. 

Als Verhaltensvorbild sowohl für die beiden Papstprätendenten 
als auch für die ganze Kirche sieht Abt Johannes in der gegenwärtigen 
Situation die Wahl an, die die Apostel nach dem Tod des Judas für 
dessen Amt durchführten, indem sie zwei Kandidaten benannten, 
Gott anriefen und das Los warfen (Apg. 1, 23ff.)17). Wie damals die 
Apostel, so solle man auch heute in Gebet und Geduld die Entscheidung 
Gottes abwarten, quamdiu cadat illa sancte pacis vocatio super unum19). 
Über den Ausgang könne der Christ völlig beruhigt sein : In den Schis
men der römischen Kirche siege stets der gerechte Teil und unterliege 
der ungerechte ; denn Gott habe Petrus das Versprechen gegeben, daß 
die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen werden 
(Matth. 16, 18)19). 

Die naheliegende Frage, wie die Kirche in dieser unentschiedenen 
Situation bestehen könne, führt in ganz andere Zusammenhänge. Abt 
Johannes bekundet zwar ausdrücklich seine hohe Verehrung für das 
Papstamt20) ; aber seine Lehre, quod sine Romano pontifice possit homo 
salvus esse21), widerstreitet jeglichem papalistischen Denken. Die Kir
che ist nicht für den Papst, sondern der Papst für die Kirche da, und 

nichü omnino temere diffinire. I l i 52, S. 184: . . . quia, teste beato Angustino, dubia 
in méliorem partem vertenda sunt, noli de occultis temerarie iudicia condempnationis 
inferre; set de Calixto et Alexandro ülud, secundum dilectionem Dei et proximi, 
quod ait Paulus in prima ad Corinthios epistola (1. Kor. 12, 3) meditare: Nemo, 
inquit, dicit: „Dominus Iesus" nisi in spiritu sancto. 
17) I I 9; vgl. I I 39. 
18) I I 9, 16, 18, 19, 39, 67. Das Zitat I I 18, S. 86. Im Unterschied zur Apostel
wahl gilt nach der Ausgießung des Hl. Geistes jedoch: non temporalibus, sed 
spirituaHbus sortibus nostrarum electionum iudicia discemamus (II 16, S. 84). 
" ) I I 3. 
80) I 39, S. 42: Quis enim inter homines magia est Romano pontifice reverendus, 
qui inter omnes personas presentis ecclesie singularem prime sedis obtinet principa-
tum? - I 38, S. 41 wird der Papst ausdrücklich als prime sedis episcopus et 
specialis beati Petri, immo et Christi vicarius bezeichnet. Die Stelle gehört zu den 
Belegen für die Durchsetzung des Vicarius-Christi -Titels in der 2. Hälfte des 
12. Jahrhunderts , M a c c a r r o n e (wie Anm. 6) S. 102. 
21) I 38 t i t . 



164 JÜBGBN PETBBSOHN 

diese stammt von Christus. Est igitur Christus causa ecclesie principa-
liter9 ecclesia vero est causa pontificis, quia propter ecclesiam pontifex 
ordinatus existit22). Der Papst komme weder im Glaubensbekenntnis 
vor noch sei er für uns gekreuzigt oder seien wir auf ihn getauft wor
den23). Deshalb sei es auch (in Anlehnung an 1. Kor. 1, 12-13) verkehrt 
zu sagen : Ego sum Alexandri. Ego sum Calixti ! Kalixt und Alexander 
sind nur Diener dessen, an den wir glauben. Nicht auf ihre Begünsti
gung oder Bekämpfung kommt es an, sondern Gottes Geboten ge
horchen ist alles24). Das Reich Gottes aber besteht nicht in Partei
nahme im Papststreit, sondern ist,,Gerechtigkeit, Frieden und Freude 
im Heiligen Geist" (Rom. 14, 17)25). Wo diese aber herrschen, hat das 
Schisma keinen Raum26). 

Das Schisma läßt sich somit schon hier und heute gegenstandslos 
machen, wenn die vollkommene Liebe zu Gott und zum Nächsten zur 
Tat wird. Amor fraternitatis und Schisma bzw. cultus Dei und Kirchen
spaltung sind unvereinbare Gegensätze. Der wäre nicht Schismatiker, 
in dem brüderliche Liebe wirkte; ein Schisma könne dort nicht auf-

«) I 37, S. 41. 
2S) I 38. Hier S. 41 f. die Auseinandersetzung mit dem Einwand: Set dices tunc 
mentionem Romani pontificia fieri, cum te credere in spiritum sanctum et sanctam 
ecclesiam catholicam profiteris. Verum quid Romanus pontifex, nisi membrum 
ecclesie, etiamsi prime sedis episcopus vel papa universalis ecclesie appelletur? 
Nonne et tu similiter es membrum ecclesie? Nee tarnen debes in te vel in alium 
Christianum professionem fidei extorquere. . . . Absit hoc, absit a fidelium mentibus, 
ut in Romanum pontificem vel etiam in Petrum vel Paulum vel in aliquem purum 
hominem nos credere fateamur, licet in spirüum sanctum et sanctam ecclesiam 
catholicam firma professione credamus. Vgl. I 41, S. 44: Set numquid pro te 
Galixtus vel Alexander crucifixus est, aut in nomine Alexandri vel Calixti baptizatus 
es? 
**) I 41 ; vgl. auch I 15, 34, 45. 
") I 55. - Dagegen aber: regnum diaboli debet intelligi iniquitas et scisma et 
tristitia in spiritu huius mundi (III 6, S. 141 ; vgl. I I I 8, S. 143). - Das Schisma 
ist das Werk von mundus, caro et diabolus (I 46). - . . . scismatice nequüie scanda-
lum . . . inter portas inferi numeratur (II 3, S. 71). - Nam Spiritus huius mundi 
auctor concupiscentie est et scismatis (III 4, S. 139). - Das stellt den Menschen vor 
die Entscheidung: Dum igitur diabólus per scismatis discordiam colitur et Deus 
per unitatis concordiam adoratur, vide cuius regni sis particeps (III 6, S. 141). 
*•) I 56: Non enim scisma vel discordia locum aliquem ibi habere poterit ubi 
iustitia et pax et gaudium in spiritu sancto regnabit. 
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treten, wo die Verehrung Gottes stark wäre27). Die Liebespflicht 
schließt den Rechtgläubigen wie den Schismatiker, den Freund wie den 
Feind ein. Beide Parteien sollen sich ertragen und lieben, nicht be
kämpfen28). Damit ändert sich für Abt Johannes das Verständnis des 
Begriffs Schisma bzw. Schismatiker in bezeichnender Weise29). Nicht, 
wer der Partei des gegnerischen Papstes angehört, sondern wer in der 
gegenwärtigen Situation der UnUnterscheidbarkeit von der Einheit der 
Liebe abweicht und seine Anschauungen mit Haß und Druck durch
zusetzen versucht, ist Schismatiker; derjenige dagegen ist katholisch, 
in dem ,,der Glaube durch Liebe tätig ist" (Gal. 5ß)zo). Trotzdem solle 
man, wo „Schismatiker" andere verfolgen und geistliche Gewalt un
gerecht ausüben, ihnen nicht widerstreben, sondern ihre Taten als 
Willen Gottes annehmen31). Auch in der Barche ist alle Gewalt von 
Gott; nicht dieser, nur dem bösen Willen der Menschen dürfe man 
Widerstand leisten82). Wer in der Schule, in die ihn sein König ge-

27) I I 1, S. 69: Opposita quippe sunt amor fratemitatis et scisma. . . . Alioquin 
schismaticus non existeret, si in ipso amor fratemitatis inesset. - I I I 1, S. 137: 
Cum enim opposita sibi sint cultus dei et scisma, ubi cultus Dei prevalete scisma 
esse non potest. . . . Quisquis autem recte intendit et recte operatur nulla ratione 
potest esse scismaticus.... - I I I 8, S. 143 : . . . sub nomine illius cultus quo adoratur 
Deus ruina huius scismatis est inventa. 
28) Vgl. bes. I I 53, 56, 61. Dabei gilt jedoch der Unterschied: Dilige igitur pacifi* 
cum confirmando in pace; dilige scismaticum revocando a scismate (II 61, S. 121). 
29 ) Zum Schismaverständnis der alexandrinischen Seite aufschlußreich vor allem 
der „Tractatus de scismaticis" (zit. Anm. 48) von ca. 1165/66. Zum Schisma
begriff der zeitgenössischen Kanonistik zuletzt O. H a g e n e d e r , Der Häresie-
begriffbei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts, in : The Concept of Heresy 
in the MiddleAges (Hth-13thC.),MediaevahaLovanensiaser. 1 studia 4,Leuven-
Den Haag 1976, S. 52ff. 
80) I I 7, S. 75: si . . . scismaticorum more odium fratemum habueris . . . - I I I 11, 
S. 145 (yQuid faciat hominem catholicum') : Nee enim catholicus esse poteris, si 
fraterno odio vulnereris. . . . Qui ergo catholica gaudet appellatone censeri omnes 
in Christo studeat in fide que per karitatem operatur (vgl. Gal. 5, 6) amplecti et 
contra nullum fratrem odio simulari. - I I I 13 (fUnde dicatur scismaticus . . .'), 
hier S. 146: Ideoque, et non per aliut, iure scismaticus appeUaris quia, dum in fide 
que per karitatem operatur universos non diligis, non diligendo a copula te separas 
unitatis et ita in odii scissuram incurris. - Vgl. I l i 49, S. 181: hereticum seu 
scismaticum non tarn facit error fragüis animi quam pertinax superbia presumentis* 
S1) I I 56-58, 69-71, I I I 34-35. 
82) I I 54, 69-71, I I I 34-35. 
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schickt habe, Ungerechtigkeiten gleichmütig ertrage, werde um so 
größeren Lohn empfangen, wenn ihn der Herrscher schließlich in sein 
Eeich rufe. Eodem ergo modo debes in presenti ecclesia conversari™). 

Damit ist eines der brennendsten Rechts- und Machtprobleme 
im Alltag des alexandrinisch-viktorinischen Schismas, die Wirkungen 
und Folgen der wechselseitigen Exkommunikationen, angesprochen. 
Abt Johannes betrachtet grundsätzlich die Ausschlußsentenzen beider 
Päpste als fragwürdig, solange das göttliche Urteil über sie nicht offen
kundig sei. Ihretwegen dürfe man von Gottes Geboten nicht abwei
chen84). Ohnehin werde eine ungerechte Exkommunikation, die carnali 
respectu ausgesprochen sei, von Gott nicht gewertet; denn Gott sehe 
allein die Schuld an, nicht das Urteil35). Aus dieser spirituellen Position 
erklärt sich auch die weitgehende Entkräftung der geistlichen Straf
gewalt, die - gestützt auf das Pauluswort: „Der geistliche aber richtet 
alles und wird von niemand gerichtet" (1. Kor. 2, 15) - mit der An
sicht vorgetragen wird, quod spirituali homini nulla excommunicatio, 
carnali vero etiam benedictio nocetu). Der Gerechte, der nach dem Geist 
wandelt, brauche eine menschliche Exkommunikation nicht zu fürch-

83) I I I 33-34; das Zitat I I I 34, S. 167. - Zum Verständnis einige Hinweise auf 
den Schule-Regnum-Kirehe-Vergleich dieser Schrift: Die „scola** ist (unter An
spielung auf Cant. 1, 4) die nigra, das „regnum" die formosa (ecclesia). Tamdiu 
ergo in ecclesie scola instruimur quamdiu in exteriori et veteri nostro homine exerce-
mur. Dagegen . . . regnum in interiori et novo intelligas (III 30). Rex igitur huius 
regni, id est universe ecclesie, Iesus Christus hat Petrus, um die Einheit der Regel 
zu gewährleisten, das universale totius scole . . . magisterium (III 39, S. 172: 
totius ecclesiastice scole . . . principatum) übertragen. Christus wird eidem scole, 
que est presens ecclesia, bis zum Ende mit seinen Gnadengaben beistehen (III 33, 
S. 166). — Von hier aus bestimmen sich auch die Aufgaben eines jeden, der in 
scola presentii ecclesie commissum sibi magisterium ausübt: Noveril se ita esse 
magistrum scolarum ut sit etiam custos exteriorum, innovator veterum, candidator 
nigredinum, medicus infirmorum (III 41, S. 174). 
**) I I I 19. 
3Ö) I I I 36, S. 170 (im Zusammenhang mit der Lehre, daß die ecclesia presens . . . 
aliut habeat commune cum terra, aliut commune cum celo, ebd. S. 169): Aliut 
quoque ligamen corruptibile habet presens < ecclesia > cum terra commune, quo 
ipse Christus legitur in sua passione ligatus, et quo eadem ecclesia temporaliter 
ligans et ligata nigrescit, cuius ligatio vel solutio rata non habetur in celo, quia 
carnali respectu fit, non divino. - I I I 42, S. 175 : . . . quoniam apud divinum iudicis 
futuri iusticiam non condempnabitur excommunicati pena, set culpa. 
3«) I I I 21. Vgl. auch I I I 18, 39. 
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ten. Wer dagegen fleischlich lebe und hasse, werde auch bei formal 
richtiger Absolution im Himmel gebunden und verflucht sein37). 

Nicht nur das Schisma, sondern auch seine kirchenrechtlichen 
Folgen sind für den spirituellen Menschen also in gewisser Weise be
langlos. Andererseits aber besitzt auch das Schisma seinen Sinn in 
Gottes Plan : Es hilft zur Überwindung und Austilgung des diesseitigen, 
„alten" und zur Einübung des innerlichen, „neuen** Menschen38). 

I I . Die Stellung des Werks in der zeitgenössischen Schismadiskussion 

Abt Johannes hat das Schisma seiner äußeren Konsequenzen und 
Härten zu entkleiden versucht, indem er die Entscheidung des einzel
nen über den Streit der Päpste von der rechtlich-politischen auf eine 
moralisch-spirituelle Ebene verlagerte. Dabei hat er die Stellung der 
Kirche gegenüber dem Papst, die des einzelnen Gläubigen gegenüber 
der geistlichen Schlüsselgewalt nicht unbeträchtlich verselbständigt. 
Entscheidend im Schisma ist nicht die Durchsetzung des individuellen 
Rechtsanspruchs eines der beiden Papstprätendenten, sondern die Be
wahrung des Friedens in der Kirche. Im Geiste der Liebe ist auch die 
gespaltene Kirche frei, ist ihr Frieden Wirklichkeit39). 

Es tut der ethischen Würde des Werks keinen Abbruch, wenn der 
Historiker vorsichtige Zweifel anmeldet, ob auf dem vorgeschlagenen 
Weg wirklich eine Überwindung des Schismas möglich gewesen wäre. 
Was Abt Johannes in frommer Innerlichkeit verkannte, waren Macht 
und Gewalt juristischen Denkens und politischer Zielsetzungen, die das 
Schisma des Jahres 1159 von Anfang an bestimmt hatten. So fällt es 
auch schwer zu glauben, daß der Autor die Methoden, mit denen 
schließlich in der 2. Hälfte der 70er Jahre die Spaltung beigelegt wurde, 
als die Form der Geistentscheidung ansah, auf die er gebaut hatte40) : 
ein Vertrag, den Friedrich Barbarossa allein mit Papst Alexander I I I . 

" ) I I I 42. 
88) I I I 51. In diesem Zusammenhang spielt der Vergleich Kirche-Schule (vgl. 
oben Anm. 33) wieder eine besondere Rolle. 
*») I I I 17. 
40) Vgl. bes. I I 67 t i t . : ,De fine huius scismatis, cum Spiritus sanctus descendet 
vehementer dans pacem ecclesie*. 
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schloß, kraft dessen der - jetzt für alle Zeiten so deklarierte - „Gegen
papst" vom Kaiser fallen gelassen wurde41) ; ein Kriegszug, durch den 
ein deutscher Kirchenfürst als Legat des Reiches mit Waflfengewalt 
den Isolierten zu der von seinen Gregnern stipulierten Unterwerfung 
zwang42). 

Der Traktat über den wahren Frieden ist bei aller Integrität und 
Eindringlichkeit seines moralischen und theologischen Denkens ein 
weltfernes Opus. Sicher erklärt nicht zuletzt dies die Tatsache, daß das 
Werk kaum Verbreitung und Wirkung gefunden zu haben scheint. Der 
Text ist nur in einer in Toulouse verwahrten, wohl italienischen Ab
schrift des späten 12. Jahrhunderts erhalten43). Daß er in der zeit
genössischen Diskussion oder in späteren Erörterungen eine Rolle ge
spielt habe, ist nicht zu erkennen. Im Gegenteil. Ein Vergleich dieser 
Schrift mit der Schismapublizistik der 50er-70er Jahre des 12. Jahr
hunderts deckt eindeutig ihre isolierte Stellung in der damaligen Kon
troverse auf. In seinen grundsätzlichen Anschauungen über das Papst
schisma und seine Überwindung unterscheidet sich dieses Buch stärk
stem von allem anderen, was in jener Zeit zu diesem Thema geschrie
ben wurde. 

Angelpunkt der Friedenslehre des Abtes Johannes ist die An
schauung, daß Menschen überhaupt nicht über die gegensätzlichen An
sprüche der beiden Päpste richten könnten, sondern allein Gottes Ur
teil abzuwarten sei44). Neutralität gegenüber der alexandrinischen und 
viktorinischen Partei hat, von beiden Seiten allerdings nachdrücklich 
bekämpft, im Schisma von 1159 eine nicht unbeträchtliche Rolle ge
spielt. Allein die Position des Abtes Johannes ist doch eine grundsätz
lich andere als die Neutralität jener, die damals anfänglich ihre Ent-

41) MGH Constitutiones et acta publica, 1 Nr. 249, 250; 260. 
42) C. V a r r e n t r a p p , Erzbischof Christian I. von Mainz, Berlin 1867, S. 92ff.; 
W. von G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 5, 2, Leipzig 1888, 
S. 861 f., 866ff.; D. H ä g e r m a n n , Beiträge zur Reichslegation Christians von 
Mainz in Italien, QFIAB 49, 1969, S. 219ff. 
48) Toulouse, Bibliothèque municipale, No. 202 (I 305); Catalogue general des 
manuscrits des bibliothèques publiques des Departements, Bd. 7, Paris 1885, 
S. 126 f. Wesentliche Ergänzungen und Berichtigungen in Wilmarts Introduc-
tion, S. XIff. Die Geschichte der Hs. bis ins 18. Jh . (Toulouse, Collège Royal) 
liegt im Dunkel. 
**) Vgl. oben S. 162f. 
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Scheidung in der Hoffnung auf bessere Information oder eine gesamt
kirchliche Regelung aufschoben, wie etwa der Reichersberger Propst 
Gerhoch45), die aus diplomatischen Rücksichten, wie der Rahewin zu
geschriebene „Dialogus de pontificatu sanctae Romanae ecelesiae", 
ihre wahre Meinung hinter formaler Unentschiedenheit versteckten46) 
oder die, wie einzelne Vertreter der Reichskirche, in der Hoffnung auf 
einen Ausgleich zwischen Barbarossa und Alexander sich vorzeitig fest
zulegen vermieden47). Eine prinzipiell agnostisch-abstinente Einstel
lung gegenüber diesseitigen Entscheidungsmögliehkeiten, wie unser 
Autor, hat keiner der Theologen, Publizisten oder Kirchenpolitiker im 
alexandrinisch-viktorinischen Schisma vertreten. Diese Überzeugung 
erklärt andererseits aber auch die grundsätzlich friedfertige Einstel
lung des Abtes Johannes gegenüber den beiden Papstparteien. Sein 
Werk ist ungeachtet der Überspitzung einzelner Anschauungen ein 

45) C l a s s e n (zit. Anm. 1), S. 194ff.; L a z z a r i n o de l G r o s s o (zit. Anm. 1) 
S. 280ff. 
46) Ed. H . B ö h m e r , MGH LdL 3, S. 526-546; vgl. bes. S. 545f„ wo, scheinbar 
ähnlich wie in „De vera pace", auf den noch verborgenen himmlischen Richt
spruch verwiesen, gleichzeitig aber, nachdem die vorherige Argumentation 
keinen Zweifel mehr an den besseren Rechten Alexanders I I I . ließ, die Schläfrig
keit und Unentschiedenheit der Prälaten beklagt wird. Dazu H . B ö h m e r , Der 
dialogus de pontificatu sanctae Romanae ecclesiae, Neues Archiv 21, 1896 (S. 633-
684) S. 641 ff. Zur Zuschreibung an Rahewin positiv B ö h m e r a .a .O. , S. 645ff. ; 
LdL 3, S. 526ff. ; K. L a n g o s c h , Rahewin, in: Die deutsche Literatur des Mittel
alters. Verfasserlexikon 3 (1943) Sp. 998-1000; skeptisch F.-J . S c h m a l e , Ein-
leitung zu: Ottonis episcopi Frisingensis et Rahewini Gesta Frederici, Ausge
wählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 17, Darmstadt 1965, 
S. 29ff.; J . B. G i l l i n g h a m , Why did Rahewin stop writing the Gesta Frederici, 
The English Hist. Rev. 83, 1968, S. 302 Anm. 2. - Auch die Position Ekberts von 
Schönau in seinem Brief an den Kölner Elekten Rainald von 1159/60, in dem er 
diesem unter Hinweis auf die Unsicherheit der gegensätzlichen Ansprüche auf 
das Schwert Petri vor kämpferischer Parteinahme im Schisma abrät (Die Visio
nen und Briefe der hl. Elisabeth sowie die Schriften der Äbte Ekbert und Emecho 
von Schönau, hg. v. F . W. E. R o t h , Brunn 21886, S. 315) wird ähnlich wie die 
Rahewins zu verstehen sein. 
*7) A. H a u c k , Kirchengeschichte Deutschlands 4, Leipzig 3»4 1913, S. 258ff.; 
R. J o r d a n , Die Stellung des deutschen Episkopats im Kampf um die Universal
macht unter Friedrich I . bis zum Frieden von Venedig (1177), Würzburg 1939, 
S. 68ff., bes. S. 94ff.; zum bayerisch-österreichischen Raum C l a s s e n (wie 
Anm. 1) S. 201, 203, 213. 
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einzigartiges Dokument irenischer Geisteshaltung inmitten der haß
erfüllten Parolen der verfeindeten Kirchengruppen jener Jahre. Von 
der selbstsicheren »Beweisführung* etwa des „Tractatus de scisma-
ticis"48) oder der „Causa duorum apostolicorum"49) ist es gleichweit 
entfernt wie von den schrillen Tonlagen der Schismabriefe eines Jo
hannes von Salisbury und Arnulf von Lisieux50). Verglichen mit der 
ruhelos-bohrenden Ursachenerforschung eines Gerhoch von Reichers
berg51) oder der ängstlichen Tarnung des „Diaiogus"52) fällt Abt Jo
hannes dagegen durch seine ungetrübte Heiterkeit des Geistes auf: 
pax et gaudium in spiritu sancto*z)\ Nicht als Zeichen der Endzeit, wie 
der an der Kirchenspaltung schwer leidende Reichersberger Propst84), 
sondern als eine von Gott verantwortete, nicht allzulang dauernde und 
in ihrem positiven Ausgang sichere Prüfimg der Kirche versteht Abt 
Johannes die Vorgänge dieser Jahre55). 

III . Häretische Positionen ? 

Von der zeitgenössischen Schismadiskussion trennen unseren 
Autor indes auch einzelne Konsequenzen und Extrempositionen seiner 
Lehre über den Primat der Friedenswahrung während der Kirchen
spaltung. Die Äußerungen der Viktoriner sind, was Dogma und Kir-
chenbegrifF angeht, stets im Rahmen der katholischen Orthodoxie ge-

*8) Ed. J . D i e t e r i e h - H . B ö h m e r , MGH LdL 3, S. 109-130. 
«) Ed. H. B ö h m e r , MGH LdL 3, S. 549-551. 
50) Joannis Saresberiensis Epistolae, ed. J . A. Gii es, 2 Bde. (Opera omnia, 1 u. 
2), Oxford 1848 (danach Migne PL 199, Sp. 1-378). Die Briefe bis 1161 jetzt in 
einer neuen Ausgabe benutzbar: The Letters of John of Salisbury, vol. 1: The 
Early Letters, ed. W. J . Mi l lo r and H. E . B u t l e r , revised by C. N. L. B r o o k e , 
London 1955. - The Letters of Arnulf of Lisieux, ed. F . B a r low, Camden Third 
Series 61, London 1939. 
51) C l a s sen (wie Anm. 1), S. 196ff. 
«) Vgl. Anm. 46. 
*8) Vgl. oben S. 164, weiterhin I I 7 u. 8. 
**) E. M e u t h e n , Kirche und Heilsgesehichte bei Gerhoh von Reichersberg, 
Studien u. Texte z. Geistesgesehiehte des Mittelalters 6, Leiden-Köln 1959, 
S. 98f., 141ff.; C l a s s e n (wie Anm. 1) S. 215f., 222ff., 292ff.; L a z z a r i n o de l 
G r o s s o (wie Anm. 1) S. 288ff., 321 ff. 
**) I 8, 42, I I 3. 
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blieben. Im Traktat „De vera pace" dagegen werden Ansichten ver
kündet, die an die Grenzen des damaligen Kirchenverständnisses rüh
ren. Das gilt insbesondere für die Anschauungen unseres Autors über 
das Verhältnis von Kirche und Papst und über die Einschätzung un
gerechter Exkommunikationen. 

Die Ansicht, daß der Mensch auch ohne den Papst selig werden 
könne56), stellt, für sich genommen, die theoretische Gegenposition zu 
jenen spätmittelalterlichen papalistischen Lehren dar, nach denen es, 
wie Bonifaz VIII. 1302 definierte, de necessitate salutis notwendig sei, 
daß alle menschliche Kreatur dem römischen Bischof unterworfen ist67) 
bzw. nach denen die Begriffe Papst und Kirche, wie Aegidius Romanus 
kurz vorher schrieb, letztlich identisch seien68.). „Unam sanctam" und 
„De ecclesiastica potestate" lassen sich jedoch nur bei einer systema-
tisch-ekklesiologischen Betrachtung, nicht im historischen Sinne als 
gedankliche Antithesen zum Traktat „De vera pace" verstehen. In
sofern entfällt auch die Berechtigung, die Anschauungen des Werks aus 
dem Kontrast zu jenen Lehren heraus zu beurteilen. Indes auch für die 
Zeitgenossen des Abtes Johannes mußten solche Meinungen schockie
rend klingen. Die Lehre von der göttlichen Anordnung der monarchi-

M) Oben S. 163 f. 
57) Am bequemsten benutzbar bei E . F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 2, 
Leipzig 1881, Sp. 1245f. (c. 1 De maior. in Extrav. comm. I 8) und C. M i r b t , 
Quellen zur Geschichte des Paps t tums und des römischen Katholizismus, neu 
bearb. v. K. A l a n d , Tübingen «1967, Nr . 746 S. 458-460. 
58) Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate, I I I 12, hg. v. R. S c h o l z , 
Weimar 1929, S. 206: Hec ergo verba ad ecclesiam idest ad summum pontificem 
possumus adaptare, ut dicamus, quod summus pontifex totam ecclesiam disponit in 
numero, pondere et mensura, . . . S. 209 : Ecclesia quidem est timenda et mandata 
eius sunt observanda, sive summus pontifex, qui tenet apicem ecclesie et qui potest 
dici ecclesia, est timendus et sua mandata sunt observanda, quia potestas eius est 
spirituali^, celestis et divina, et est sine pondere, numero et mensura. Zur Abfas
sungszeit ebd. S. Xf. ; zum Kirchenbegriff R. S c h o l z , Die Publizistik zur Zeit 
Philipps des Schönen und Bonifaz' VII I . , Kirchenrechtliche Abhandlungen 6-8, 
Stut tgart 1903, S. 56ff.; F . M e r z b a c h e r , Wandlungen des Kirchenbegriffs im 
Spätmittelalter. Grundzüge der Ekklesiologie des ausgehenden 13., des 14. und 
15. Jh . , Zs. f. R. kan. Abt. 39, 1953, S. 294ff.; zum Verhältnis zur Bulle „Unam 
sanctam" H. F i n k e , Aus den Tagen Bonifaz VII I . , Münster/W. 1902, S. 160ff.; 
S c h o l z , S. 124ff.; M e r z b a c h e r , S. 299. 
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sehen Leitung der Kirche durch den Papst ist im 12. Jahrhundert un
geachtet der Vielfalt und z.T. auch Lockerheit der damaligen ekkle-
siologischen Anschauungen59) immer wieder formuliert worden60). 
Eine Kirche ohne Papst erschien selbst den Neutralen im Schisma un-

89) Das gilt insbesondere für den spirituellen Kirchenbegriff der monastisch-
symbolistischen Theologie, der unser Autor nahesteht, aber ebenso z.T. für die 
Äußerungen der Frühscholastik. J . C h a t i l l o n , Une ecclésiologie medievale: 
L'idée de PÉglise dans la théologie de Pécole de Saint-Victor au xiie siècle, 
Irénikon 22, 1949, S. 115-138, 395-411 ; W. B e i n e r t , Die Kirche - Gottes Heil 
in der Welt, Die Lehre von der Kirche nach den Schriften des Rupert von Deutz, 
Honorius Augustodunensis und Grerhoch von Reichersberg. Ein Beitrag zur 
Ekklesiologiedes 12. Jh.,Münster 1973, bes.S. 135ff.; H. G. W a l t h e r , Haeretica 
pravitas und Ekklesiologie. Zum Verhältnis von kirchlichem Ketzerbegriff und 
päpstlicher Ketzerpolitik von der 2. Hälfte des XI I . bis ins 1. Drittel des XI I I . 
Jh. , in: Die Mächte des Guten und Bösen. Vorstellungen im XI I . und XI I I . Jh . 
über ihr Wirken in der Heilsgesehichte, Miscellanea mediaevalia 11, Berlin-New 
York 1977, S. 292ff. - A. M. Landgra f , Dogmengeschichte der Prühscholastik 
1, 1, Regensburg 1952, S. 30ff.,* J . B e u m e r , Zur Ekklesiologie der Frühschola
stik, Scholastik 26,1951, S. 364-389; Ders . , Ekklesiologische Probleme der Früh
scholastik, ebd. 27, 1952, S. 183-209; Y. M.-J. Congar , Die Lehre von der 
Kirche. Von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma, Handbuch der 
Dogmengeschichte 3, 3 c, Freiburg-Basel-Wien 1971, S. 76ff., 98ff. 
60) B e u m e r , Ekklesiologische Probleme (wie Anm. 59) S. 203ff. ; W. U l l m a n n , 
The Growth of Papal Government in the middle ages. A Study in the ideological 
Relation of clerical to lay Power, London 1955, S. 413ff. ; M. P a c a u t , Alexandre 
I I I . Étude sur la coneeption du pouvoir pontificai dans sa pensée et dans son 
oeuvre, Paris 1956, S. 255ff. ; B. T i e r n e y , Foundations of the Conciliar Theory. 
The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism, 
Cambridge 1955, S. 23ff. ; L. Bu i s son , Potestas und Caritas. Die päpstliche 
Gewalt im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchl. Rechtsgeschichte u. zum 
Kirchenrecht 2, Köln-Graz 1958, S. 51 ff.; C o n g a r (wie Anm. 59), S. 92, 117ff.; 
B e i n e r t (wie Anm. 59) S. 276ff.;S. Chodorow, Christian Politicai Theory and 
Church Politics in the Mid-Twelfth Century. The Ecclesiology of Gratian's 
Decretum, Berkeley u.a. 1972, S. 133ff., 154ff., 178ff.; M. M a c c a r r o n e , La 
teologia del primato Romano del secolo XI , in : Le istituzioni ecclesiastiche della 
„Societas Christiana" dei secoli X I - X I I . Atti della quinta Settimana inter
nazionale di studio, Mendola 26-31 agosto 1971, Miscellanea del Centro di studi 
medioevali 7, Milano 1974, S. 21-122. - Das Verhältnis von hierarchischer und 
dualistischer Konzeption der Papstgewalt in bezug auf die weltliche Sphäre, das 
in jüngster Zeit insbesondere von W. Ulimann, F . Kempf, A. Stickler, H. Barion 
und anderen ventiliert wurde, kann in unserem Zusammenhang außer Betracht 
bleiben. 
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denkbar61). Demgegenüber hat unser Traktat tatsächlich eine vom 
Kirchenverständnis der Zeit abweichende Stellung bezogen. Abt Jo
hannes zeigt sich von der großen Wende in der Geschichte der hoch
mittelalterlichen Ekklesiologie, dem juridischen Primatsdenken Gre
gors VII. und seiner Fortbildung62), fast unberührt, ohne daß eine be
wußte Opposition oder Gegenposition, wie etwa beim Normannischen 
Anonymus, erkennbar würde. 

Die Ansicht des Abtes Johannes von der Heilsfähigkeit des Men
schen ohne den Papst darf andererseits nicht aus ihrem Argumenta
tionszusammenhang herausgerissen, ahistorisch verabsolutiert oder 
modern-protestantisch verstanden werden. Es geht an dieser Stelle 
nicht um eine neuartige, papstfreie Kirchenkonzeption, es geht nicht 
einmal um die nach Gratians Dekret theoretisch mögliche Ausschal
tung des vom Glauben abweichenden Papstes63), sondern um die Er
läuterung und Rechtfertigung der für die Realisierung des Kirchen
friedens entscheidenden Voraussetzung, daß die Kirche als Heilsver
mittlerin auch in der - einer Vakanz auf dem Stuhle Petri nicht un
ähnlichen64) - Sondersituation eines mit menschlichen Mitteln nicht 

61) Der zur Zeit Paschalis' I I I . (1164-1168), wohl um 1165/66, verfaßte „Tracta-
tus de scismaticis" ironisiert die Notlösung der Neutralen, im Meßkanon die 
Worte una cum beatissimo famulo tuo, papa nostro N. N. zu gebrauchen. Diese 
Leute besäßen einen beatissimus papa sine nomine, set in canone tantum sedei \ 
ed. D i e t e r i c h - B ö h m e r , LdL 3, S. 123f. 
6 2 ) C o n g a r , a .a .O. S. 61 ff.; H . F u h r m a n n , ,,Quod catholicus non habeatur, 
qui non concordat Romanae ecclesiae". Randnotizen zum Dictatus Papae, in: 
Fs. f. H . Beumann, Sigmaringen 1977, S. 263ff. 
") Decretum Gratiani, Dist. 40 c. 6. - Überlegungen, auch das Papstschisma 
unter die zur Absetzung berechtigenden Glaubensirrtümer zu zählen, sind den 
Zeitgenossen nicht fremd, wie in den 60er Jahren Stephan von Tournai erkennen 
läßt ; Stephan von Doornick, Die Summa über das Decretum Gratiani, hg. v. 
J . F . S c h u l t e , Gießen 1891, S. 60. Allgemein zur Kommentierung von Dist. 40 
c. 6 in der Dekretistik der 2. Hälfte des 12. Jh . Tierney, Foundations, S. 57ff. 
64) Der von Abt Johannes gewählte Vergleich des Schismas mit einer normalen 
Vakanz des Papststuhls (I 38) ist allerdings insofern nicht beweiskräftig, als in 
diesem Falle (worauf unser Autor allerdings nicht eingeht) nach der Praxis und 
der kanonistischen Lehre der Zeit die Kardinäle an die Stelle des Papstes t raten 
( T i e r n e y , Foundations, S. 72ff.). Im Schisma dagegen war auch das Kardinal
kollegium gespalten. Da Abt Johannes noch nicht, wie später die Konziliaristen 
im Gefolge des Wilhelm von Ockham, mit dem doppelten Kirchenbegriff der 
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lösbaren Papstschismas fortbestehe. Die Lehre, daß in der Kirche das 
Heil auch ohne den Papst zu erlangen sei, wird also ,,ratione scismatis", 
d. h. auf den aktuellen kirchlichen Notstand und seine Überwindung 
bezogen, vorgetragen. Sie ist nicht erstrebenswerte Norm, sondern eine 
in ihren Bedingungen eng umgrenzte Ausnahme. Im übrigen ist diese 
Position auch im Mittelalter durchaus nicht einmalig. Gut zwei Jahr
hunderte nach unserem Traktat hat das Große Abendländische Schis
ma zu ähnlichen Einschränkungen monarchisch-papalistischer Kir-
chenvorstellungen geführt. In seiner Schrift „De modis uniendi" von 
1410/15 hat Dietrich von Niem ebenfalls die Ansicht verfochten, daß 
jeder in der Kirche gerettet werden könne, auch wenn es in der Welt 
keinen Papst gäbe65). Andreas von Escobar hat nach ihm zur Zeit des 
Basler Konzils genau die gleiche Meinung vertreten66). Man braucht 
weder nach Verbindungen zwischen diesen Lehren und unserer Schisma
schrift noch nach Beziehungen zu zeitgenössischen Häresien zu su
chen67): die Gleichheit der Anschauungen ergibt sich aus den Ent
sprechungen der äußeren und inneren Situation der Kirche im 12. und 
15. Jahrhundert und aus der Eigenart des gewählten Lösungsansatzes. 

universalen und der römischen Kirche arbeiten kann, muß er, um seine Lehre 
konsequent durchzuführen, das Papsttum zeitweilig ganz aus der Kirche heraus
brechen. 
•*) Et in hoc ecclesia et in eins fide omnia homo potest salvavi, eciam si in toto 
mundo aliquis papa non posset reperiti (nullus papa inveniretur 1415); Dietrich 
von Niem, Dialog über Union und Reform der Kirche 1410 (De modis uniendi et 
reformandi ecclesiam in concilio universali). Mit einer zweiten Fassung aus dem 
Jahre 1415 hg. von H. H e i m p e l , Quellen zur Greistesgeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance 3, Leipzig-Berlin 1933, S. 7. Vgl. ebd. S. 35, wo, ähnlich 
wie in „De vera pace*', auf das Fehlen des Papstes im Glaubenssymbol hinge
wiesen wird. Zum Verständnis H. H e i m p e l , Dietrich von Niem (c. 1340-1418), 
Westfälische Biographien 2, Münster/W. 1932, S. 127ff. 
86) Item non est necessaria potestas papae ad salutem: Quia sine papa, etiamsi 
nullus papa esset in mundo, possent homines salvari Christiani; Andreae episcopi 
Magorensis Hispani Gubemaculum conciliorum, ed. H. v. d. H a r d t , Rerum 
oecumenici concilii Constantiensis, tom. VI pars IV, Frankfurt-Leipzig-Helm -
stedt 1699, Sp. 309. Andreas von Escobar ging es allerdings nicht um das Schis
maproblem, sondern um den Nachweis, daß der Papst nicht das Recht zur 
Konzilsauflösung besitze. 
•7) Wie es z.B. J . B. S ä g m ü l l e r , Der Verfasser des Traktates ,,De modis 
uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio universali" vom Jahre 1410, H J b 14, 
1893, S. 568 versuchte. 
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Immerhin verdient festgehalten zu werden, daß nicht erst das große 
spätmittelalterliche Schisma, sondern bereits sein letzter Vorläufer im 
Hochmittelalter zu einer Krise des monarchisch-papalistischen Kir
chenverständnisses geführt hat. Im Unterschied zu den Publizisten 
des 15. Jahrhunderts bleibt Abt Johannes aber bei einer quietistischen 
Friedenslehre stehen, ohne zu rechtlichen und praktischen Konsequen
zen hinsichtlich der Ablösung der streitenden Päpste, der Einsetzung 
eines konziliaren Entscheidungsgremiums usw. vorzustoßen. Ihm ging 
es letztlich darum, die inneren Voraussetzungen zur Wiederherstellung 
des normalen - und das hieß für ihn: des vom Papst bestimmten -
Kirchenwesens zu schaffen. Sein gedanklicher Weg führt also, darüber 
dürfen modern klingende Assoziationen nicht hinwegtäuschen, weder 
zur Reformation noch zum Konziliarismus, sondern zurück zur Papst
kirche. So revolutionierend die Doktrin des Abtes Johannes anmutet, 
so selbständig ihre Begründung ist, so restaurativ war im Grunde ihre 
Tendenz. Trotzdem war ihre Niederschrift, vor dem Papstverständnis 
und der Verbissenheit der damaligen Schismastreitigkeiten gesehen, 
ein mutiges Wagnis, um so mehr als diese Aussagen leicht aus dem Zu
sammenhang herausgerissen, als häretisch mißverstanden und gegen 
ihren Autor gekehrt werden konnten. 

Noch stärker gilt dies für seine Anschauungen über die Wirkung 
kirchlicher Exkommunikationen auf den spirituellen Menschen68). Daß 
Abt Johannes einen Unterschied zwischen dem Urteil Gottes und dem 
Spruch der Kirche macht, ist augustinisch69) und wird auch von Gra-
tian anerkannt70). Die nachgratianische Kanonistik hat sich schon in 
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts angelegentlich mit dem Problem der 
ungerechten und unwirksamen Exkommunikation beschäftigt71). Aber 
die Lösung, die Abt Johannes gibt, sieht im Unterschied zu den zeit
genössischen Glossatoren weitgehend von den formalen und materiellen 

•8) Vgl. oben S. 166f. 
69) F. H o f m a n n , Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus, München 1933, S. 250ff. 
70) Vgl. bes. Decretum Gratiani c. 44-64 C. 11 q. 3. Davon berufen sich auf 
Augustinus c. 45, 47-51, 53f., 56. Vgl. Chodorow (wie Anm. 60) S. 89f. 
71) J. Z e l i a u s k a s , De excommunicatione vitiata apud glossatores (1140-1350), 
Studia et textus historiae juris canonici 4, Zürich 1967, bes. S. 157ff.; R. W e i -
gand, Zur Exkommunikation bei den Glossatoren, Zs. f. R., kan. Abt. 56, 1970, 
S. 396ff. 
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Voraussetzungen des Einzelfalls ab und bindet die Entscheidung über 
Anerkennung, Wirkung und Verpflichtung einer Exkommunikation 
ganz an die individuelle Überzeugung des vom Hl. Geist geführten 
Menschen. Seine Argumentation erinnert stellenweise an die Begrün
dung freigeistiger Lehren, wie sie später die joachitischen Spiritualen, 
die Amalrikaner, Orthber und Ketzer im Schwäbischen Ries vertraten, 
auch an die Beginenfrömmigkeit und Mystik des Spätmittelalters72). 
Doch handelt es sich hier allenfalls um typologische Entsprechungen, 
nicht um das Ergebnis wirklicher Verbindungen und Abhängigkeiten. 
Trotz Verwandtschaft des spiritualistischen Denkansatzes sind die 
Konsequenzen sehr verschieden. Abt Johannes ging es nicht um die 
Sündlosigkeit der gotterfüllten Einzelseele73), sondern um die Stärkung 
des angefochtenen Gewissens im Schismastreit74). 

Gleiches ergibt sich, wenn seine Ansicht von der Unwirksamkeit 
ungerechter Exkommunikationen mit ähnlich klingenden Lehren der 
Arnoldisten verglichen wird, die sich bei der Ablehnung der priester
lichen Strafgewalt auf das Urteil Gottes und des eigenen Gewissens 
beriefen76). Auch hier bestehen nur oberflächliche Parallelen. Wirkliche 
Beziehungen unserer Schismaschrift zu arnoldistischem Gedankengut 
jener Zeit76) lassen sich nirgends feststellen. Abt Johannes ist nur be-

72) Vgl. G r u n d m a n n , Studien (wie Anm. 14) S. 119£f., 162ff.; Ders.» Religiöse 
Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt 21961, S. 355ff. ; Ders . , Ketzergesehichte 
des Mittelalters (Die Kirche in ihrer Geschichte 2 G 1), Göttingen 1963, S. 41 ff., 
47 ff.; M. Il e e ve s, The Infìuence of Prophecy in the later Middle Ages. A Study 
in Joaehimiam, Oxford 1969, S. 45ff., 135ff.; R. G u a r n i e r i , Il movimento del 
libero Spirito. Testi e documenti, Aren, italiano per la storia della pietà 4, 1965, 
S. 361ff., 378ff. 
7S) Dazu G r u n d m a n n , Religiöse Bewegungen, S. 415ff., 426ff. ; Ders . , Ketzer
geschichte, S. 46, 50, 52 ff. sowie vor allem der „Mirouer des simples ames" der 
Margareta Porete, ed. G u a r n i e r i , Il movimento, S. 513ff. 
74) Das zeigt die Gedankenführung in Buch I I I 21-51 mit aller Deutlichkeit. 
75) Ilarino d a M i l a n o , La „Manifestalo heresisCatarorum quamfecit Bonacur-
sus" secondo il cod. Ottob. lat. 136 della Biblioteca Vaticana, Aevum 12, 1938, 
S. 314-318 ; dazu ebd. S. 303ff. ; D e r s., L'eresia di Ugo Speroni nella confutazione 
del maestro Vacario, Studi e testi 115, Città del Vaticano 1945, S. 449f. 
76 ) Quelle dafür ist insbesondere der Abschnitt „Adversus Arnaldistas" in der 
Überlieferung des cod. Ottob. lat. 136 der „Manifestalo" des Bonacursus von 
1176/1190, ed. Ilarino d a Mi l ano , S. 310-324; dazu ebd. S. 301ff.; Der s . , 
L'eresia di Ugo Speroni, S. 447ff.; A. F r u g o n i , Arnaldo da Brescia nelle fonti 
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strebt, sich dem gegenwärtigen Mißbrauch, nicht aber, wie diese Sekte 
in ihrem konsequenten Antisazerdotalismus77) forderte, grundsätzlich 
der als gottgesetzt verstandenen geistlichen Gewalt zu entziehen78). 

Aufmerksamkeit der Ketzerforschung könnte noch eine andere 
Aussage des Traktats ,,Über den wahren Frieden" erregen: der Hin
weis des Abtes Johannes auf den Losentscheid bei der Apostelwahl als 
Vorbild des erwarteten himmlischen Urteils über das gegenwärtige 
Papstschisma79). Die Katharer Italiens haben im 12. Jahrhundert den 
Loswurf zur Beilegung eines Schismas angewendet! Aus der Schrift 
„De heresi Catharorum in Lombardia" aus dem frühen 13. Jahrhundert 
ist bekannt, daß sich italienische Katharer in ihrer Frühzeit zur Über
windung einer Spaltung ihrer Bischofshierarchie an einen französischen 
Katharerbischof um Hilfe wandten und von ihm den Rat erhielten, das 
Schisma durch das Los zu beenden80). Der Versuch wurde nach einigen 
Hindernissen tatsächlich durchgeführt, konnte das Auseinanderfallen 
der Führung jedoch nicht aufhalten, die sich schließlich in sechs 
italienischen Katharerbistümern darstellte81). Von den Vorgängen 
interessiert hier nur der Loswurf als - zweifellos doch auch religiös ver
standenes und begründetes - Entscheidungsmittel zur formellen und 

del secolo X I I , Ist i tuto storico Italiano per il medio evo. Studi storici 8-9, Roma 
1954, S. 175ff. Zur Quelle auch R. M a n s el i i, Per la storia dell'eresia nel secolo 
X I I , Bull, de i r i s t . storico italiano per il medio evo e Arch. Muratoriano 67, 
1955, S. 189ff. 
77) Ilarino d a M i l a n o , La ,,Manifestatio . . .", S. 303, 305; D e r s . , L'eresia di 
Ugo Speroni, S. 449, 451. 
78) Vgl. bes. I l i 35, 43. Hier arbeitet Abt Johannes mit dem gleichen Argument 
(Rom. 13, 2), mit dem auch Vaccarius gegen die Ablehnung des Priesterstandes 
durch die Speronisten zu Felde zog : Qui potestati resistita Dei ordinationi resistit ; 
Ilarino d a M i l a n o , L'eresia di Ugo Speroni, S. 489. 
79) S. oben S. 163. 
8Q) Ed. A. D o n d a i n e , La hiórarchie cathare en Italie, Arch. fratrum Praedica-
torum 19, 1949, S. 306-312; hier S. 306: talem protulit sententiam, ut Uli duo 
episcopi lombardie cum suis sequacibus convenirent in unum et sortes proicerentur 
inter Mos duos episcopos, . . . et super quem istorum sors episcopatus coderete alius 
ei subesset et omnis multitudo subditorum . . . ei obtemperaret. Der episcopus sorte 
electus solle nach Bulgarien gehen und dort die Ordination empfangen (S. 306f.). 
Zur Datierung der Quelle ebd. S. 289f. 
81) Ebd. S. 307f. Zum Vorgang insgesamt D o n d a i n e a .a .O. S. 284f.; A. B o r s t , 
Die Katharer, Schriften der MGH 12, Stuttgart 1953, S. lOOf.; R. M a n s e l l i , 
L'eresia del male, Napoli 1963, S. 194ff. 
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verbindlichen Überwindung gegensätzlicher hierarchischer Ansprüche. 
Hier Entsprechungen zu unserem Traktat über das alexandrinisch-
viktoriiüsche Schisma zu entdecken, fällt nicht schwer, selbst wenn die 
Transponierung des reellen Losentscheids in die göttliche Willens
sphäre in „De vera pace" in Rechnung gestellt wird. Vor vorschnellen 
Folgerungen über Abhängigkeiten und Beziehungen warnt jedoch die 
Chronologie: Die geschilderten Versuche zur Behebung der inner-
katharischen Spaltung in Italien dürften auf nach 1174, d.h. etwa um 
1175 oder wenig später, anzusetzen sein82). Als mögliche Anregung für 
unseren Autor hegen sie damit eindeutig zu spät. Auch hier wird Abt 
Johannes eigene Ideen und Überlegungen vorgetragen haben. 

Zweifellos wäre es also falsch, aufgrund dieser oder jener Ent
sprechung unserer Schrift zu häretischen Anschauungen und Praktiken 
des vielgestaltigen religiösen Lebens Italiens im 12. Jahrhundert88) Abt 
Johannes wirkliche Berührung zu zeitgenössischen ketzerischen Strö
mungen zu unterstellen. Einzelne gewagte, eigenwillige und mißdeut
bare Formulierungen und Vorschläge seiner Schrift „De vera pace" 
dürfen nicht den Blick für sein AnHegen und seine Grundanschauung 
verstellen. Ihm ging es um den inneren Status der Kirche, in der er sich 
fest verankert glaubte. Radikale kirchenkritische Ansätze, wie etwa 
die Reformforderungen der Armutsbewegung oder Zweifel an der Sa
kramenten- und Schlüsselgewalt unwürdiger Priester spielen bei ihm 
keine Rolle. Im Gegenteil: er polemisiert gegen die „Irrlehrer", qui di-
vites non posse salvari dieebant**) und betont ausdrücklich, quod potestas 
8a) Die zeitliche Bestimmung dieser Vorgänge nach A. D o n d a i n e , La hiórarchie 
cathare en Italie, Areh. fratrum Praedicatorum 20, 1950, S. 244f., 289, 290, 300, 
306; B o r s t , S. 235, 238. - S. S a v i n o , Il catarismo italiano ed i suoi vescovi nei 
secoli X I I I e XIV. Ipotesi sulla cronologia del Catarismo in Italia, Firenze 1958, 
S. 73f., 149, 179 setzt das katharische Unionskonzil von Mosio noch später 
(zwischen 1185 und 1192) an. M a n s e l l i , L'eresia del male, S. 193 Anm. 5 scheint 
die Vorgänge eher an 1165 heranrücken zu wollen. 
88) Hierzu nur Barino d a M i l a n o , L'eresia di Ugo Speroni (zit. Anm. 75), bes. 
S. 423f f . ;R .Manse l l i , Grundzüge der religiösen Geschichte Italiens im 12. Jahr
hundert, in: Beiträge zur Geschichte Italiens im 12. Jahrhundert , Vorträge und 
Forschungen Sonderbd. 9, Sigmaringen 1971, S. 5-35. 
84) I I 24 tit . Vgl. ebd. S. 91: . . . dicente Domino: Beati pauperes spiritu, non 
commendat exteriorem renuntiationem substantie, set interiorem concupiscentie 
paupertatem. - . . . non divitiarum substantia, set earum concupiscentia condempna-
tur. 
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ligandi et solvendi et insti et iniusti sacerdotis sitB&). Schisma und Häresie 
sind ihm gleich hassenswert86), und am Schluß seines Buches bekundet 
er seine Bereitschaft, alles was er mit guter Absicht und in der Demut 
Christi geschrieben habe, wenn nötig secundum fidem rationemque catho-
licam zu korrigieren87). 

Daß andererseits (subjektiver) Wille zu kirchlicher Rechtgläubig
keit (objektive) häretische Abweichungen nicht ausschließt, braucht 
nicht erst am Beispiel Joachims von Fiore88) oder Meister Eckharts89) 
erläutert zu werden. Abt Johannes hat offenbar die Sprengkraft seines 
spiritualistischen Kirchenverständnisses selbst nicht voll erkannt. 
Seine Lehre über den Vorrang des innerkirchlichen Friedens im Schis
ma vor den Rechtsansprüchen des Papsttums gegenüber den Gläubigen 
enthält eindeutig Elemente, die den kirchlichen Ansichten seiner Zeit 
widersprachen. Trotzdem ist festzuhalten, daß Abt Johannes nicht als 
vorwärtsstürmender Neuerer, sondern durch eine kirchliche Not
situation veranlaßt und aus einer konservativen Grundhaltung heraus 
zu unkonventionellen Lösungsvorschlägen für die Überwindung des 
alexandrinisch-viktorinischen Schismas gekommen ist. Das wirft die 
Frage nach dem Anteil persönlichen Erlebens in diesem Werk auf. Was 
wissen wir überhaupt über den Autor ? 

IV. Der Autor 

Ausgangsgrundlage aller Aussagen über den Verfasser des Trak
tats ,,De vera pace" sind die wenigen autobiographischen Angaben, 
die er selber in der Präfatio seines Buches macht. Iohannes qualiscum-
que abbas nennt er sich in einer einleitenden Grußformel an seine Leser, 

85) III 43 tit. 
86) I I I 48, vgl. bes. S. 181: Denique, sicut in heresi universalis ecclesie fides cor-
rumpitur, sie in scismate universalis ecclesie karitas violatur. 
87) I I I 52, S. 187. 
88) H . G r u n d m a n n , Neue Forschungen über Joachim von Fiore, Münstersche 
Forschungen 1, Marburg 1950, S. 64ff., bes. S. 70f. 
89) Grundmann, Neue Forschungen, S. 71 f.; Ders., Ketzergeschichte, S. 54; 
J. Koch, Meister Eck(e)hart, in: Neue Deutsche Biographie 4, 1959, S. 297f. 
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bevor er auf die überirdische Erleuchtung zu sprechen kommt, die ihm 
anno ab incarnatione . . . M°.C.LXX.I° . . . Borne trans Tiberini apud 
titulum Galixti positus an den 7. Kaienden des Novembers zuteil ge
worden sei90). André Wilmart hatte sich entschlossen, Name, Titel und 
Ortsangabe aufeinander zu beziehen91) und machte aus dem Verfasser 
dieses Buches jenen „Johannes abbas S. Mariae trans Tiberini", der in
zwischen in die Literatur eingegangen ist. Allein, darf man dem gelehr
ten französischen Benediktiner hierin folgen? Die römische Kirche 
S. Maria tit.S.Calixti in Trastevere hatte zwar, wie Wilmart richtig 
aufzeigte92), in der 1. Hälfte des 9. Jahrhunderts durch Papst Gregor 
IV. ein monasterium erhalten98). Zeugnisse für die Leitung des Kon
vents an S. Maria in Trastevere durch Äbte gibt es jedoch nur aus dem 
9. Jahrhundert. Als Äbte von S. Maria in Trastevere sind damals greif
bar der bekannte päpstliche Bibliothekar Anastasius für die Zeit Niko
laus* I. (858-867) und das Jahr 87194) und der als Unterzeichner einer 
römischen Lokationsurkunde von wahrscheinlich 879 genannte Leo 
umilis episcopus, missus et apocrisarius summe sedis apostolice atque 
abbas venerahilis monasterii sancte Marie et sancti Cornelii qui appellatur 

••) Prephatio, S. 1. 
M) Introduction, S. XVfF. 
•2) Introduction, S. XXf. (wobei irrtümlich die Rede von Gregor I I I . ist). 
9a) Le Über pontificalis, ed. L. D u c h e s n e , 2, Paris 1892, S. 78: iuxta latus 
praenominate basilicae monasterium a fundamentis statuit et novis fabricis decora-
vit. In quo etiam monachos canonicos adgregavit . . . Nach D u c h e s n e S. 84 
Anm. 8 wären hierunter Kanoniker zu verstehen. Vgl. im übrigen G. F e r r a r i , 
Early Roman monasteries, Studi di antichità Cristiana 23, Città del Vaticano 
1957, S. 228f. sowie allgemein P. F . K e h r , Italia pontifìcia 1, Berlin 1906, S. 
127ff.; C. H u e l s e n , Le chiese di Roma nel medio evo, Firenze 1927, S. 371 Nr. 
9 1 ; M . A r m e l l i n i - C.Cecchel l i , Le chiese di Roma dal secolo IV al X I X 2, 
Roma 1942, S.783ff.; R . K r a u t h e i m e r , Corpus basilicarumChristianarumRo-
mae 3, Città del Vaticano 1967, S. 65-71. 
•4) Anastasius hatte die Würde wohl bis zu seinem Tode (nach 877 Mai/vor 879 
Frühjahr) inne. Vgl. seine Selbstbezeichnungen, Anastasii bibliothecarii epistolae 
sive praefationes, MGH Epp. Karolini aevi 5, Nr. 2 S. 399 und Nr. 5 S. 403 so
wie allgemein A. L a p ó t r e , De Anastasio bibliothecario sedis apostolicae, Paris 
1885, S. 5, 65f., 286; E. P e r e i s , Papst Nikolaus I. und Anastasius Bibliothe-
carius, Berlin 1920, S. 213f., 239f., 318fL; G. A r n a l d i , Anastasio bibliotecario, 
Dizionario biografico degli Italiani 3, 1961, S. 28, 31, 35. 
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Calisti Transtiberim95). In Urkunden, Briefen und Nekrologeinträgen 
des 11. und 12. Jahrhunderts dagegen erscheint als Vorsteher der 
Klerikergemeinschaft dieser Barche stets ein Archipresbiter96). Die Be-

95) Die Urkunde ist sehr fehlerhaft ediert von P . M o r e t t i , Ritus dandi presby-
terium papae, cardinalibus et clericis nonnullarum ecclesiarum Urbis, Roma 
1741, App. I I I Nr. X S. 358-361, korrekt von P . G a l l e t t i , Del primicero della 
santa sede apostolica, Roma 1776, App. Nr. 5 S. 188-190. Entscheidend ist die 
bisher meist übersehene Bezeichnung als episcopus, missus et apocrisarius. Die 
unvollständigen chronologischen Angaben (pontificatus domini Johannis summi 
pontificia et universalis pape in sacratissima sede beati Petri apostoli . . . ; indie-
tione XII) ermöglichen eine Datierung auf 879 (Johannes VIII .) , 924 (Johannes 
X.), 969 (Johannes XII I . ) , 1029 (Johannes XIX.) oder 1329 (Johannes XXII . ) . 
Für 879 - und damit für eine Identifikation mit dem Apokrisiar Leo Bischof von 
Gabii (zu ihm L. S a n t i fa Her, Saggio di un elenco dei funzionari, impiegati e 
scrittori della Cancellarla Pontificia dall' inizio all'anno 1099, Bull, dell' Ist.sto-
rico Italiano e Arch. Muratoriano 56, 1940, S. 61-63, 266f.; H. L ö w e , Hinkmar 
von Reims und der Apocrisiar, Festschrift f. H . Heimpel 3, Göttingen 1972, 
S. 215f.; D. R i e s e n b e r g e r , Prosopographie der päpstlichen Legaten von 
Stephan I I . bis Silvester I L , Phil. Diss. Freiburg/Br. 1967, S. 260ff.) - entschei
den sich Moretti, Galletti, Del primicero und Riesenberger (a .a .O. S. 262, 368f.), 
für 1024 (!) die Bibliotheksnotizen zu Gallettis Chartular von S. Maria in 
Trastevere, Bibl. Apost. Vaticana, Vat. lat. 8051 parte I (vgl. den Bleistiftver
merk auf dem 1. Titelblatt sowie die Angaben in dem handschriftlichen Katalog 
von J . B . de R o s s i - O . M a r c h e t t i , Inventarium codicum latinorum Biblio-
thecae Vaticanae 10,1, 1876-78, fol. 276 v ; Galletti selbst ha t auf die Abschrift 
kein Datum gesetzt), für 1328 (!) die archivalische Verzeichnung der auf Ver
anlassung eines Archipresbiters Petrus von S. Maria in Trastevere nach dem 
Text der Carta des Skriniars Stefanus in thomo vetusto et disrupto et pene dissipato 
durch den Skriniar Gregorius hergestellten authentischen Kopie dieser Urkunde, 
Rom, Archivio del Vicariato, Fondo Archivio capitolare di S. Maria in Traste
vere, Pergamene n. X X I I I I (Träger des Namens Petrus unter den Archipres-
bitern von S. Maria in Trastevere sind nachweisbar 1. um 1114 (Or.-Urk. n. X I I 
des obigen Fonds, vgl. P . F . K e h r , Italia pontificia 1, Berlin 1906, S. 128f. 
Nr. *3), 2. f 1161 (Necrologium, ed. B r e s s l a u (wie Anm. 96), S. 101 (mit fal
schem Jah r ) ; ed. E g i d i (wie Anm. 96), S. 92). Davon ist das Datum 1328 schon 
vom Schriftbefund der Kopie her absolut auszuscheiden; größte Wahrschein
lichkeit besitzt angesichts der möglichen Namensidentifikationen die Zuweisung 
auf 879. 
98 ) Das Urkundenmaterial von S. Maria in Trastevere ist nur zu einem Teil 
ediert, vgl. für das 11. und 12. Jahrhundert einige sehr fehlerhaft gedruckte 
Stücke bei M o r e t t i , Ritus dandi presbyterium, App. I l i S. 332-382 passim. 
Erhalten ist ein nicht ganz unansehnlicher Bestand von Originalen, der heute 
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Zeichnungen „archipresbiter" und „abbas" beziehen sich in der hoch
mittelalterlichen Kirchenverfassung Roms und Latiums jedoch grund
sätzlich und eindeutig auf Verschiedenes97). Infolgedessen wird auch 
der Versuch fragwürdig, den Abt Johannes unseres Werks mit jenem 
d. Iohannes archipbr. zu identifizieren98), dessen Ableben für das Jahr 

im Archivio del Vicariato di Koma, Fondo Archivio capitolare di S. Maria in 
Trastevere, verwahrt wird. In unserem Zusammenhang sind von Belang die 
Mappen Saec. X I und XI I . Dazu kommen u.a . zwei Kopialbücher des 16. und 
17. Jahrhunderts, ebd., Cod. 1* B und Cod 2* B, sowie die Abschriften Pierluigi 
Gallettis aus dem 18. Jahrhundert in der Vatikanischen Bibliothek, Vat. lat. 
8044 und 8051 parte I und I I . Weitere Hinweise gibt K e h r , I t . pont. 1 S. 128. 
Aufschlüsse über Verfassung und Personalbestand von S. Maria in Trastevere 
ermöglichen auch die zeitgenössischen Eintragungen im Nekrolog dieser Kirche 
(ed. H. B r e s s l a u , Aus Archiven und Bibliotheken, Neues Archiv 11, 1886, S. 
99-101; ed. P . E g i d i , Necrologi e libri affini della provincia Romana 1, Fonti 
per la storia d ' I ta l ia 44, Roma 1908, S. 85-103, sowie verstreute Einzelurkunden 
und Briefe unterschiedlicher Provenienz. Die Quellen erlauben für das 11. und 
12. Jahrhundert einen verhältnismäßig kontinuierlichen Überblick über die 
Folge der Archipresbiter an S. Maria in Trastevere. Daneben werden der secundus 
presbiter, der yconomus sowie andere Kleriker greifbar. Von einem „Abt" ist in 
dieser Zeit und später nie die Rede. 
•7) Das zeigen für das schismazeitliche Rom die im Februar 1160 vor dem Konzil 
von Pavia vorgelegten viktorinischen Obedienzlisten mit der exakten Unter
scheidung des Status der einzelnen Institutionen Roms und ihrer geistlichen 
Leiter (MGH Const. 1 Nr. 188 § 4, S. 261) in wünschenswerter Deutlichkeit. -
Die Erzpriesterwürde ist - im Unterschied zum monastischen oder kanonikalen 
Abbatiat - entstehungsgeschichtlich und funktional mit Leitungsaufgaben für 
die Weltpriester innerhalb des jeweiligen Diözesanverbands verknüpft; A: 
A m a n i e u , Archiprètre, in: Dictionnaire de droit canonique 1, 1935, Sp. 1004-
1026. Im hochmittelalterlichen Latium gehört der Erzpriester in der Regel zum 
Kathedralkapitel, daneben tri t t seit der Reformzeit der „archipresbiter castri" 
als Leiter lokaler Seelsorgeverbände auf; P . T o u b e r t , Les structures du Latium 
medieval. Le Latium meridional et la Sabine du ixe siècle à la fin du xiie siècle, 
Bibliothèque des Écoles frangaises d'Athènes et de Rome 221, Rome 1973, Reg. 
S. 1472 s.v. Archiprètres, Archiprètrés. Im hochmittelalterlichen Rom bilden 
die Archipresbiter die hierarchische Spitze des Klerikerkollegiums der einzelnen 
Titelkirchen (R. H ü l s , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Bibl. 
des Deutschen Historischen Inst. 48, Tübingen 1977, S. 19ff.), die Würde wird 
in einzelnen Fällen später mit Kardinalaten verbunden ( A m a n i e u a.a.O., Sp. 
1022ff.). 
•8) So W i l m a r t , Introduction, S. X X I I I . 
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1197 im Totenbuch von S. Maria in Trastevere festgehalten ist09). An
gesichts des Charakters der Belege ist der von Wilmart gewählte An
satz zur Bestimmung des Autors von „De vera pace" ausgeschlossen. 

Blicken wir auf den Text zurück, so stellt sich der Verfasser 
auch bloß - mit einer unbestimmten Bescheidenheitsfloskel - als Abt 
(„wie auch immer" !)100) vor, jedenfalls nicht als Abt von S. Maria oder 
S. Calixtus in Trastevere, und er sagt auch nur, daß er zu einer be
stimmten Zeit an dieser Kirche geweilt habe (positus), nicht, daß er 
mit ihr formell verbunden gewesen sei101). Damit wird erneut einer 
Möglichkeit Raum gegeben, die bereits André Wilmart erwogen hatte, 
um sie dann jedoch zu verwerfen, nämlich daß Abt Johannes „à Sainte-
Marie, un hóte de passage, un réfugié" gewesen sei102). Die strikte 
Gleichbehandlung Kalixts III . mit Alexander III . in seinem Schisma
traktat könnte darauf hindeuten, daß sein Verfasser ursprünglich der 
viktorinischen Partei angehört hatte, dann deren Verfall und Auf
lösung zugunsten der Alexandriner miterleben mußte, ohne sich selbst 
zu einem formellen Übertritt entschließen zu können103). Auch die 
engagierte Beschäftigung mit dem theologischen Stellenwert von un
gerechten Exkommunikationen könnte auf eigenen Erlebnissen be
ruhen. Gehörte Abt Johannes zu jenen nicht wenigen Prälaten Italiens, 
die sich nach dem Lombardenaufstand plötzlich auf der „falschen" 

••) Ed. B r e s s l a u (wie Anm. 96), S. lOOf.; ed. Egidi (wie Anm. 96), S. 88. Vgl. 
W i l m a r t , Introduction, S. XXIIf . 
10°) Die Wendung selbst ist nicht ungewöhnlich (und deshalb im speziellen Fall 
auch wenig aussagefähig), vgl. z .B. die etwa gleichzeitige Widmungsvorrede des 
Diakons Johannes von S. Giovanni in Laterano in seiner Papst Alexander I I I . 
gewidmeten Fassung der ,,Descriptio Lateranensis ecelesiae": Iohannes qualis-
cumque diaconus, basilicae Salvatori^ patriarchìi Lateranensis canonicus; ed. R. 
V a l e n t i n i - G . Z u c c h e t t i , Codice topografico della Città di Roma 3, Fonti per 
la storia d'Italia 90, Roma 1946, S. 326. Zur Redaktion C. Voge l , La Descriptio 
ecclesiae Lateranensis du diacre Jean, in : Mélanges en 1 honneur de Mons. Michel 
A n d r i e u , Strasbourg 1956, S. 474f., 476. 
1 0 1 ) Mit einer formellen Zugehörigkeit zur Kirche S. Maria in Trastevere ist 
auch schlecht die Art zu vereinen, in der er das nächtliche Gebet vollzieht : allein 
an einem Fenster der Kirche stehend, in der die übrigen Kleriker die Nokturn 
singen; Prephatio, S. 2. 
1 0 2 ) Introduction, S. X I X . 
l o s) Vgl. modifiziert auch C h a t i l l o n (wie Anm. 10) S. 187. 
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Seite vorfanden und erfolgreicheren Gegnern weichen mußten104) ? 
S. Maria in Trastevere war von 1158-1164 die Titelkirche des Kardinal-
presbiters Guido von Crema gewesen, der 1159 zu den Wählern Viktors 
IV. gehört hatte und 1164 als Paschalis III. sein Nachfolger wurde105). 
Auf dem Konzil von Pavia 1160 wurden die ,,clerici de cardinalia sanc-
tae Mariae trans Tyberim" unter der großen Zahl römischer Konvente 
und Kirchen benannt, die Viktor IV. nach seiner Wahl Obedienz ge
leistet hatten106). In der Folgezeit scheinen sich die Kleriker von S. 
Maria in Trastevere in der Papstfrage offiziell auf einen neutralen 
Standpunkt zurückgezogen zu haben107). Erst nach der endgültigen 
Wiederherstellung seiner Herrschaft über Rom, frühestens Ende 1179, 
hat Alexander III. diesen Titel einem Kardinal vergeben108). Sympa
thien für die viktorinische Seite, Gastfreundschaft für einen deposse-
dierten Prälaten dieser Richtung wären Anfang der 70er Jahre hier 
durchaus noch denkbar. Das alles sind zwar nur Vermutungen und 
Kombinationen, aber sie besitzen doch Anspruch darauf, gegenüber 

10*) Vgl. G i e s e b r e c h t (zit. Anm. 42) 5,2, S. 587f., 601. 
105) B. Z e n k e r , Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Phil. 
Diss. Würzburg 1964, S. 56ff. 
10«) MGH Const. 1 Nr. 188 § 4, S. 261. 
107) Das lehren die beiden zu Anm. 140 behandelten Dokumente. 
108) Inhaber des Titels wurde der bekannte Kanonist Mag. Laborans (über ihn 
St. K u t t n e r , Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Studi e testi 71, Città 
del Vaticano 1937, S. 267f.). Die Daten bei J . M. B r i x i u s , Die Mitglieder des 
Kardinalkollegiums von 1130-1181, Phil. Diss. Straßburg, Berlin 1912, S. 63f. 
Nr. 15 mit S. 122 Anm. 161 sind in Einzelheiten zu korrigieren. Frühest mög
licher Termin für seine Promotion ist, wenn man von einer Ernennung an einem 
Quatemberfreitag ausgehen will, der 21. Dezember 1179, da Laborans noch am 
6. Oktober dieses Jahres als Kardinaldiakon von S. Maria in Porticu belegt ist 
(R. H i e s t a n d , Papsturkunden für Templer und Johanniter. Vorarbeiten zum 
Oriens pontificius 1, Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Phil.-hist. Kl., 3. Folge 
77, Göttingen 1972, Nr. 109 S. 298). Den Widerspruch der gleichlautenden Unter
schriften von 1180 Februar 29 und März 14 (J. R a m a c k e r s , Papsturkunden in 
Frankreich, N F 2, Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. KL, 3. Folge 21, 
Göttingen 1937, Nr. 199 und 200) gegen die Bezeichnung Kardinalpresbiter von 
S. Maria in Trastevere schon 1180 Febr. 27 (JL 13624; Or. Monopoli, vgl. P . F . 
K e h r - W . H o l t z m a n n , Italia pontificia 9, Berlin 1962, S. 377 Nr. 14) hat 
R a m a c k e r s a.a.O. S. 297 durch Annahme einer späteren Datierung dieser 
Privilegien erklärt. 
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der nicht haltbaren Gleichsetzung des Abtes Johannes mit dem da
maligen Erzpriester dieser Kirche ernsthaft diskutiert zu werden109). 

V. Der stadtrömische Hintergrund 

Was unbestreitbar bleibt und entscheidende Bedeutung besitzt, 
ist Rom als Entstehungsort dieses Traktats. Das Werk bezieht sich an 
zwei Stellen direkt auf die stadtrömischen Schisma Verhältnisse110) und 
weist andererseits nirgends jene antirömischen Ausfälle auf, die die da
malige Schismapublizistik fast durchgängig kennzeichnen. Rom dürfte 
also auch als Erfahrungs- und Bezugsfeld des Autors nicht belanglos 
für sein Opus und seine spezielle Sichtweise der Schismaprobleme ge
wesen sein. Gibt es in der kirchlichen Situation der Ewigen Stadt in 
jenen Jahren Momente, die zu einem besseren Verständnis dieser Schrift 
beitragen können ? 

Das auffälligste Merkmal des Traktats „De vera pace" ist zweifel
los das Bemühen, beiden Päpsten völlig gleiche Bewertung zuteil wer
den zu lassen, den Papststreit selbst als unentschieden, ja überhaupt 
nur durch ein göttliches Urteil lösbar hinzustellen. Es scheint, daß Abt 
Johannes mit dieser Anschauung in Rom nicht ganz allein stand. 

Ein Jahr vor der Niederschrift des Werks „Über den wahren 
Frieden" hatte der Prior Johannes von S. Giovanni in Laterano dem 
Kardinaldiakon Vitellius tit. SS. Sergii et Bacchi einen Bericht über 
verschiedene religiöse und politische Ereignisse in Rom gegeben111) und 
in diesem Zusammenhang ein kleines Vorkommnis beschrieben, das 
sich im September 1170 in der Lateransbasilika abgespielt hatte. Eine 

109) W i l m a r t vermutet zusatzlieh aufgrund der Kirche-Schule-Vergleiche (vgl. 
oben Anm. 33), daß unser Autor ,,avant de recevoir Charge d'àmes Sainte-Marie 
. . . ait exercé un magistèro regulier d'école" (Introduction, S. XVII) . 
1 1 0) . . . scismatis scandalum non solum in urbe Borna, set etiam diffusum est per 
reges et regna (I 3, S. 10) . - Verum tu Romanis Ulis gui tenent Alexandrum pro suo 
pontifice te coniungis et Romanis Ulis gui tenent Galixtum pro suo pontiflce contra-
dicis, vel e contra (II 1, S. 70). 
m ) Nouvelles de Borne au temps d'Alexandre I I I (1170), ed. André W i l m a r t , 
Rev. bénódictine 45, 1933, S. 62-78; wiederabgedruckt als Appendice seiner 
Edition „De vera pace*', S. 211-232. Ich zitiere nach dem Wiederabdruck. - Die 
Personenidentifizierungen ebd. S. 220£F., zur Datierung S. 225. 
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weiße Taube von wunderbarer Schönheit war in die Kirche geflogen, 
trippelte wahrend der Messe um den Altar und ließ sich schließlich auf 
dem Papstthron nieder. Die Zuschauer waren ergriffen von diesem 
„Zeichen", quod speratur ab omnibus pacis inditium, atque per urbem 
celebri memoria commemoratur112). Der leere Papststuhl, der vom Geist-
Symbol der Taube eingenommen wird, die Deutung des Geschauten 
auf den baldigen Anbruch des Kirchenfriedens - das sind nicht, wie 
Wilmart meinte, Hoffnungen aufschnelle Rückkehr Alexanders III113), 
sondern Zeugnisse für eine ganz auf die ausstehende Entscheidung 
Gottes hin ausgerichtete Indifferenz im Papststreit. Was läßt sich 
über eine solche Einzelszene hinaus über die Haltung der römischen 
Bevölkerung gegenüber Alexander III. und Kalixt III. sagen ? 

Die Politik der Römer gegenüber beiden Päpsten war nach dem 
Abschluß des Pactums mit Friedrich Barbarossa (1167) durch die Fort
führung der stadtrömischen Selbständigkeits- und Expansionspolitik 
gegen jegliche päpstliche Hoheitsbestrebungen in Rom und seiner 
territorialen Einflußzone gekennzeichnet114). Papst Kalixt III. war 
etwa Ende September 1168 in Rom von der viktorinisch-kaiserlichen 
Partei zum Nachfolger des bei St. Peter verstorbenen Paschalis III . 
erhoben worden115), zog sich spätestens Anfang 1169 jedoch in die 
Romagna zurück, um dann seit 1170 vorzugsweise in Viterbo und Um
gebung zu residieren116). Kalixt stand zwar auch nach dem Verlassen 

l i a) Ed. W i l m a r t , S. 231f. 
113) Ebd. S. 226f. Auch Wilmarts Meinung (S. 227), die Zerstörung des von Boso 
gehaltenen Kastells an St. Peter durch die Römer (dazu unten S. 187 mit Anm. 
120) sei geschehen ,,pour signifier, apparemment, que la basilique était libre 
désormais et qu'un antipape ne pourrait plus s'y installer", ist gezwungen und 
ohne Grundlage. 
114) F . G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 4, Stuttgart-
Berlin *1890, S. 560ff.; P . Brezz i , Roma e l'impero medioevale (774-1252), 
Storia di Roma 10, Bologna 1947, S. 361 ff.; J . P e t e r s o h n , Der Vertrag des 
Römischen Senats mit Papst Clemens I I I . (1188) und das Pactum Friedrich 
Barbarossas mit den Römern (1167), MIÖG 82, 1974, S. 310ff. 
m ) Die Belege bei Ph. J a f f ó - S . Loewenfe ld , Regesta pontificum Romano-
rum 2, Leipzig 1888, S. 429. 
1M) Das Itinerar ebd. S. 429f. ; dazu Präzisierungen nach A. B r a c k m a n n , 
Germania pontificia 2,1, Berlin 1923, S. 203f. Nr. 13; J . R a m a c k e r s , Papst-
Urkunden in den Niederlanden 2, Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. 
KL, 3. Folge 9, Berlir 1934, S. 278ff. Nr. 136, 137. 
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Roms in Verbindung mit der kaisertreuen Adelsgruppe der Stadt117); 
erkennbaren Einfluß auf die stadtrömische Politik hat er jedoch nicht 
ausgeübt. 

Kalixts Abzug von Rom hat andererseits durchaus nicht den 
Weg zur Wiederkehr Alexanders III . freigegeben, der im Sommer 1167 
vor dem kaiserlichen Heer nach Benevent geflohen war118). Entgegen 
den Hoffnungen der Alexandriner119) haben die Senatswahlen seit 1168 
nicht zu seiner Rückberufung geführt. Die Römer reagierten sogar aus
gesprochen feindselig auf alle Versuche Alexanders, seine Herrschaft 
über Rom zu erneuern. 1170 führte ein religiöser Schwärmer die auf
gereizte Volksmenge zur Zerstörung des von Kardinal Boso gehaltenen 
Kastells bei St. Peter120). Die jahrelangen Belästigungen der Römer im 

U 7) Der Legation, die Kalixt im November 1169 an den Kaiser nach Deutsch
land schickte und die sich bis Anfang 1170 dort aufhielt (W. O h n s o r g e , Päpst
liche und gegenpäpstliche Legaten in Deutschland und Skandinavien 1159-81, 
Hist. Studien 188, Berlin 1929, S. 28ff.), war Oktavian de Monumento, Angehöri
ger einer in den folgenden Jahrzehnten sehr engagiert auf kaiserlicher Seite her
vortretenden stadtrömisehen Adelsfamilie, beigegeben; St. 4107, Acta imperii 
inedita, hg. v. K. F . S t u m p f - B r e n t a n o , Innsbruck 1865-81, Nr. 151 S. 203f. 
118) Das Itinerar bei J a f f ó - L o e w e n f e l d 2, S. 205. 
119 ) Aufschlußreich für deren damalige Hoffnungen zwei Briefe des Johannes 
von Salisbury von 1168, Joannis Saresberiensis Epistolae, ed. Gii es, 2, Nr. 244 
S. 133f., Nr. 261 S. 165. 
12°) Nouvelles de Rome, ed. W i l m a r t (wie Anm. I l i ) S. 230f., 232. Die Identi
fikation des hier ohne jeden Titel genannten Boso mit dem Kardinalkämmerer 
schon bei W i l m a r t a .a .O. S. 227 Anm. 1; F . G e i s t h a r d t , Der Kämmerer 
Boso, Historische Studien 293, Berlin 1936, S. 72 f. Die Bezeichnung entspricht 
ganz dem alexanderfeindlichen Brief der Kanoniker von St. Peter über die 
Wahlvorgänge vom September 1159, Otto-Rahewin, Gesta Frederici, IV 76, ed. 
S c h m a l e , S. 666. Bei der munitio ( ) quam circa basüicam beati Petti factam 
cmtodiebat (Nouvelles, ed. W i l m a r t S. 230, vgl. S. 232) handelt es sich offen
kundig nicht um die Engelsburg, sondern um eine in den zeitgenössischen Quel
len meist mit dem gleichen terminus bezeichnete Befestigung nahe der Peters
kirche, die Boso selbst 1155 im Zusammenhang mit der Kaiserkrönung Fried
richs I . erwähnt (Le liber pontificalis, ed. D u c h e s n e , 2 S . 392), die er dann kurz 
vor der entscheidenden Wahlhandlung von 1159 von Anagni aus für seine Partei 
sicherte (Otto-Rahewin, Gesta Frederici, IV 76, ed. S c h m a l e , S. 666; vgl. ebd. 
IV 62, S. 638) und die anschließend als Zufluchts- und Zernierungsstätte 
Alexanders I I I . und seiner Wähler diente (vgl. die Schilderung Alexanders I I I . 
an den Erzbischof von Genua, 1159 Sept. 26, J L 10584; K e h r , I t . pont. 6,2, 
Berlin 1914, S. 267f. Nr. 11 ; Annali Genovesi di Caffaro 1, ed. L. T. B e l g r a n o , 
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Zusammenhang mit ihren Kämpfen gegen Tuskulum veranlaßten 
Alexander Ende Januar 1173 schließlich zum Rückzug von hier in den 
Süden des Kirchenstaates121). Selbst die Ausübung seiner Pflichten als 
Bischof von Rom war ihm verwehrt worden, wie Boso bitter beklagt122). 
Er „blieb, was er gewesen war, ein vertriebener Bischof, von dem die 
eigene Stadt nichts wissen wollte" (Haller)123). 

Den Römern ist es in den Jahren vor und nach 1170 also erfolg
reich gelungen, beide Päpste von Rom fernzuhalten. Kann diese ab
lehnende Politik gegenüber Alexander III. und Kalixt III. ohne weite
res aber als Ausdruck einer entsprechenden kirchlichen Stellungnahme 
im Papststreit aufgefaßt werden ? Waren die Römer in jener Zeit in 
ihrer überwältigenden Mehrheit schismapolitisch neutral? Allgemein 
muß gesagt werden, daß in der mittelalterlichen Geschichte Roms 
Papstpolitik und Obödienzentscheidung nicht einfach identisch sind 
und deshalb einander auch nicht wechselseitig interpretieren können. 
Politische und religiös-kirchliche Haltung der Römer gegenüber dem 
Papsttum wichen zu allen Zeiten mehr oder weniger stark von einander 
ab. Wie lassen sich aber, wenn das politische Verhalten als Indikator 

Fonti per la storia d'Italia 11, Roma 1890, S. 57). Die Vernichtung dieser Be
festigung durch die Stadtrömer war also ein gezielter Schlag gegen die Positionen 
Alexanders I I I . in Rom. Boso selbst unterläßt verständlicherweise in seiner 
Alexander vita jeden Hinweis auf den für ihn unangenehmen Vorgang; über 
Bosos historiographische Zielsetzungen jetzt O. E n g e l s , Kardinal Boso als 
Geschichtsschreiber, in: Konzil und Papst, Festgabe f. H. T ü c h l e , München-
Paderborn-Wien 1975, S. 147-168. 
121) Im Mittelpunkt des vor Betrug und Rechtsbruch nicht zurückschreckenden 
Vorgehens der Römer gegen Alexander I I I . stand der Kampf gegen Tuskulum, 
wo der Papst im Oktober 1170 seinen Sitz genommen hatte ; Boso, Vita Alexandri 
I I I , ed. D u c h e s n e , Le liber pontificalis 2, S. 423. Voraus ging die Erwerbung 
von Stadt und Burg aus der Hoheit der Grafen von Tuskulum durch den Papst ; 
vgl. speziell G. D i g a r d , La fin de la seigneurie de Tusculum, in: Mélanges Paul 
F a b r e , Paris 1902, S. 292-302; G. T o m a s s e t t i , La Campagna Romana antica, 
medioevale e moderna 4, Roma 1921, S. 397 f.; H. S to ob, Die Castelli der Co
lonna, QFIAB 51, 1971, S. 234fL; H. Hof f m a n n , Petrus Diaconus, die Herren 
von Tusculum und der Sturz Oderisius' I I . von Montecassino, DA 27, 1971, S. 
45fT. ; P . P a r t n e r , The Lands of St. Peter, The Papal State in the Middle Ages 
and the Early Renaissance, London 1972, S. 208f. - Zum Itinerar Alexanders 
I I I . seit Januar 1173 bes. J a f f ó - L o e w e n f e l d 2, S. 262f. 
122) Ed. D u c h e s n e , Le liber pontificalis 2, S. 426. 
l a s) J . H a l l e r , Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit 3, Stuttgart 1952, S. 229. 



PAPSTSCHISMA UND KIRCHENFRIEDEN 189 

ausfällt, überhaupt Aussagen über die Einstellung der römischen Be
völkerung im Papststreit der 60er und 70er Jahre machen ? Eine nach
trägliche Meinungsbefragung der Zeitgenossen Barbarossas und Alex
anders III . ist nach Lage der Dinge ausgeschlossen. Die Ansichten der 
modernen Forschung über politische und kirchliche Überzeugungen 
des Mittelalters sind meist durch isolierte Einzelquellen - vor allem 
publizistische Erzeugnisse, Briefe, Streitschriften - bestimmt. Deren 
Auswahl ist oft von Zufälligkeiten der Überlieferung, ihre Wirkung auf 
den modernen Interpreten nicht selten von der Suggestivkraft ihrer 
Gedankenführung abhängig. Nur zu leicht sind wir zu der Annahme 
geneigt, daß auch das die Menschen früherer Jahrhunderte in ihrer 
Mehrzahl beeindruckt und beeinflußt hat, was wir aufgrund moderner 
Verständniskategorien (oder Vorurteile) für vernünftig und gerecht
fertigt halten. Selten nur verfügen wir über Kontrollmöglichkeiten, 
die die statistisch-quantitative Repräsentanz der aus isolierten literari
schen Dokumenten bekannten Ansichten richtig einzuschätzen erlau
ben. Im Falle Roms besitzen wir für die fragliche Zeit allerdings ein 
Quellenmaterial, das wenigstens in ungefährer Dimensionierung eine 
einigermaßen verläßliche Aussage über die schismapolitische Einstel
lung größerer Gruppen der städtischen Bevölkerung treffen läßt: die 
Datierungszeilen der stadtrömischen Cartae. 

Das private römische Rechtsleben war im 12. Jahrhundert im 
wesentlichen noch von der dispositiven, durch einen dafür rogierten 
Scriniar geschriebenen und vollzogenen Carta bestimmt124). Die stadt
römische Scriniarsurkunde des 12. Jahrhunderts beginnt in der Regel 
mit einer verbalen Invocatio, der eine Eingangsdatierung folgt, die 
Jahr, Monat und Tag nennt. Die Jahresangabe wurde dreifach, näm
lich durch Inkarnations- und Papstjahr sowie die Indiktion fixiert125). 
An dieser Stelle also war der Scriniar gezwungen - sofern er nicht, was 
in den 70er Jahren allerdings noch selten ist, seine Autorisierung vom 

124) Eine erste Orientierung bieten die „Praefationes" der Edition von L. M. 
H a r t m a n n - M . M e r o r e s , Ecelesiae S. Mariae in Via lata tabularium 1-3, 
Wien 1895-1913. Vgl. weiterhin A. P r a t e s i , I „dieta" e il documento privato 
Romano, Bull, dell' „Arch. paleografico Italiano", nuova serie 1, 1955, S. 9 3 -
109; zum Rechtsgehalt P . S. L e i c h t , Lineamenti del diritto a Roma dal I X al 
X I I secolo, in: B r e z z i , Roma e l'impero medioevale (wie Anm. 114), S. 583 ff. 
125) Vgl. H a r t m a n n - M e r o r e s , Tabularium 3, Praef. S. XVI I I . 
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Kaiser empfangen hatte126) - Farbe zu bekennen, d.h. die Pontifikats-
jahre desjenigen römischen Bischofs zu nennen, den er für den legiti
men Nachfolger Petri ansah127). Das Schisma ließ die harmlose Papst
jahrbezeichnung also zu einer „politischen Datierung"128) werden. Die 
meisten derjenigen Skriniare, die jetzt eine indifferente Haltung ver
traten, waren allerdings vorsichtiger als jener Rainerius, der kurzer
hand nach den anni scismatis datierte und damit die Kirchenspaltung 
selbst zur Epocheneinheit machte129). Die Entscheidung war aber auch 
dadurch nicht zu umgehen, daß man eine von der Norm abweichende 
Datierungsform ohne Pontifikatsangabe wählte oder nach den Wor-

12e) Die diesbezüglichen Angaben von H a r t m a n n - M e r o r e s , Tabularium 3, 
Praef. S. X X I I sind aufgrund neuerer römischer Quelleneditionen zu korrigie
ren. Verf. wird sich über die Frühzeit des kaiserlichen Skriniarats in Rom ge
sondert äußern. 
12 7) Das galt allerdings nur für die private stadtrömische Scriniarsurkunde. Der 
römische Senat selbst war einer Stellungnahme in dieser Frage überhoben, da er 
bekanntlich seit 1144 nach den „anni restaurationis sacri senatus" datierte; 
P . F e d e l e , L'èra del Senato, Arch. della R. Società Romana di storia patria 35, 
1912, S. 583ff. ; A. R o t a , La costituzione originaria del Comune di Roma, Bull. 
delPIst. storico italiano per il medio evo e Arch. Muratoriano 64, 1953, S. 63ff. 
1 2 8 ) Der Begriff nach H. F i c h t e n a u , „Politische" Datierungen des frühen 
Mittelalters, in: Intitulatio I I . Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neun
ten und zehnten Jahrhundert, hg. v. H. W o l f r a m , MIÖG Erg.-Bd. 24, Wien-
Köln-Graz 1973, S. 453-548. Zur Auswertung und Aussage von Herrscher
datierungen nichtköniglicher Urkunden im stauferzeitlichen Italien bieten die 
von W. H a g e m a n n durchgeführten Recherchen in mittelitalienischen Archiven 
wertvolle Hinweise, vgl. etwa: Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio 
Storico von Gubbio, QFIAB 28, 1937-38, S. 237ff.; Fabriano im Kampf zwi
schen Kaisertum und Papsttum bis 1272, ebd. 30, 1940, S. lOOf.; Studien und 
Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, IV : Tolentino 
(I), ebd. 44, 1964, S. 171, 187ff., 212ff. 
129) Zu dem von T a n g l , MIÖG 18, 1897, S. 630 zitierten Beispiel vom 3. Juli 
1177 aus der Überlieferung von SS. Cosma e Damiano kommt als weiterer Beleg 
eine bisher unpublizierte Carta vom 1. Dezember 1171 (anno uero scismatis 
tertio decimo) über eine Verpfändung des Abtes Johannes von S. Gregorio in 
Clivo Scauro an Cencius Peregrinus und seine Erben, Or. Rom, Archivio del 
Vicariato, Fondo S. Maria in Trastevere, n. X I I I I ; Abschrift Vat. lat. 8051 p. I 
fol. 29. Offenbar entsprechenden Ausstellerwünschen Rechnung tragend, hat 
Rainerius jedoch auch andere Datierungsformen verwendet, vgl. unten Anm. 
132. 
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ten anno vero pontificatila domini einfach Namen und Jahr offen ließ130), 
Wie immer der Skriniar es ausdrückte, die Bekundung der Neutralität 
gegenüber der zwiespältigen Wahl von 1159 wurde zu einer Stellung
nahme zum Problem der Legitimität beider Päpste. 

Nun vertreten die Seriniare des 12. Jahrhunderts als rechtskun
dige Laien zwar nur eine bestimmte Sozialgruppe der römischen Be
völkerung; die Urkundenüberlieferung der 2. Hälfte des ^ . J a h r 
hunderts ist zudem nicht sehr dicht und erfaßt nicht gleichmäßig alle 
Regionen Roms, so daß man sich vor dem Glauben hüten muß, man 
brauche einfach nur die aus den stadtrömischen Cartae gesammelten 
Obödienzbekundungen hochzurechnen, um die schismapolitische Ein
stellung der Stadtrömer in jedem Jahr exakt bezeichnen zu können. 
Hier sind Vorbehalte angebracht. Andererseits darf nicht übersehen 
werden, daß die Scrunare eben derselben mittelständischen Bürger
schicht angehörten, die im 12. Jahrhundert in Rom die kommunale 
Selbständigkeitspolitik trug131). Weiterhin läßt sich zeigen, daß die 
jeweiligen Datierungsangaben keineswegs allein von der privaten Ein
stellung des ausfertigenden Scriniars, sondern ebenso von der des Auf
traggebers abhingen132), so daß bei der Papst Jahrentscheidung jeweils 

130) Beispiele dafür bei H a r t m a n n - M e r o r e s , Tabularium 3, Praef. S. XVII I 
mit Anm. 1. Die Belege sind aus anderen Urkundenfonds leicht zu vermehren. 
Zu Anfang des Schismas hatte man es in dieser Hinsicht noch etwas leichter : 
man konnte bis 1164 noch das gleiche Papst jähr für beide Gewählte angeben 
und brauchte nur den Namen freizulassen, vgl. T a n g l , MIÖG 18, 1897, S. 630. 
181) Eine moderne diplomatik- und sozialgeschichtliche Untersuchung des stadt-
römischen Skriniarats nach seiner Herauslösung aus der päpstlichen Kanzlei -
Sphäre ist Desiderat. Einzelne Beobachtungen für das 12. Jahrhundert bei M. 
Mero res , Zur Frage der scriniarii sanctae Romanae ecclesiae, MIÖG 34, 1913, 
S. 315-325; weiterhin T o u b e r t (wie Anm. 97) S. 95ff. passim. 
132) Hierfür folgende Beispiele: Der Scriniar Henricus Oddonis, der 1163 in 
einer Urkunde über eine richterliche Sentenz zugunsten des Tebaldus Oddonis 
Lotharii nach den Pontifikatsjähren dompni Victoria quarti pape rechnete 
(Tabularium S. Praxedis, ed. P . F e d e l e , Arch. della R. Società Romana di 
storia patria 28, 1905, S. 57f. Nr. XXXI) , datiert 1170 die von ihm ausgefertigte 
Urkunde des Priors Rainer des streng alexandertreuen Kanonikerstifts S. Maria 
Nova nach Alexander I I I . (Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, 
ed. P . F e d e l e , Arch. della R. Società Romana di storia patria 26, 1903, S. 39f. 
Nr. XCVIII). - Der Skriniar Rainerius, der bis 1177 in einzelnen Fällen einfach 
nach den „anni scismatis" zählte (vgl. oben zu Anm. 129), datiert 1166 eine 
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mehrfache Einflüsse zusammentrafen. Insgesamt besteht also kein 
Anlaß, an verzerrende Einseitigkeiten in den Obödienzurteilen der 
Scriiüarsurkunden zu denken. Grob gerechnet und über kontinuierliche 
Zeiträume hinweg beobachtet, lassen sich anhand der Zahlenverhält
nisse der stadtrömischen Papstjahrdatierungen durchaus begründete 
Aussagen über das Meinungsbild der römischen Bevölkerung während 
des Schismas machen. 

Aus einem ratsuchenden Brief, den nicht lange nach der zwistigen 
Wahl vom 7. September 1159 vier Römer an einen in Frankreich 
studierenden römischen Adligen, den Subdiakon und späteren Kardinal 
Alexius, richteten, ist deutlich zu erkennen, daß zunächst in Rom un
geachtet der großen Schar von Anhängern, auf die sich die Viktoriner 
im Februar 1160 vor dem Konzil von Pavia berufen zu können glaub
ten133), weithin Unklarheit und Unsicherheit über die einzuschlagende 
Richtung herrschte134). Anhand der Datierungspraxis der römischen 
Seriniare läßt sich nun zeigen, daß unter den Römern während des ge
samten Schismas papstpolitische Neutralität eine relativ konstante, 
in ihren Ausmaßen allerdings wechselnde Bedeutung besaß135). Dabei 

Carta des Iohannes Frangenspanem filius quondam Baronis Guidi de Iaulino 
nach dem Pontifikat Pasehalis' I I I . (Tabularium S. Mariae Novae, ed. F e d e l e , 
a .a.O. S. 34f. Nr. XCIV), 1170 eine Carta des Petrus de Atrocio nach Alexander 
I I I . (ebd. S. 37f. Nr. XCVI). - Ähnliche Aufschlüsse liefern die beiden in Anm. 
140 behandelten Cartae betr. S. Maria in Trastevere. 
18S) Const. 1, Nr. 187-190; Otto-Rahewin, Gesta Frederici, IV 76, ed. S c h m a l e , 
S. 662-670. 
134) Sciatis itaque nos nemini Apostolicorum, si dici potest, jtirasse . . . Die Ge
wählten werden beide noch mit ihren Kardinalsnamen bezeichnet. A. L u c h a i r e , 
Études sur quelques manuscrits de Rome et de Paris, Université de Paris. 
Bibliothèque de la Facultó des lettres 8, Paris 1899, App. IV Nr. 24 S. 103f. 
Zum Empfänger, der (nach Tillmann) der römischen Familie Capocci angehörte 
und nicht, wie L u c h a i r e (S. 67) und andere annahmen, ein Neffe Papst Anasta-
sius* IV. war, P . C lassen , Zur Geschichte Papst Anastasius' IV., QFIAB 48, 
1968, S. 61 ff.; H. T i l l m a n n , Ricerche sull'origine dei membri del Collegio car
dinalizio nel X I I secolo 2,2, Riv. di Storia della Chiesa in Italia 29, 1975, S. 
378ff. Wegen der Anrede „frater" ist T i l l m a n n S. 380 geneigt, in den (leider 
nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichneten) Absendern Verwandte des Emp
fängers zu sehen; vielleicht aber wäre eher an geistliche Brüder, d.h. römische 
Kleriker, zu denken. 
185) Einzelbelege für die folgenden Zahlenangaben würden den verfügbaren 
Raum bei weitem überschreiten. Die statistischen Daten beruhen auf der Aus-



PAPSTSCHISMA UND KIRCHENFRIEDEN 193 

sind drei Entwicklungsabschnitte zu unterscheiden, deren Zäsuren 
1164/65 und 1167 liegen. 

Die quantitativen Proportionen der Einstellung der römischen 
Bevölkerung in den Anfangs] ahren der Spaltung bis zum Tod Viktors 
IV. (1164) lassen sich anhand der Datumszeilen der stadtrömischen 
Cartae folgendermaßen angeben: 25 Datierungen nach den Pontifikats-
jahren Alexanders III . in den Jahren 1160-1164136) stehen zwar nur 
zwei nach Viktor IV. gegenüber, dagegen wird in 10 Fällen auf jede 
Papstnennung verzichtet und zweimal der Name offen gelassen. Aus 
diesen Zahlen Verhältnissen muß nicht unbedingt geschlossen werden, 
daß in der Anfangsphase des Schismas fast ein Drittel der römischen 
Bevölkerung noch eine indifferente Haltung in der Papstfrage einge
nommen hat ; der Prozentsatz der Neutralen ist zweifellos aber über
raschend groß. Nach der Rückkehr Alexanders III . nach Rom (1165) 
hat sich das Kräfteverhältnis jedoch stark zugunsten dieses Papstes 
verändert, und zwar eindeutig auf Kosten der ,,Unentschiedenen". In 
den Jahren 1165 und 1166 sprechen 8 Datierungsbelege für Alexander, 
einer für Paschalis III . und nur in einem Fall bleibt die Namensangabe 
offen137). Die Anhängerschaft einer schismapolitischen Neutralität 
nahm dann in den Jahren der papstfreien Stadtherrschaft seit 1167 
aber wieder leicht zu. In den Jahren 1168-1176 datieren 31 Cartae nach 
Alexander III. , Kalixt I I I . wird gar nicht berücksichtigt, doch wird 
in vier Fällen auf die Papst Jahrbezeichnung von vornherein verzichtet 

wertung der gedruckt vorliegenden stadtrömisehen Urkunden für die Zeit des 
Schismas 1159-1177. Über den Bestand orientieren die bibliographischen An
gaben bei B r e z z i (zit. Anm. 114) S. 540f.; P r a t e s i (zit. Anm. 124) S. 94ff.; 
T o u b e r t (zit. Anm. 97) S. 52ff. Zu ergänzen sind die Datierungsbeispiele aus 
dem Fondo SS. Cosma e Damiano, die M. T a n g l in seiner Besprechung des 
1. Bandes des „Tabularium" von L. M. Har tmann (vgl. Anm. 124) MIÖG 18, 
1897, S. 630 gab. Ungedruckte Materialien konnten im Zusammenhang dieser 
Arbeit nur aus der Überlieferung von S. Maria in Trastevere (vgl. vorne Anm. 96) 
herangezogen werden. Die Datenaussagen unpublizierter stadtrömischer Ur
kunden anderer Fonds für die Schismazeit dürften wohl die Teilsummen, das 
Zahlenverhältnis als solches dagegen aber nur unwesentlich verändern. 
136) Davon ist in einem Falle (1161) der Name Alexanders in der Urkunde nach
träglich wieder ausgekratzt worden, Cartario di S. Maria in Campo Marzio, ed. 
C a r u s i , S. 96 Nr. 5 Anm. 1. 
137) jpiir das Jah r 1167 fehlen - aus der inneren und äußeren Geschichte Roms 
gut erklärlich - jegliche Belege. 
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und dreimal der Papstname offen gelassen, wobei die Belege gerade das 
Jahr 1171 hervorheben138). Die Distanzierimg gegenüber beiden Päp
sten endete in Rom jedoch keineswegs schon vor der offiziellen Aner
kennung Alexanders III . durch das Kaisertum: Noch am 3. Juli 1177. 
als die Einigung von Venedig bereits unmittelbar bevorstand, beschwor 
die Datierung einer römischen Skriniarsurkunde das Fehlen einer ver
bindlichen Entscheidung im Papstschisma139). 

Neben der Schilderung des Priors von St. Johannes im Lateran 
läßt also auch das diplomatische Quellenmaterial erkennen, daß es zur 
Zeit der Entstehung des Schismatraktats des Abtes Johannes in Rom 
außer der eindeutig vorherrschenden alexandrinischen Mehrheit Be
völkerungsgruppen gab, die nach wie vor eine Entscheidung für einen 
der Päpste ablehnten, die den Papstthron als vakant, die Schismafrage 
als unentschieden ansahen. Es ist in diesem Zusammenhang aufschluß
reich, daß zu den römischen Kirchen, die in ihren Urkunden eine Ob-
ödienzfestlegung vermieden, sowohl in den Anfängen als auch in der 
Spätzeit des Schismas S. Maria in Trastevere gehörte140). An seinem 
Entstehungsort konnte das in der Geistesgeschichte des 12. Jahrhun
derts so erratisch anmutende Werk also in gewissem Umfang auf 
Sympathie und Verständnis rechnen. 

Das Urteil des 12. Jahrhunderts über die Römer ist ausgesprochen 
negativ ausgefallen141). Die vielfältigen Schmährufe der Zeitgenossen 
verbindet vor allem herbe Kritik am Verhalten der stadtrömischen 
Bevölkerung gegenüber den Päpsten. Auch neuere Wertungen, ins
besondere der uneinheitlichen Obödienzentscheidungen der Römer 

las) Offenlassen der Papstjahrdatierung: 1169, 1171, 1174; Verzicht auf Papst
datierung: 1168, 1171 (zweimal). 
189) Vgl. das Beispiel oben Anm. 129. 
140) Das Papst jähr fehlt in der Beurkundung einer Verpfändung an die Kleriker 
von S. Maria in Trastevere aus dem Jahre 1161 durch den Skriniar Astaldus 
(Eccl. S. Mariae in Via lata tabularium 3, ed. H a r t m a n n - M e r o r e s , S. 38f. 
Nr. 194) ebenso wie in der Beurkundung einer Liegenschaftsübereignung durch 
die Kleriker von S. Maria in Trastevere an Constantia, Witwe des Petrus Iohan-
nis capti, von 1175 durch Petrus Dei gratia imperialis aule scriniarius (Or., un
gedruckt, Rom, Archivio del Vicariato, Fondo S. Maria in Trastevere, n. XV, 
1175 Mai 18). 
141) J . B e n z i n g e r , Invectiva in Romani. Romkritik im Mittelalter vom 9. bis 
zum 12. Jahrhundert, Hist. Studien 404, Lübeck 1968, S. 74ff. 



PAPSTSCHISMA UND KIRCHENFEIEDEN 195 

seit 1159, sind von moralischen Vorbehalten nicht frei142). Verständnis 
haben die besonderen Anliegen und Nöte der Römer außerhalb der 
Ewigen Stadt kaum gefunden. Daß kommunales Selbständigkeits
streben und päpstliche Stadtherrschaft in Rom - ähnlich wie es im 
kaiserlich beherrschten Oberitalien gegenüber Friedrich I. der Fall 
war - mit einer gewissen Zwangsläufigkeit zu Zusammenstößen mit dem 
Papst führen mußten, daß die depressive wirtschaftliche Situation der 
Stadt andererseits die Bewohner zur Ausnutzung aller Möglichkeiten 
einer Mitbeteiligung an der kurialen Finanzwirtschaft zwang148), dar
über haben sich die Zeitgenossen keine Rechenschaft gegeben. Daneben 
aber scheint - soweit sich hierüber überhaupt verallgemeinernde Aus
sagen treffen lassen - das Papstideal vieler Römer tatsächlich von den 
hierarchisch-monarchischen Vorstellungen der Zeitgenossen abgewi
chen zu sein. Daß das reformerische Verlangen Arnolds von Brescia 
nach Verwirklichung des Prinzips apostolischer Armut auch an der 
Spitze der Kirche gerade in Rom so begeisterte Aufnahme fand, kann 
nicht nur mit dem politischen Nutzen dieser Lehre für die republika
nisch-senatorische Bewegung der 40er und 50er Jahre erklärt werden144). 
Noch zu Ende der 80er Jahre beschreiben die Annales Romani als 
Idealpapst einen Mann, der auf Rechtsstreit und Waffenführung ver
zichtet und sich auf Gebet und Almosengeben beschränkt146). Die Rö-

142) Vgl. etwa W i l m a r t , Nouvelles de Rome (wie Anm. I l i ) , S. 213f.; ihm 
folgend C h a t ili on (wie Anm. 10), S. 180 Anm. 2. 
143) Vgl. die Situationsanalyse von P . C la s sen , Causa Imperii. Probleme Roms 
in Spätantike und Mittelalter, in: Das Hauptstadtproblem in der Geschichte. 
Festgabe zum 90. Geburtstag F . Meineckes, J b . f. Geschichte des Deutschen 
Ostens 1, Tübingen 1952, S. 236ff. 
144) F r u g o n i (zit. Anm. 76) S. 35ff., 64ff., lOOff., 137ff.; G. E d e l s b r u n n e r , 
Arnold von Brescia. Untersuchungen über die weltliche Herrschaft der Kurie 
und die häretische Bewegung in Rom um die Mitte des 12. Jahrhunderts, Diss. 
phil. Graz 1965 (masch. sehr,), S. 68ff.; M a n s e l l i , Grundzüge (zit. Anm. 83), 
S. 15f., 31f. 
145) So die - zweifellos die politischen Zielsetzungen dieses Papstes simplifizie
rende - Charakterskizze Gregors VII I . in den Annales Romani zu 1187: In 
primis itaque omnia que Romani inperii iure essent eidem regi Heinrico concedere 
spopondit, affirmans non esse tutum pape et cardinalibus arma capere, bellum 
commettere, set tantum in elemosinis et in ecclesia laudes domino nostro lesu 
Christo die noctuque reddendas; ed. G. H. P e r t z , MGH SS 5, S. 479; ed. L. 
D u c h e s n e , Le liber pontificalis 2, S. 349. 
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mer hatten es in den wechselvollen Abläufen der hochmittelalterlichen 
Papstgeschichte lernen müssen, kirchliches Leben unabhängig von der 
Anwesenheit des Papstes in Rom, unbekümmert um Stand und Aus
gang der zahllosen Kämpfe um den Papstthron zu praktizieren. Daß 
einzelne Gruppen von ihnen auch im Schisma Alexanders III. und 
Viktors IV. bzw. seiner Nachfolger - pragmatisch oder skrupelvoll, 
bedenkenlos oder fromm-ergeben - ihre eigenen Wege gingen, kann nach 
den äußeren und inneren Bedingungen des stadtrömischen Frömmig-
keits- und Soziallebens eigentlich nicht verwundern. 

Von einer „Roma doeta" kann im Mittelalter bekanntlich nur 
mit Einschränkungen gesprochen werden146). Das geistige Leben Roms 
war weitgehend Import, von außen übernommenes Fremdgut. Bis zu 
einem gewissen Grade gilt dies auch für die hier entstandene Friedens
schrift des Abtes Johannes, dessen Herkunft und Heimat sich bisher 
nicht entschlüsseln ließen. Dennoch ist sein Buch auch eine römische 
Stimme zum alexandrinisch-viktorinischen Schisma. Nicht, weil es als 
Programmschrift oder theoretische Rechtfertigung der schismapolitisch 
Unentschiedenen Roms betrachtet werden dürfte; wohl aber, weil es 
ungeachtet seiner Individualität und selbständigen Gedankenführung 
religiöse Erfahrungen und Überzeugungen widerspiegelt, die in den 
Jahrzehnten des Doppelpapsttums vor allem hier lebendig waren. 

RIASSUNTO 

Il trattato „De vera pace . . .", del quale André Wilmart ha curato 
l'edizione nel 1938 basandosi su un manoscritto tolosano, fu redatto a S. 

1U) M. S e i d l m a y e r , Rom und Romgedanke im Mittelalter, in: Ders . , Wege 
und Wandlungen des Humanismus, Göttingen 1965, S. 17f . ;H. S c h m i d i n g e r , 
Roma doeta ? Rom als geistiges Zentrum im Mittelalter, Salzburger Universitäts-
reden 50, Salzbiirg-München 1973. - Eine Modifikation der bisherigen Urteile 
für das 12. Jahrhundert legen neue Forschungen von P . C lassen nahe, vgl. 
dessen Skizze: La curia Romana e le scuole di Francia nel secolo XI I , in: Le 
istituzioni ecclesiastiche (wie Anm. 60) S. 432-436). Zu nennen ist als selb
ständige geistige Erscheinung des römischen intellektuellen Lebens im 12. Jahr
hundert auch der Bibeltext-Kritiker Nicola Maniacutia (Maniacoria) ; vgl. 
Vittorio P e r i , Notizia su Nicola Maniacutia, autore ecclesiastico Romano del 
xii secolo, Aevum 36, 1962, S. 534-538; Ders . , Nicola Maniacutia: Un testimone 
della filologia romana del xii secolo, ebd. 41, 1967, S. 67-90. 



PAPSTSCHISMA UND KIRCHENFRIEDEN 197 

Maria in Trastevere nel 1171 da un abate Giovanni: esso non ha trovato 
quasi alcuna eco nelle ricerche condotte finora sullo scisma pontificio al 
tempo del Barbarossa, sull'ecclesiologia e sulla storia ereticale del XI I 
secolo. - I. In linea di massima il trattato attribuisce pari diritti ai papi 
Alessandro I I I e Callisto I I I ed afferma che solo un giudizio divino potrebbe 
risolvere lo scisma e che fino ad allora la chiesa aveva praticato unicamente 
l'amore fraterno e l'obbedienza ai comandamenti divini. - I I . Questa solu
zione spiritualista del problema scismatico isola il trattato „De vera pace" 
dalla polemica che a quel tempo verteva sulla questione. - I I I . Nonostante 
qualche concordanza superficiale, nel trattato non sono rappresentate posi
zioni ereticali come ad es. i rapporti con le eresie dello spirito libero, degli 
arnaldisti o dei catari. Tuttavia non si può negare che le dottrine scismatiche 
(quella espressa dal detto „Quod sine Romano pontifice possit homo salvus 
esse'* e quella sulle ripercussioni di scomuniche ingiuste sull'uomo spirituale) 
portino ai limiti del concetto che nei secoli centrali del medioevo si aveva 
della chiesa. - IV. L'autore non era affatto abate di S. Maria in Trastevere, 
ma vi si intrattenne quale ospite, forse dopo essere stato espulso dal proprio 
monastero per qualche deviazione scismatica. - V. Tuttavia dalle sue 
opinioni traspare chiaramente l'impronta dell'ambiente romano. In quel 
torno di tempo la neutralità della chiesa rispetto al duplice papato - di 
Alessandro I I I e Vittore IV e dei loro successori - aveva una parte impor
tante, come si evince dalle date apposte agli atti degli scriniarii romani e da 
altre fonti. Pertanto il trattato „De vera pace", a parte la sua indipendenza 
in questioni spirituali, rappresenta una „voce romana" sullo scisma ales
sandrino. 
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1. Einleitung S. 198. - 2. Die Handschriften und Drucke S. 200. - 3. Die 
Abhängigkeit der Handschriften und Drucke S. 203. - 4. Die Datierung des 
Traktats S. 204. - 5. Die Autorschaft S. 205. - 6. Der Inhalt S. 209. - 7. Die 
Einrichtung des Textes S. 217, - 8. Edition des Traktats S. 218. 

1. Einleitung 

Hinter einer langen Geschichte aller mittelalterlichen deutschen 
Kaiser stellt das Italienproblem eine die Jahrhunderte überdauernde 
Konstante dar. Im 14. Jahrhundert nahm es neue Dimensionen an. 
Nach dem staufischen Ansatz zur unio regni ad imperium, nach dem 
kurzen Italienzug Heinrichs VII. und nach der laizistischen Kaiser
krönung Ludwigs des Bayern wurde die italienische Frage angesichts 
des Widerstands der italienischen Mächte und der abweisenden Hal
tung der Päpste in Avignon noch problematischer. Karl IV. hat es ver
standen, seine Italienpolitik dieser veränderten Lage anzupassen. 
Während seiner mehr als 30 Jahre dauernden Regierungszeit ist er 
zweimal nach Italien gezogen, hat aber dabei die noch verbliebenen 
Reichsrechte mit einem Minimum an Waffengewalt, jedoch mit großem 
diplomatischen Geschick nutzbar gemacht. Zu Ostern 1355 wurde er in 
Rom durch den Kardinallegaten Petrus von Ostia zum Kaiser gekrönt, 

*) Für Rat und Hilfe danke ich Reinhard Elze und Hermann Goldbrunner, Rom, 
sowie Giuseppe Billanovieh und Giuseppe Frasso, Mailand. 
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verließ die Stadt aber gemäß seinem schon bei der Wahl abgegebenen 
Versprechen bereits am Tage darauf. Das andere Mal, im Herbst 1368, 
verweilte Karl für fast zwei Monate am Tiber, diesmal als Gast Papst 
Urbans V., dessen Herrschaft im Patrimonium Petri nach der Rück
kehr der Kurie aus Avignon durch die kaiserliche Präsenz in Rom ge
stärkt werden sollte1). 1355 wie 1368 enttäuschte der deutsche Kaiser 
durch seine pragmatische Politik die hochgespannten Erwartungen 
italienischer Ghibellinen und vieler Humanisten, wofür er sich deren 
bittere Schelte zuzog. Karl jedoch Heß beidemale „alle die Stimmen der 
Enttäuschung und Mißachtung, die ihn für den auch weiterhin währen
den Kampf um Vorherrschaft oder Kräfteausgleich auf der Halbinsel 
in Reim und Prosa verantwortlich machten, kühlen Sinnes verhallen**2). 

Selbst nach Cola di Rienzo und Petrarca, nach der wenig kaiser
lichen Krönung in Rom 1355 („wie ein Krämer", Matteo Villani) und 
nach dem ergebnislosen zweiten Romzug, dem die Rückkehr der Kurie 
nach Avignon folgte, setzte man in Italien trotz aller Erfahrungen 
große Hoffnungen auf den deutschen Kaiser: Von ihm in erster Linie 
erwarteten viele eine durchgreifende und dauerhafte Lösung der ita
lienischen Frage. Der hier edierte Traktat ist ein beredtes Beispiel für 
diese Haltung, und er steht nicht allein. Zur gleichen Zeit verfaßte 
Niccolo Beccari seinen eloquenten Brief an Kaiser Karl IV., um ihn 
und seinen Sohn Wenzel zu einem erneuten Italienzug zu bewegen, 
aber auch um ihn vor Konzessionen in der damals offenen Frage der 
Anerkennung Wenzels durch die Kurie zu warnen. Auch Beccari hoffte, 
durch die Macht des Imperium zu einer Neuordnung Italiens zu ge
langen, so daß Karl IV. schließlich als Erneuerer des Staates in die 

*) Zur Geschichte Karls IV. vgl. die im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr 
1978 erschienenen Arbeiten, insbesondere F . S e i b t (Hrsg.), Karl IV. Staatsmann 
und Mäzen, München 1978. F . S e i b t , Karl IV. Ein Kaiser in Europa, München 
1978. Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978): Kaiser Karl IV., hrsg. 
v. H . P a t z e mit weiteren Literaturangaben. Zu 1355 noch grundlegend 
E. W e r u n s k y , Der erste Römerzug König Karls IV., Innsbruck 1878. 
Zu 1368: G. P i r c h a n , Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner 
zweiten Romfahrt, 2 Bde., Quellen und Forschungen a. d. Gebiet d. Ge
schichte, hrsg. von d. Hist. Komm. d. Deutschen Gesellschaft der Wissen
schaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik, Band 6, Prag 1930. 
2) P i r c h a n , Bd. 1, S. 448. 
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Geschichte eingehen werde3). Doch keine noch so feurige Epistel, keine 
hochfliegenden Pläne haben Karl IV. ein drittes Mal nach Italien 
gelockt. Gleichwohl sind Texte wie dieser Traktat wertvolle Dokumente 
italienischen Selbstverständnisses der zweiten Hälfte des Trecento. 

2. Die Handschriften und Drucke 

Der nur mit den Initialen des Verfassers gekennzeichnete Traktat 
ist, soweit bisher bekannt, in fünf Handschriften und zwei Drucken des 
17. und 18. Jahrhunderts überliefert. 

2.1. PRAG, Bibl. Capit. 0 LUI (Podlaha 1638) (P)4) 

Es handelt sich um eine Miszellanhandschrift der zweiten Hälfte 
des lö.Jhdts. in zeitgenössischem Pergamenteinband (21,7x14,5 cm, 
Papier). Der Traktat ist im Inhaltsverzeichnis auf dem Innendeckel 
des Einbands als Tractatus de modo agendi eins qui vult acceptare Im
perium vel regnum Bomanorum tituhert, er beginnt auf f 4r und endet 
auf f 21v. Auch die folgenden Texte der Handschrift sind militärischen 
Inhalts (Vegetius, Thelesphorus von Cosenza, Historia belli Troiani). 

Der in humanistischer Kursive geschriebene Traktat für Karl IV., 
dessen Schriftbild noch in das 14. Jhdt. paßt, bildete offenbar ursprüng
lich ein selbständiges Heft: Er besteht nämlich aus 13 Doppelblättern, 
von denen drei aus Pergament sind (f 1 und 16, 2 und 3 sowie 14 und 15), 
während die anderen 10 Doppelblätter (f 4 bis 13 und 17 bis 26) aus 
Papier bestehen. Die Seiten l v bis 3v und 22 r bis 26 v sind leer. Das 
Heft wurde dann mit den anderen Teilen der Handschrift zu dem 
jetzigen Konvolut zusammengebunden. 

2.2 WIEN, österreichische Nationalbibliothek 338 (V)6) 

Die 77 Blätter umfassende Prachthandschrift wurde im Auftrage 
König Wenzels im Jahre 1400 hergestellt und von dem königlichen 

*) Vgl. R. Fo lz , Der Brief des italienischen Humanisten Niccolò dei Beccari an 
Karl IV. Ein Beitrag zur Kaiseridee im 14. Jh. , H J b 82 (1963) S. 148-162, bes. 
S. 150 und 161. 
4) A. P o d l a h a , Soupis rukopisüknihovny Metropolita!Kapitoly Prazskó, Band 
2, Prag 1922, S. 527-28. 
*) Petrus L a m b e c i u s , Commentariorum de augustissima bibliotheea caesarea 
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Illuminator Frana mit prächtigen Miniaturen versehen. Sie enthält 
die Goldene Bulle Karls IV. (f Ira bis 46vb), den Traktatus de hahili-
tate temporis ad processum versus Italiam (f 47 ra bis f 68 va), eine 
E fistola de successione des gleichen Autors (f 68 va bis 69 vb) sowie ein 
Verzeichnis von Civitates et castra . . . in Tuscia (f 70ra bis 77 vb). Die 
Handschrift entstand aus Anlaß einer geplanten, aber nie ausgeführten 
Romfahrt König Wenzels. 

Auf den Seiten des Traktats finden sich zwei Miniaturen: f 47rb 
zeigt auf einem sich über neun Textzeilen erstreckenden Bild „den Autor 
mit langem rotem, blau gefüttertem Gewand mit übergeschlagenen 
Beinen sitzen. Auf dem Kopf eine rote (Notars ?-)Mütze. Die rechte 
Hand hat der Notar zur Lehrgebärde erhoben. Ihm gegenüber steht 
Italia in Gestalt einer jungen Frau. Deren langes goldenes Brokat
gewand ist zum Zeichen der Klage auf der Brust geöffnet. Die Hände 
sind zur Bittgebärde zusammengelegt"6). In dem zweiten Bild auf 
f 53rb sitzen Karl und Wenzel nebeneinander, der Kaiser mit einem 
dunkelblauen Mantel bekleidet, der Sohn mit einem leuchtend roten, 
auf dem Haupt die Kaiser- bzw. Königskrone. Weitere Miniaturen, 
deren Malanweisungen am Rand der Handschrift teilweise noch zu 
lesen sind, wurden nicht mehr ausgeführt7). 

2.3 WIEN, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift W 10 (R)8) 

Dieser 146 Blätter umfassende Pergamentband ist die sogenannte 
„Handregistratur König Friedrichs III .". Er enthält „Wappen, Listen 
von Päpsten, Kaisern und Städten, Abschriften der wichtigsten Privi-

Vindobonensi über secundus, Wien 1669, 21769, S. 814-824 bzw. Spalte 652-672. 
Arch. d. Ges. 10 (1851) S. 492. Tabulae codicum manu scriptorum praeter 
Graecos et Orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum Bd. 1, 
Wien 1864, *1965, S. 47. J . K r a s a , Die Handschriften König Wenzels IV., Wien 
1971, S. 38-42 und 217-222. Umfassend mit weiteren Literaturangaben jetzt : 
Die Goldene Bulle. König Wenzels Handschrift. Vollständige Faksimile-Aus
gabe im Originalformat des Codex Vindobonensis 338 der österreichischen 
Nationalbibliothek, Codices selecti vol. 60, Bd. 2: Kommentar von A. Wolf, 
Graz 1977. Kaiser Karl IV. (Ausstellung Nürnberg 15.6.-15.10. 1978) Katalog 
Nr. 145 (O. Marzal). 
6) Wolf, S. 38. 
7) Vgl. zu den Miniaturen Wolf, S. 38/39. K r a s a , S. 217-222. 
8) C. E d l e r v o n B ö h m , Die Handschriften des kaiserlichen und königlichen 
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legien usw. und sollte dem König zur Information über das Reich und 
die Erblande dienen''9). Im ersten Teil der Handschrift hat der König 
den Kodex Wenzels (Nr. 2.2) kopieren lassen: f 12r bis 27r die Goldene 
Bulle, f 27 r bis 35 r den Traktat, f 35r bis 35 v die Epistola de successione 
Eegis Wenceslai, f 36r bis 43r das Verzeichnis der toskanischen Städte. 
Die Abschrift erfolgte im Jahre 144910). 

2.4. WIEN, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift W 321 (R l)11) 

Diese Miszellanhandschrift von Reichssachen enthält auf f 275 r 
bis 288r in einer Abschrift des 18. Jahrhunderts die Texte von 2.3., 
jedoch ohne die Goldene Bulle. Die Hs. wird als Abschrift von R bei 
der Edition nicht berücksichtigt. 

2.5. WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibliothek, Codex Guelf. 55 
(Helmstedt) (H)12) 

Auch die Wolfenbütteler, aus Helmstedt stammende Pergament
handschrift des 15. Jahrhunderts (26 Blätter, 35x26 cm, zweispaltig 
geschrieben) enthält die bereits aus V und R bekannte Trias: f 1 bis 
16rb die Goldene Bulle, f 17ra bis 23ra den Traktat nebst Epistola de 
successione, f 23rb bis 26vb das Verzeichnis der toskanischen Städte. 
Auch hier geht der Text des Traktats (f 17ra bis 22 va) auf V bzw. R 
zurück. Allerdings fehlt in H ein großer Teil des Textes durch Blatt
ausfall (c. 8 Mitte bis c. 12 Mitte). Wie eine Miniatur auf f 2 v nahelegt, 
ist die Handschrift vielleicht für den Eb. von Mainz geschrieben wor
den, da auf dem Bild das Mainzer Rad zu sehen ist. 

Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien 1873, *1968, S. 6. Publikationen des 
österreichischen Staatsarchivs I I I . Serie: Kataloge, I I : Österreichische und 
europäische Geschichte in Dokumenten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 
Wien, 21965 Nr. 56 S. 25-26. 
») Publikationen S. 26. 
10) Wolf, S. 13, nach dem Katalog von B ö h m (1873) jedoch 1446. 
" ) Vgl. Arch. d. Ges. 10 (1851) S. 585. B ö h m Nr. 639, S. 205-06. Die von Wol f 
S. 25 A. 108 erwähnte Wiener Hs. ist wahrscheinlich mit der Hs W 321 identisch. 
l2) O. v. H e i n e m a n n . Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu 
Wolfenbüttel. Die Helmstedter Hs. Bd. 1, Wolfenbüttel 1884 S. 34-35. O. Lo
r e n z , Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jh. , 
Bd. 2, Berlin, 81887, S. 289. Wolf, S. 13, Anm. 32. Für Auskünfte über diese 
Handschrift danke ich Frau Ingrid Rötting. 
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2.6. Der Druck bei J. P. DATT, De pace imperii publica (D)13) 

Datt, 1654 geborener Sohn einer Esslinger Patrizierfamilie, er
hielt seine Ausbildung als Jurist in Straßburg, wurde 1684 Stadt
schreiber und Archivar in seiner Heimatstadt, bis er es 1695 zum 
württembergischen Regierungsrat brachte. Er starb 1722 in Stutt
gart14). Für sein Hauptwerk, die 1698 in Ulm erschienenen fünf Bücher 
De pace imperii publica, sammelte Datt zwar aus verschiedenen Archi
ven und Bibüotheken, aber er gibt als Vorlage für den Traktat nur 
„eine alte Pergamenthandschrift" an. Doch zeigt die Reihenfolge 
Traktat, Epistola de successione und Verzeichnis der toskanischen 
Städte, daß er einen H, R oder V nahestehenden Kodex als Vorlage 
benutzt haben muß. Die Handschrift Wenzels (V) ist vor 1697, wie 
Wolf gezeigt hat15), nach Frankfurt gelangt. Datt könnte die ihn inter
essierenden Texte dort gesehen haben. Gemeinsame Fehler in D und H 
machen es jedoch wahrscheinlicher, daß er aus H oder einer H nahe
stehenden Handschrift abgeschrieben hat. 

2.7. Der Druck bei I. C. LÜNIG (L)16) 

Ohne die Angabe einer Quelle druckt Lünig den Traktat (sowie 
den Brief an Wenzel und das Verzeichnis der toskanischen Städte im 
Band 1 seines „Codex Italiae diplomaticus" als Nr. 56 ab. Wie bereits 
Wolf erkannt hat, entnahm er den Text aus Datt. 

3. Die Abhängigkeit der Handschriften und Drucke 

Ein Textvergleich der Handschriften und Drucke bestätigt die 
Zusammengehörigkeit von V, R und H sowie D und L. Die Kollatio
nierung ergibt weiter, daß alle genannten Zeugen auf V zurückgehen. 
Bei der Textgestaltung wird daher nur der von V überlieferte Text 
zugrunde gelegt, H, R und die Drucke bleiben unberücksichtigt. Ihre 

13) Ulm 1698, S. 578-586. 
14) Zur Biographie Dat ts vgl. O. B o r s t in: Neue Deutsehe Biographie Band 3 
(1957) S. 521-522. 
16) W o l f S. 15/16. 
18) I . C. L ü n i g , Codex Italiae diplomaticus, Leipzig und Frankfurt 1725, Bd. 1, 
S. 339-357. W o l f S. 16, Anni. 47. 
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Varianten erscheinen im textkritischen Apparat nur, um den Nachweis 
für das hier vorgelegte Ergebnis zu liefern. 

In P dagegen fehlen gegenüber der Wiener V-Gruppe eine ganze 
Anzahl von Textpassagen und Kapitelüberschriften. Die Prager Hand
schrift läßt das ausführliche Incipit und Explicit der Wiener Gruppe 
aus (S. 218 Z. 1-5 und S. 243). Beides gehörte wohl nicht zum ur
sprünglichen Textbestand, insbesondere das Explicit nicht, da in 
diesem bereits von Karl IV. als Verstorbenem gesprochen wird 
(. . . beate memorie . . .). Ferner fehlt in P das Kapitelverzeichnis vor 
dem zweiten Teil des Traktats (S. 224f.), und vor den Kapiteln 5,6, 7,8, 
9, 10 und 11 stehen entweder keine oder nur verkürzte Überschriften. 
Im Text selbst bemerkt man Ausfälle vom Umfang mehrerer Wörter. 
Andererseits kennzeichnen selbständige Zusätze und Erweiterungen 
die Textfassimg der Prager Handschrift. Am Ende der Rede der Italia 
(S. 222**) hat P einen längeren Einschub vom Umfang einiger Sätze 
mit wörtlichen Zitaten aus der Alexandreis des Walther von Chätillon 
und dem pseudoaristotelischen Secretum secretorum, welche auch im 
übrigen Text zitiert werden. Weitere Zusätze der Prager Handschrift 
gegenüber der V-Gruppe sind z.B. die Kapitelüberschrift von Kap. 1 ; 
gelegentliche Verweise auf ein späteres Kapitel, die Erweiterung eines 
Bibelzitats, sowie eine zusätzliche Nennung Walthers von Chätillon. 

Es ist daher anzunehmen, daß die Textfassung von P dem Autor 
nähersteht. Der Text der Wiener Gruppe dagegen scheint bei der Auf
nahme des Traktats in den Wenzels-Kodex überarbeitet worden zu 
sein, Vorlage von V ist jedoch wahrscheinlich nicht P gewesen. 

4. Die Datierung des Traktats 

Die Zeit der Abfassung des Traktats ist aus dem Text selbst ein
deutig und ohne Schwierigkeiten zu erschließen, denn die Wahl und 
Krönung Wenzels zum römischen König wird als bekanntes Faktum 
vorausgesetzt: Nam eleccio atque coronatio Serenissimi Wenceslai filii 
vestri in Regem Romanorum validissimum securitatis valium in prose-
quendis propositis erit vobis17). Die Niederschrift des Traktats läßt sich 
daher auf die Zeit nach der Krönung Wenzels am 6. Juli 1376 in Aachen 

" ) S. 225. 
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nischen Schriften und auf Augustin9). Die Durchführung des Themas 
verrät Vertrautheit mit der Argumentationstechnik der Frühschola
stik10), fällt dagegen durch rigorosen Verzicht auf historische11) und 
juristische12) Darlegungen auf. Die Zielsetzung des Werks ist pastoral 
und moralisch, die Position des Verfassers stark spiritualistisch. 

Die Schismaschrift des Abtes Johannes unternimmt in auf
fälligem Unterschied zu den meisten ähnliehen Werken dieser Jahre 
nicht den Versuch, die Stellung eines der beiden Päpste gegenüber der 
des anderen rechtlich zu klären und zu bewerten. Das juristische Pro
blem der Doppelwahl hält der Autor nicht nur für unlösbar, sondern 
auch bis zu einem gewissen Grade für irrelevant. Er macht deshalb 
auch keine politischen Vorschläge für die Überwindimg der Spaltung 
und verzichtet sogar weitgehend darauf, auf die reale historische Si
tuation überhaupt Bezug zu nehmen. Weder der Kaiser noch die Kö
nige von Frankreich und England, weder die Namen der viktorinischen 
Vorgänger Kalixts III . noch Begriffe wie Kardinal, Konzil oder Patri
monium Petri kommen in seinem Traktat vor. Abt Johannes geht es 
nicht um das Schisma als ein kirchenrechtliches und kirchenpolitisches 
Problem, sondern um die Spaltung als einen Verstoß gegen den inneren 
Frieden der Kirche. 

Das Schlüsselwort „Frieden" verdankt der Autor, wie er in der 
Vorrede seines Buches berichtet, einer Erleuchtimg, deren Ort, Tag 

9) Vgl. im einzelnen Wilmarts Nachweise zum Text. - Zitate aus „De vera pace** 
werden im folgenden (abgesehen von der „Prephatio") für Bücher mit lateini
scher, für Kapitel mit arabischer Ziffer sowie, wo zur genaueren Bestimmung 
nötig, mit der Seitenzahl der Edition Wilmarts gegeben. 
10) Vgl. etwa die Distinktionen der Verhaltensmöglichkeiten im Schisma in 
species und differentiae I 16ff. Hierzu F . C h a t i l l o n , Les vingt-six atti tudes 
politiques definies par Jean, Abbe de Sainte-Marie du Transtevere, Revue du 
moyen äge latin 1, 1945, S. 182ff. (freundl. Hinweis von R. Elze, Rom). 
u ) Eine Ausnahme stellt, abgesehen von alttestamentlichen Beispielen, der 
Hinweis auf die Haltung des Paschasius im Laurentianischen Schisma dar, I 
35-37, 39. 
12) Was nicht Unkenntnis oder Ablehnung des kanonischen Rechts bedeutet. 
Der Trakta t bezieht sich gelegentlich auf die »sacri canones* (II 9 S. 78; I I 63, 
S. 123). I I I 13, S. 146 wird die Schismadefinition Pelagius' I . (JK 994) zitiert, die 
außer im Decretum Gratiani C. X X I V q. 1 c. 34 in verschiedenen vorgratiani-
sehen Rechtssammlungen vorkommt (vgl. E. F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 
1, Leipzig 1879, Sp. 979/80 Anm. 528). 
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1331 bis 1333 an19a). Eine weitere Passage läßt erkennen, daß er nicht 
mehr ganz jung gewesen sein kann und im Kriegshandwerk Erfahrun
gen gesammelt hatte (S. 233f. c) . Den Hinweisen, daß er im Incipit 
des auf den Traktat folgenden Briefes, den er ebenfalls verfaßt hat 
(Handschrift V f 68va) „Notar" genannt, und daß er in den Miniatur
anweisungen der Handschrift V sogar als Doktor und Magister tituliert 
wird, ist nur ein geringer Wert beizumessen20). 

Der Autor vergleicht seinen Herrn wiederholt mit König Salomon, 
während er sich selbst als einen ganz und gar ungebildeten Menschen 
hinstellt: Et ego homo, qui paululum literature cognovi, non in trivio 
neque quadrivio militavi, numquam musarum modulamina aut Cathonis 
Consilia cognovi . . . (Prolog S. 218). Doch ein Blick in den Text belehrt 
den Leser eines Besseren. Gewiß gehört der Traktat seinem Stil, seinen 
Ausdrucksformen und seiner Latinität nach nicht zu den Spitzen
leistungen vergleichbarer Literatur des 14. Jahrhunderts, doch eine 
gewisse Erudition des Autors wird wiederholt sichtbar: Zitate aus 
Klassikern (Cato, Cicero, Horaz, Juvenal, Lucan, Ovid, Phaedrus, 
Vergil, Vegetius), aus der Bibel und den Kirchenvätern (Augustinus, 
Boethius, Chrysostomus), aber auch aus dem pseudoaristotelischen 
Secretum secretorum, dem Alexanderroman, der Alexandreis des 
Walther von Chatillon sowie der Artuslegende zeigen, daß der Autor 
belesener war, als er zugeben will. 

Wer verbirgt sich nun hinter den Initialen „B- de A." bzw. 
„L. de M." ? Bei dem Bemühen um die Identifizierung des Autors darf 
die Auflösung des in den Handschriften gegebenen Initialenpaares 
nicht das einzige Kriterium sein. Es ist bereits früher vermutet worden, 
daß Niccolò Beccari (auch de Beccariis) der Verfasser dieses Traktates 
gewesen sein könnte21). In der Tat wäre der Ferrarese eine der Perso
nen, auf die die knappen Charakteristika aus dem Text zutreffen könn
ten22) : Neben vier Briefen (darunter zwei an Karl IV. adressierten) und 

19a) Vgl. dazu E. W e r u n s k y , Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, 
Band 1, Innsbruck 1880, S. 31-109. 
20) Vgl. dazu Wolf, S. 38. 
») F . M. B a r t o § , Cechy v dobè Husové 1378-1415, Prag 1947, S. 16, Anm. 1 
(Zitiert bei K r a s a S. 256, Anm. 81 ; Wol f S. 23, Anm. 95). 
22 ) Zu Niccolò de Beccariis vergi. E. Le vi , Francesco di Vannozzo e la lirica nelle 
corti Lombarde durante la seconda metà del secolo XIV, Pubbl. del R. Ist. di 
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einigen Gedichten soll er alia subtiliora et prolixiora . . . opuscula ver
faßt haben, wie ein Kopist seiner Briefe im Jahre 1382 vermerkt hat23). 
Mit dem Luxemburger seit längerer Zeit in Kontakt hielt er sich im 
Jahre 1377 als familiaris und commensualis Karls IV. am Hof in Prag 
und in Tangermünde auf. Mehrfach ist er auch im Dienste des Kaisers 
auf Reisen gewesen. Da Niccolo selbst bekannt hat, von Jugend an ein 
Mann der Waffen, ein „stipendiarius", gewesen zu sein, käme er sowohl 
von seiner militärischen Erfahrung wie von seinen humanistischen 
Neigungen und der aus anderen Schriften belegten Liebe zu den Klassi
kern her als Autor der vorliegenden Schrift in Betracht. 

Dennoch ist wohl der bereits von Krasa vertretenen Ansicht zu 
folgen, daß nicht Niccolò Beccari den Traktat geschrieben hat24). Denn 
selbst wenn die Initialen nicht dem tatsächlichen Namen entsprechen 
müssen, so scheidet Niccolò JjJeeeari a ^ möglicher Verfasser aus. Stil 
und Sprache, Gedankenführung und geistiger Horizont der bisher be
kannten Werke der Ferraresen unterscheiden sich von dem hier vor
gelegten Werk beträchtlich. Während Niccolò Beccari Geschichts
philosophie und Reichstheorie ausbreitet, verweilt der Autor des 
Traktats auf einer niedrigeren Ebene, indem er handfeste, praktische 
Ratschläge für die Vorbereitung und Durchführung eines Italienzuges 
gibt. Gleichwohl ist die Analyse der Situation ihres Landes bei beiden, 
Beccari und dem Traktat-Autor, ähnlich : Die Konstellation für einen 
Italienzug des Kaisers ist günstig, das Land in sich zerstritten, seine 

Studi sup. pratici e di perfezionamento in Firenze. Sez. di filosofia e filologia 34, 
Florenz 1908. Ders . , Antonio e Niccolò da Ferrara, Atti e Memorie d. Deputaz. 
Ferrarese di Storia Patria 19, 2 (1909) S. 41-405. H. H e l b l i n g , Saeculum huma
nuni. Ansätze zu einem Versuch über spätmittelalterliches Geschichtsdenken, 
Istituto Italiano per gli Studi storici in Napoli; Neapel 1958. R. F o l z , (wie 
Anni. 3). H. H e l b l i n g , Le lettere di Nicolaus de Beccariis (Niccolò da Ferrara), 
Bull. dell'Ist. Stor. I tal . per il Medio Evo e Arch. Murat. 76 (1964) S. 241-289. 
Niccolò Beccari, in: Dizionario biografico degli Italiani 7 (1965) S. 437-440. 
H e l b l i n g und F o l z haben übersehen, daß bereits im Jahre 1932 Karel H r d i n a 
den Brief Beccariis an Karl IV. von 1377 ediert ha t : K. H r d i n a , Niccolo Beccari 
Ital na dvofe Karla IV., Sbornik Pracf. . . J . B . Noväkovi, Prag 1932, S. 159-177. 
Repertorium fontium historiae mediiaevi 2 (1967) S. 468. 
*8) H e l b l i n g (1964) S. 289. 
24) K r a s a (wie Anm. 5) S. 256 Anm. 81. Zu den Beziehungen des Niccolò Beccari 
zum Hofe Karls IV. vgl. auch K . V o i g t , Italienische Berichte aus dem spätmittel -
alterlichen Deutschland (Kieler Historische Studien 17), Stuttgart 1973, S. 39-42. 
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Bewohner sind bereit, die Herrschaft Karls IV. mit Freuden zu be
grüßen. Karl soll die Gelegenheit ergreifen und zur Befriedung Italiens 
aufbrechen. 

Wo aber hat man dann den Autor zu suchen ? Kann er als Notar 
oder Protonotar der Hofkanzlei Karls IV. angehört haben25) ? Für die 
Zeit des Luxemburgers liegt eine Studie über die Kanzlei, wie sie für 
seinen Sohn Wenzel in vorbildlicher Weise Ivan Hlavacek erarbeitet 
hat, noch nicht vor26). Soweit bekannt, waren in der Kanzlei auch ita
lienische Notare beschäftigt. Doch weder für Karl noch für Wenzel 
lassen sich unter den Notaren solche Personen eruieren, auf welche die 
in dem Traktat angegebenen Initialen passen. Immerhin wäre es nicht 
ausgeschlossen, daß einer der Notare Karls versucht hätte, das Inter
esse seines Herrn (vielleicht auch im Auftrag ghibellinischer Kreise 
seines Heimatlandes) erneut auf Italien zu lenken, und zugleich mit 
dem Brief über die Wahl Wenzels die Aufmerksamkeit des Kaiser
sohnes auf sich ziehen wollte. Offenbar hat sich 1378 auch eine Um
strukturierung der Hofkanzlei vollzogen, die eine Weiterbeschäftigung 
vieler Notare ungewiß erscheinen ließ. ,,Einige - insbesondere die 
älteren (Notare) - zogen sich allem Anschein nach auf ihre Pfründen 
zurück, andere traten in fremde Dienste"28). Der Kanzlei Wenzels 
jedenfalls scheinen italienische Notare nicht mehr angehört zu haben. 

Für die Vermutung, daß der Autor des Traktats ein in Diensten 
des Kaisers stehender Notar gewesen sein könne, spricht auch die Tat
sache, daß die Anrede dem Formular der Intitulatio entspricht, welches 
in Notariatsinstrumenten italienischer Notare Karls IV. Verwendung 
findet. Doch leider lassen sich über diese vagen Angaben hinaus keine 
weiteren Aufschlüsse über den Verfasser des Traktats erzielen29). 

2S) Diese Vermutung äußert K r a s a S . 38. 
26 ) Zur Kanzlei Karls und Wenzels vgl. F . T a d r a , Kaneeläre a pfsaft v zemich 
éesk^ch za krälü z rodu lucemburskóho Jana, Karla IV. a Väclava IV. (1310-
1420), (Rozpravy Öesko akademie I, 1, 2, Prag 1892. T. L i n d n e r , Das Urkun
denwesen Karls IV. und seiner Nachfolger (1346-1437), Stuttgart 1882 sowie 
I . H l a v à é e k , Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen 
Königs Wenzel (IV.) 1376-1419, Schriften der MGH 23, Stuttgart 1970. 
27) Der Brief unseres Autors ist gedruckt bei L ü n i g Sp. 357-358 und bei K r a s a 
S. 256-257 Anm. 82. 
2 8 ) H l a v a ö e k S. 154. 
29) Die Anrede im Prolog des Traktats lautet : Invictissimo principi oc domino, 
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6. Der Inhalt30) 

Die Schrift gliedert sich in zwei ungleiche Teile: In dem ersten 
etwa ein Drittel des Textes umfassenden Abschnitt begründet der Autor 
in einer Adresse an Karl IV. sein Werk. Er gibt vor, im Auftrag der 
Dame Italia zu handeln, die ihm erschienen sei, um den mitleiderregen
den Zustand ihres Landes zu schildern und ihn anzuhalten, den Kaiser 
nach Italien zu rufen, damit er als sponsus atque dominus naturalis 
Italiens der Misere des Landes abhelfe. Im zweiten Teil der Schrift, 
dem eigentlichen Libellus, gibt der Autor in zwölf Kapiteln Ratschläge 
über die von Karl IV. im Zusammenhang mit dem Italienzug zu tref
fenden Maßnahmen. 

Der Traktat steht bereits in einer gewissen Tradition. Peter von 
Zittau überliefert in seinem Geschichtswerk die ,,Littera invitacionis" 
eines Francesco da Barberino an Heinrich VII., und ohne Zweifel 
hat sich der Verfasser unseres Traktats auch von den zahlreichen 
,,Litterae exhortatoriae" anregen lassen, die Petrarca zwischen 
1351 und 1365 an den Hof des Luxemburgers abgesandt hatte, um 
Karl IV. zu einem Heereszug nach Italien zu veranlassen31). In dem 

domino Karolo quarto, Romanorum imperatori semper augusto et Boemie Regi . . . 
Die vergleichbare Intitulatio: Serenissimus et invictissimus princeps et dominus 
dominus Karolus dei gratia Romanorum rex et semper augustus et Boemie rex . . . 
Vgl. F . Z i m m e r m a n n , Acta Karoli IV. imperatoria inedita, Innsbruck 1891 
Nr. 82 S. 168, Nr. 84 S. 174, Nr. 88 S. 181, Nr. 94 S. 187, Nr. 95 S. 188 und öfter. 
Auch die Quellen zur Stadt- und Universitätsgeschichte Roms im 14. Jh . helfen 
nicht weiter, ebensowenig die Briefe Coluccio Salutatis (hrsg. von F . N o v a t i , 
4 Bde., Fonti per la Storia d'Italia 15-18, Rom 1891-1911), der im Jahre 1368 
einen Panegyricus auf Karl IV. verfaßte (Briefe Band 1, S. 89). Eine unserem 
Traktat vergleichbare Schrift des Veroneser Humanisten Leonardo Teronda aus 
dem Jahre 1401 rief König Wenzel auf, gegen König Ruprecht von der Pfalz 
nach Italien zu ziehen (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe, Bd. 5, Nach
druck Göttingen 1956, Nr. 145, S. 181-85. Zu Teronda vgl. G. B i l l a n o v i c h , 
Italia medioevale e umanistica 1 (1958) S. 379-81). Auch die Handschrift V ist 
ja im Zusammenhang mit dem 1400 geplanten, aber nie ausgeführten Italienzug 
Wenzels entstanden. 
80) Eine Zusammenfassung des Inhalts (Nach Lambeck) auch bei Wol f (wie 
Anm. 5) S. 24. 
81) Peter von Zittau, Zbraslavskä kronika, hrsg. v. J . E m i e r (Fontes rerum bo-
hemicarum IV), Prag 1883, cap. 120 S. 211-214. Vgl. dazu S e i b t (wie Anm. 1) 
S. 68/69. Petrarca bei: P . P i u r , Petrarcas Briefwechsel mit deutschen Zeitge-
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Traktat ermuntert die personifizierte Italia den zögernden Autor, sein 
begonnenes Werk zu vollenden, und führt ihm Beispiele aus Geschichte 
und Mythologie vor Augen, nach denen auch und gerade die Kleinen 
und Ohnmächtigen große Taten zur Rettung des Staates vollbracht 
hätten. Sodann erhebt sie beredte Klage darüber, daß der Kaiser sie 
verlassen und der Tyrannei der italienischen Podestaten ausgesetzt 
habe. Sie fleht den Autor unter Tränen an, er möge den Kaiser veran
lassen, in ihre Arme zurückzukehren, sich als Friedensfürst zu bewäh
ren und die Eintracht im Lande wiederherzustellen. Dann werde ihn 
das Volk als pater patriae mit Freuden begrüßen und Rom die Er
neuerung des Goldenen Zeitalters feiern. Ewiger Ruhm und ewiges 
Leben würden so dem Kaiser zuteil. 

Das Bild der Italia erinnert an das Bild der Roma, welches 
Petrarca Karl IV. in seinem Breif von 1351 ( ? ) vorhält32). Noch größere 
Ähnlichkeiten ergeben sich mit dem Brief des Humanisten von 1363, 
in welchem er dem Kaiser zuruft : Tua te, Cesar, vocat Italia . . . vocat 
,Cesar, Cesar, Cesar mens ubi es? Cur me deseris? Quid cuntaris?' . . ,33) 
Doch der Ton ist devoter, der Verfasser des Traktats will Karl nicht 
belehren (nee Minervam docere studeo) wie es seinerzeit Petrarca getan 
hatte, noch ihn von dem Bündnis mit dem Papst abbringen, wie es die 
Absicht Beccaris war34). Der Traktatschreiber schmeichelt vielmehr 
der Gelehrsamkeit seines Herrn und widmet ihm durch die Tränen der 
Italia bewegt in aller Bescheidenheit sein Büchlein. Vielleicht wußte 
er, wie sich der Kaiser in seiner Antwort auf den ersten Brief des Poeta 
laureatus in bald ironischem, bald unwilligem, bald überlegenem Ton 
gegen politische Belehrung des Dichters gewehrt hatte36). Keine politi
sche Besserwisserei, sondern praktische Ratschläge will er geben, wenn 
diese auch bisweilen etwas naiv anmuten. 

Das erste der zwölf Kapitel handelt vom Kairos, vom Zusammen
treffen vieler günstiger Momente für einen erneuten Italienzug Karls 

nossen, hrsg. unter Mitwirkung K. B u r d a c h s (Vom Mittelalter zur Reformation 
7), Berlin 1933; darin bes. Briefe Nr. 1, 3, 22, 26, 34 und 36. Vgl. auch Anm. 29! 
32) Bei Petrarca ist Borna die Braut, welche Karl erwartet. P i u r , Brief Nr. 1, 
174 und 3, 32. 
88) P i u r , Brief Nr. 34, 39ff. 
84) Vgl. P i u r , Brief 6, 114n°. Fo l z (wie Anm. 3) S. 150f. 
8B) P i u r , Brief Nr. 2. Vgl. auch W. Be rges , Die Fürstenspiegel des hohen und 
späten Mittelalters, Schriften der MGH 2, Leipzig 1938, S. 273. 
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IV. : Die gerade erfolgte Wahl Wenzels sichere den Luxemburgern die 
Krone des Reiches, das in sich zerstrittene Italien werde dem Kaiser 
keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen, wenn Karl mit 
Wenzel, dem ,,jungen Löwen", dort erscheine. Auch Beccari beurteilte 
1377 die politische Lage in Italien für den Kaiser ähnlich günstig: 
Res Ytalica a toto saltem vel pro maxima parte disposita est in latus tuum 
sponte et necessario inclinaturaZ5&). Jetzt gelte es, die Hand der Fortuna 
zu ergreifen, ja nicht nur die Hand, sondern auch ihre Flügel. Während 
Petrarca nach klassischem Vorbild den Kopf der Glücksgöttin als vorne 
gelockt und hinten kahl beschreibt36), zeichnet unser Autor das be
kannte Renaissancebild der geflügelten Fortuna, die - wie er gesehen 
haben will ~ manchmal ohne Füße dargestellt wird37). Und wie vor ihm 
bereits der Humanistenfürst und zur gleichen Zeit auch Niccolò Bec
cari in seinem Brief an Karl IV. erinnert der Verfasser den Kaiser auch 
an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, die alle Pläne so rasch 
zunichte machen könne38). 

Vor dem Abmarsch gelte es sodann, einen geeigneten Heerführer 
zu finden (Kapitel 2), der tüchtig, gerecht, unbestechlich und dem 
Kaiser treu ergeben sein müsse. Dann ist für die persönliche Sicherheit 
des Herrschers Sorge zu tragen (Kapitel 3). Der italienische Autor 
weiß sehr wohl, warum er Karl IV. vorschlägt, sich mit einer Leibgarde 
von böhmischen Adeligen zu umgeben und sich erst in zweiter Linie 
durch Söldner schützen zu lassen. Besonders aber gegen die damals 
verbreiteten und gefürchteten Giftanschläge empfiehlt der Verfasser 
ein ganzes Bündel von Präventivmaßnahmen : Eine eigene Küche für 
den Kaiser und ein ausgeklügeltes System der Kontrolle aller Speisen 
durch Mundschenke und Vorkoster. Die Aufwendigkeit dieser Maß
nahmen begründet er zugleich als ein Erfordernis der kaiserlichen 
Würde (Kapitel 4). Gerade für die Ratschläge gegen Giftattentate 
wird Karl IV. ein offenes Ohr gehabt haben. Von seinem Großvater 
wird erzählt, daß er durch eine vergiftete Hostie ums Leben gekommen 

35a) H e l b l i n g (wie Anm. 22) S. 275. 
36) P i u r , Brief Nr. 3, 55. 
87) Vgl. A. D o r e n , Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance, Bibl. War
burg, Vorträge 1922/23, Leipzig 1924, S. 71-144 mit Abb. 12, 14, 16, 19 und 20. 
88) Vgl. P i u r , Brief 36, 52f. H e l b l i n g (wie Anm. 22) S. 276. 
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sei, die ihm ein Dominikaner gereicht hatte39). Karl selbst berichtet in 
seiner Autobiographie, wie er zu Ostern 1331 in Pavia einem Giftan
schlag nur dadurch entronnen sei, daß er anders als die Mitglieder 
seiner Familia vor der feierlichen Messe am Morgen nicht hatte früh
stücken wollen40). 

Die kaiserliche Majestät, so hält der Verfasser seinem Herrn mit 
einem Justinian-Zitat vor (Kapitel 5), müsse nicht allein militärisch, 
sondern auch mit Gesetzen ausgerüstet sein, um die Gerechtigkeit ver
wirklichen zu können. Daher schlägt er vor, Karl solle gelehrte Richter 
an seinen Hof holen und dem Volk eine unabhängige und effiziente 
Gerichtsbarkeit anbieten, damit es vertrauensvoll zu ihm halte. Das 
aus Gottfried von Monmouth stammende Beispiel der königlichen 
Brüder Corbonianus, Archgallus und Olidurus unterstreicht die Moral 
der Ratschläge durch ein historisches Exempel : Gerechtigkeit muß die 
Grundlage jeder Herrschaft sein41). Auch Cicero und das Secretum 
secretorum, „eines der meist gelesenen Bücher des späten Mittel
alters"42), werden zur Unterstützung dieser Ansicht zitiert. 

Die Entscheidung über den einzuschlagenden Weg des Heeres 
nach Italien will unser Autor dem Kaiser überlassen. Dafür ergeht er 
sich um so breiter in Ratschlägen für die Anwerbung, Aufstellung und 
Ordnung des Heeres (Kapitel 6 bis 9): Er empfiehlt ein Söldnerheer 
anzuwerben, und zwar erst in Italien, weil die italienischen Soldaten 
billiger seien als die böhmischen, sich im Lande besser auskennen und 
an die Tücken des südlichen Klimas gewöhnt seien. Auch seien sie ge
wohnt, unter ihren Capitanei straffe Disziplin zu halten. Detaillierte 
s*) Vgl. dazu Heinrieh von Diessenhofens Interpolation in den Text des Paulinus 
von Venedig in der Fortsetzung des Tholomeus von Lucca, Muratori RISS 
Band 11, Spalte 1208 E. 
40) Karoli IV. Imp. Rom. Vita ab eo ipso conseripta, edd. P f i s t e r e r - B u l s t , 
Editiones Heidelbergenses 16, Heidelberg 1950 Kap. 4 S. 14: In die autem 
pasche, scilicet tercia die postquam vener am, intoxicata fuit familia mea, et ego 
divina me gracia protegente evasi, quia missa magna prolixe agebatur, et communica-
veram in eadem et nolui comedere ante missam. 
41 ) Zur Bedeutung Gottfrieds von Monmouth und zu seiner Rezeption vgl. L. 
K e e l e r , Geoffrey of Monmouth and the Late Latin Chroniclers 1300-1500, 
Berkeley/Los Angeles 1946. Ferner C. B r o o k e , Geoffrey of Monmouth as a Hi-
storian, in: Church and Government in the Middle Ages, Essays presented to 
C R . Cheney, Cambridge 1976, S. 77-91 mit weiterer Literatur. 
42) B e r g e s (wie Anm. 35), S. 109. 
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Die Söldnerheere, im Traktat briganti, sonst häufig „böse Gesell-
schaften" genannt, stellten im 14. Jahrhundert eine Plage nicht nur in 
Italien dar. Bei den Auseinandersetzungen der einzelnen Signorien 
untereinander, aber auch im Zuge der Rekuperation des Kirchen
staates durch Kardinal Albornoz fanden die Banden ausreichende Be
tätigung, vielfach jeweils auf der Seite, die gerade den besseren Sold zu 
zahlen imstande war. Nach den Soldreiterverbänden eines Werner von 
Ürslingen, Konrad Wolf und Fra Monreale, den Cola di Rienzo 1354 
hatte hinrichten lassen, traten in den 50er und 60er Jahren in Italien 
Graf Landau als Anführer der ,,Großen Kompagnie" Monreales und 
die Reiterscharen des Hans von Bongard (Anichino Baumgarten) und 
des Engländers John Hawkwood (Giovanni Acuto) abwechselnd in 
päpstliche oder in Mailänder Dienste. Von Frankreich her fielen die 
französischen und englischen Söldner der ,,weißen Kompagnie" in 
Oberitalien ein. Papst Urban V. hatte Karl IV. wiederholt um Hilfe 
gegen die ,,bösen Gesellschaften" angerufen, die auf ihren Raubzügen 
selbst Avignon und das Elsaß bedrohten. Den utopischen päpstlichen 
Plan, die Soldreiterverbände auf einen Kreuzzug gegen die Türken zu 
schicken, behandelte der Kaiser dilatorisch, ohne seinerseits - trotz des 
gegen die ,,bösen Gesellschaften" gerichteten Friedensbundes von 1369 
- dauerhaft etwas gegen diese Landplage zu erreichen43). Auch Petrarca 
hatte bereits Anfang der 60er Jahre einen verzweifelten Hilferuf an 
Karl IV. entworfen44), daß er Italien von den fremden Söldnerbanden 
befreie. Der Kaiser kannte also das drückende Problem zu gut, um 
nicht die Naivität zu erkennen, mit der ihm hier in dem Traktat der 
Einsatz der Reiterverbände als Mittel zur Befriedung Italiens empfoh
len wird. 

Im Kapitel 8 hat der Verfasser einen interessanten Exkurs in die 
Legenden-Historie eingefügt: Nach einem Zitat aus der Alexandreis 

43) Zu dem ganzen Komplex vgl. E. W e r u n s k y , Geschichte Kaiser Karls IV. 
und seiner Zeit, Bd. 3 (1355-1368), Innsbruck 1892, S. 313-351. A. S a u t i e r , 
Papst Urban V. und die Söldnerkompagnien in Italien in den Jahren 1362-1367, 
Diss. Zürich 1911. Insbesondere K. H. S c h ä f e r , Deutsehe Bitter und Edel
knechte in Italien während des 14. Jh. , 3 Bde., Quellen und Forschungen, hg. 
von der Görres-Gesellschaft, Bde. 15 und 16, Rom 1911/14. Ferner G. P i r c h a n 
(wie Anm. 1) S. *6-*8 und *20-*21. 
44) Briefentwurf Petrarcas bei P i u r (wie Anm. 31), S. 228-232. 
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Großen (am Hofe des Perserkönigs Darius) und König Artus' die Be
deutung königlicher munificencia illustriert. Die Alexanderlegende hat 
durch den Roman des Archipresbyter Leo über Chronisten wie Ekke-
hard von Aura sowie Petrus Comestor, Vinzenz von Beauvais, Exempla-
und Predigtliteratur bis hin zu verschiedenen dichterischen Bearbei
tungen des Stoffs noch im Spätmittelalter weite Verbreitung und in 
zahlreichen Miniaturen auch ihre bildliche Darstellung gefunden45). 

Der Artus-Stoff wiederum war über Gottfried von Monmouth's 
Historia regum Britanniae und über Chrétien von Troyes seit dem 
12. Jahrhundert populär geworden, hatte in bürgerlichen Kreisen Flan
derns und der Hansestädte, aber auch in Italien, ein neues „aristokra
tisches Leitbild" geschaffen46). Der Anonymus des Traktats zeigt sich 
hier dieser mittelalterlichen Tradition verhaftet. Derartige historische 
Exkurse sind in den Schriften der zeitgenössischen Humanisten in 
dieser Form nicht anzutreffen. 

In den letzten drei Kapiteln des Traktats unterbreitet der Ver
fasser dem Kaiser Vorschläge im Hinblick auf die Politik gegenüber 
den italienischen Kommunen (Kapitel 10 bis 12). Nach den sehr wech
selnden Erfahrungen mit den Städten Reichsitaliens werden auch diese 
Vorschläge Karl IV. etwas weltfremd vorgekommen sein. Der Autor 
empfiehlt den Städten gegenüber eine Politik, in der Milde und Strenge 
gepaart sind. Zum Beispiel geht er davon aus, daß sich die Bürger 
allein auf die kaiserliche Proklamation der nova Ubertas und der Be-

45j Zur Alexanderlegende vgl. F . P f i s t e r , Der Alexanderroman des Archipres
byter Leo, Sammlung mittellateinischer Texte 6, Heidelberg 1913, Buch I I , 
S. 91, 15. Frutolf von Michelsberg-Ekkehard von Aura, MGH SS 6, 67. Vgl. 
dazu zusammenfassend F . J . S c h m a l e in DA 27 (1971) S. 110 mit der älteren 
Lit. Vgl. ferner G. Gary , The Medieval Alexander, Cambridge 1956, bes. S. 260ff. 
F . P f i s t e r , Kleine Schriften zum Alexanderroman (Beiträge zur Klassischen 
Philologie, Heft 61), Meisenheim 1976, mit weiterer Lit. Die Ausgabe von M. L. 
C o l k e r , Galteri de Castellione, Alexandreis (Thesaurus mundi 17) Padua 1978, 
war mir noch nicht zugänglich. Zu den Illustrationen der Legende D. J . A. R o s s , 
Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands, Publi-
cations of the Modern Humanities Research Association 3, 1971, Abb. 19, 294 
und 315. 
48) Vgl. dazu jetzt W. S t ö r m e r , König Artus als aristokratisches Leitbild 
während des späteren Mittelalters, Zs. für bayer. Landesgesch. 35 (1972) 
S. 946-971, bes. 950-954. 
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des Walter von Ghätillon wird an zwei Beispielen Alexanders des 
seitigung ungerechter Steuern und Zölle hin von ihren bisherigen 
Vorschläge werden dem Kaiser auch über die Relation der Zahl von 
Reitern, Bogenschützen und Fußsoldaten sowie über die Gliederung 
der einzelnen Verbände unterbreitet. Vegetius und Pseudo-Aristoteles 
sind hier die oft zitierten Lehrmeister des Verfassers. Getreu der von 
Lucan formulierten Maxime Ibi fas vói maxima merces vergißt er auch 
nicht, Karl eine großzügige Entlohnung der Söldner zu empfehlen. 
Stadtherren ab- und dem Kaiser zuwenden werden. Sollte sich jedoch 
eine Stadt nicht freiwillig seiner Herrschaft unterstellen, so dürfe er 
den Kampf nicht scheuen und müsse mit aller Härte gegen sie vor
gehen. Konkreter und zugleich realistischer wird der Autor wieder, 
wenn er zum Problem der Sicherung der kaiserlichen Macht in den 
unterworfenen Städten übergeht (Kapitel 12). Kein Pardon solle der 
Kaiser den Stadtherren gewähren, die sich ihm widersetzten, den 
„Tyrannen", wie unser Autor sie nennt. Aber auch die bisherigen 
Herren unterworfener Kommunen dürfen auf keinen Fall wieder in 
ihre Ämter zurückkehren. Vielmehr wird erwogen, sie in Rom in der 
Umgebung Karls anzusiedeln, damit sie auf diese Weise unter Kon
trolle stünden. Eine mit Waffengewalt unterworfene Stadt solle der 
Kaiser erst betreten, wenn sich alle Befestigungen (castra) in der Hand 
seiner Truppen befänden. 

Doch wie sind die Einwohner der unterworfenen italienischen 
Städte zu gewinnen ? Ihre Anerkennung zu erreichen dürfe der Kaiser 
keine Mühe scheuen: 200 bis 300 Anzianen und Notabein ffamosiores 
cives) solle Karl in sein Lager vor der Stadt rufen lassen und ihnen sein 
Programm verkünden : Nicht Beschränkung, sondern Erweiterung der 
städtischen Freiheiten, nicht den honor augustalis, sondern den Frieden. 
Die Realisierung dieses Programms jedoch erfordere große finanzielle 
Anstrengungen von ihm wie von den Bürgern (und damit kommt er 
zum nervus rerum): Wo die Stadt ihrem bisherigen Herren jährlich 
100000 Florenen (?) an Steuern gezahlt hatte, werde er sich mit einem 
Viertel der Summe zufriedengeben. „Diese Rede", so versichert der 
Traktatschreiber, „wird die Herzen der Bürger besänftigen und milde 
stimmen". In der Tat war es immer die Politik Karls IV. in Italien 
gewesen, „Reichsrechte (zu) wahren, wo sie sich noch kampflos zur 
Anerkennung bringen ließen, und Einkünfte (zu) erheben, wo sie ihm 
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für seine Zugeständnisse geboten wurden"47). Allerdings ist entgegen 
dem einmütigen anderslautenden Urteil der italiensichen Chronisten 
sogar mit Blick auf den zweiten Italienzug 1368 zu fragen, „ob das 
Reichsoberhaupt von seiner von Mißwachs und arger Teuerung ver
folgten Fahrt wirklich irgendwie bereichert heimgekommen ist"48). 

Nicht zu Unrecht werden in dem Traktat die Stadtparteien der 
Guelfen und Ghibellinen als ein Grund für die Zerrissenheit des Landes 
angesehen. Daher will der kaiserliche Ratgeber sie durch Edikt ver
bieten lassen und hofft wohl, dadurch diese Grundstruktur des politi
schen Lebens in Italien zu beseitigen. Auch diese Idee war nicht neu. 
Schon Cola di Rienzo und dann Kardinal Albornoz hatten den Ge
brauch der Parteinamen untersagt49). Der Autor schlägt ferner vor, 
jede Übertretung der Gebote des Kaisers exemplarisch zu bestrafen 
und allen Bürgern ohne Unterschied den Zugang zum Gericht des 
Herrschers offenzuhalten. Karl IV. solle danach in jeder ihm ergebenen 
Stadt einen Capitaneus als seinen Vertreter ernennen, und zwar nach 
Möglichkeit einen Römer, wie es ihm der Lokalpatriotismus des ver
mutlich aus der Tiberstadt kommenden Autors empfiehlt. Es wäre 
sonst nicht einzusehen, daß in der Mitte des 14. Jahrhunderts ausge
rechnet in Rom die politische Führungsschicht Italiens zu finden sein 
sollte ! Albornoz hatte im Gegenteil verbieten lassen, daß Governatoren 
für die Campania und Maritima aus Rom bestellt würden50). 

Die Amtszeit dieser Podestà (potestas) müsse aber auf sechs 
Monate limitiert sein, eine Amtsdauer, die auch der Praxis der Synda-
katsordnungen dieser Zeit entspricht51). Danach hätten sie sich vor 
einem kaiserlichen Gericht für ihre Geschäftsführung zu verantworten. 
Auch in den italienischen Kommunen durfte der Podestà nicht aus der 
Stadt kommen, über die er regieren sollte, und mußte nach Ablauf der 
Amtszeit vor dem Sindacato Rechenschaft über seine Amtsführung 

47) H. G r u n d m a n n in : Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte Band 1, 
Stuttgart »1970, S. 570. 
*8) P i r c h a n (wie Anm. 1), Band 1, S. 446. 
49) Vgl. dazu F . G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 
Band 6, 41893, S. 384 mit Anm. 1. 
5 0 ) Vgl. G r e g o r o v i u s S. 396 mit Anm. 2. 
ei) Ygi# dazu V. F r a n c h i n i , Saggio di ricerche sull'istituto del Podestà nei 
comuni medievali, 1912, S. 175f. 
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ablegen62). Hier hat der Verfasser also nur Elemente der italienischen 
Verfassungswirklichkeit in seinen Traktat aufgenommen. Das Verbot 
der Wiederwahl eines Podestà ist - wenigstens in der Theorie - auch 
von den Kommunen vertreten worden. Allerdings denkt der Autor des 
Traktats nicht nu an einen Podestà pro Stadt, sondern er will derenr 
zwei vom Kaiser ernennen lassen. 

Wenn sich Karl IV. in Italien so verhalte, wie es ihm in dem 
Büchlein geraten werde, wenn Weisheit und Gerechtigkeit ihn leiteten, 
würden selbst die verstocktesten Herzen ihm zufliegen, so versichert 
der anonyme Verfasser abschließend und läßt seinen Traktat mit einem 
Schwall von Cicero-Zitaten zum Thema Gerechtigkeit ausklingen. Das 
Opusculum gehört sicher nicht zu den Spitzenleistungen der Gelehr
samkeit des 14. Jahrhunderts, vom humanistischen Geist der Schriften 
und Briefe Petrarcas oder selbst Beccaris verspürt man hier kaum 
etwas, das Latein ist eher spätmittelalterlich, manchmal umständlich, 
gewunden, zuweilen fast schwülstig. Auch die Bilder und Zitate, die 
Verarbeitung mittelalterlichen Roman- und Historienmaterials und 
des Secretum secretorum, des politischen Handbuchs des Spätmittel
alters, der Alexandreis Walthers von Chätillon und der Bibel läßt einen 
Autor erkennen, der eher aus dem mittelalterhchen Bildungsgut 
schöpfte. Für die Spätzeit Karls IV. ist der Traktat daher neben der 
humanistischen Literatur aus dem Umkreis des Kaisers als Dokument 
einer anderen Bildung und Geisteshaltung von einigem Wert. 

7. Die Einrichtung des Textes 

Wie oben dargelegt kann sich die Textgestaltung auf die Hand
schriften P und V stützen. Die Varianten von H, R, D und L werden 
daher im Apparat nur insoweit berücksichtigt, als es zum Verständnis 
der Abhängigkeit notwendig ist. Unberücksichtigt bleiben offensicht
liche Schreibfehler und kleinere Wortumstellungen, ferner die Eigenart 
von P, Konsonanten zu verdoppeln und y anstelle von i zu schreiben. 
Sonst wird der Schreibweise der Handschriften gefolgt, Groß- und 
Kleinschreibung sowie die Interpunktion werden normalisiert. Die 

62) C. Ludwig, Untersuchungen über die frühesten Podestaten italienischer 
Städte, Dissertationen der Universität Wien 90, Wien 1973, mit älterer Litera
tur. 
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Zitate sind, soweit sie identifiziert werden konnten, durch Kursivdruck 
kenntlich gemacht und im Apparat nachgewiesen. 

Siglen 
D = ed. Datt 1698, s. o. S. 202. 
H = Wolfenbüttel 55, s. o. S. 202. 
L = ed. Lünig 1725, s. o. S. 203. 
P = Prag 0 53, s. o. S. 200. 
R = Wien HHStA W 10, s. o. S. 201. 
V = Wien NB 338, s. o. S. 200. 

8. Edition des Traktats 

[Incipita) tractatus de habilitate temporis ad processum versus 
Italiani cumb) propter eleccionem imperatoris Romanorum tumb) 
propter discordias Italorum et primo deprecacio et hortatus ad moven-
dum pectus cesareum sine retardacione debere ingredi Italiani ad pa-
ciscendum dissidia et ad confutandum rebelles.] 

[PROLOGUS] 

Invictissimo principi acc) domino, domino Karolo quarto, Ro
manorum imperatori11) semper augusto et Boemie regi, domino suo 
graciosoe) L. de M.f) humilis servitore) maiestatis cesaree imperialis 
honoris affectum cum devotissimo famulatu. 

Dum1) altitudinem sapiencie vestre, princeps sacratissime, vigili 
cogitacione perpenderem, in primevo exordio presentis materie stetih) 
dubius magis ac magis pavida mente discuciens procederene in opus-
culo iam inchoato, an omnino a proposito debeam resilire. Et qua 
fronte imperitus ego coram1) tanto principe, in cuius pectus omnis 
rivusk) sapiencie confluxit, raciocinari audebo? Quid heccine nuda 
sentencie leccio iuxta copiosum sapiencie torrentem importabit ? Non
ne ridiculosum foret, si quis uno pugillo argille super cacumen montis 

a) Incipit - rebelles] om P (Redaktion von 1400) b) cum - tum] tarn — tarn 
D L c) ac] om HRVDL d) imperatori] om R e) gracioso] glorioso DL 
') L .deM.]B.deA.HRVDL «) humilisservitor] humilis vir et P h) steti] 
facti HRVDL *) coram] coram hoc P k) rivus] rivus tocius P x) Seu -
conaretur] om HRVDL 
*) In V hier eine Miniatur : Autor mit der Dame Italia (s. o. S. 201). 
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Olimpi posito magnitudinem ipsius augmentare laboret ? Seu1) siquis 
fiamma exilis facule solis claritati mense Julii radiante succurrere cona-
retur1) autm) una guttula aque demissa alveo undas fluminis quereret 
adaugerem) ? Sic quoque temeritatis species esse videbitur consilium 
apponere ad sapienciam Salomonis. Et ego homo, qui paululum 
literature cognovi, non in trivio neque quadrivio militavi11), numquam 
musarum modulamina aut Cathonis Consilia cognovi, qua occasione 
coram tali ac tanto indoctus docto auserim0) speciem demonstrare ? 

Cum hec verba in memetipso velut michimetipsi expers ab in-
ceptis recessurus*») proponerem, ecce imago trepidantis Italie crinibus 
in venerabili effusis vertice1), nudatis quoque brachiis omni sui parte 
conscissa, more vidue viro8) viduate proprio*), meis astare videbatur 
oculis, et verbis gemitibus permixtis michi quamvis parvo sue tribu-
lacionis interposite preces visa est porrigere, quatenus amaritudinem 
lacrimose questionisi eius auribus sui sponsi atque naturalis domini 
nuncciarem et inceptum propositum fini laudabili copularem. „Et o", 
inquit, ,,de genere plebeiorum meorum dilecte, prosperitatis mee zela-
tor fidelis, que frigida pusillanimitas ex parvitatis tue nata respectu 
fervorem tarn pure dileccionis, quam erga me videbaris habere, iam 
conatur extinguere ? Dolorosis meis moveare singultibus, et magnani-
mitate mentemv) indue! Debilis enim mentis infirmitas audenda non 
presumit incipere, et robur virilis animi non audenda superare consue-
vit. Audivi cesareum vultum erga^) te tractabilem, audivi et gavisa 
sum. Et ecce, venio ad te tibi causam meam revelare. Non te igitur ab 
incepto retrahat tui ipsius debilis reputacio, solent enim magna parvis 
quandoque iuvarix), et valida debiliorum sepe vidimus gubernacula 
acceptare. 

De quo*) canit55) Lucanus2), quod pauper Amiclas Julium totum 
mundum capientem exili receptum navicula ad dulce litus perduxit. 
Et in iocosa narratur fabula3) fortem leonem parvuli muris dente de-

m ] aut - adaugere] om P n) militavi] om H D L °) auserim] poterim HRVDL 
P) reeessurus] recedere P r) crinibus - vertice] vultu invenerabili lacrimis 
effusis discoperto vertice P s) viro] om P fc) proprio] propriis igitur P 
u) questionis] condicionis DL v) mentem] in mente P w) erga] coram P 
x) iuvari] minari P v) De quo] Unde P z) canit] om H R VDL a) pro-
ditam] perditam DL 
*) Vgl. Lucan, Pharsalia V, 519-677. 8) Vgl. die Fabel ..Leo et m u s " (L. 
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bili a vinculo laquei fuisse liberatum. Ceterum Iuvenalis4) meus refert 
et piene sunt vetuste ac moderne Italorum cronice a nobilibus quidem 
me proditama) ac sustentam fore frequencius, a plebeis autem adiutam 
plurimum fuisse ac salvatam, ut ille de agrestibus alpibus Cicero ( ? ) 
et plebei ignobilesque Decci6) ceteri quoque plurimi Rome in neces-
sitatibus auxiliati sunt uberrime, fidelissimum dedere consilium, ple-
bem Latinam sepius ruituram salvaverunt, qui eciam mortis periculo 
suam patriam non renuerunt ab hostibus illesam conservare. Laxa igi-
tur nunc habenas propositi et opusculum inceptum perfice! Sed auri-
bus dilecti mei hoc primum verbotenusb) memento instillare". 

Sequitur0) lacrimabilis arenga Italie querulantis super absenciam 
sui naturalis domini et eum revocare nitentisd). 

„Que occasio meum desiderabilem dominum tenuit tot annis ? 
Que tanta oblivionis licencia a calore cordis eius miserabilem me 
proiecit ? Quemadmodum mei vultus sibie) numquam innotuisset ima
go, nec fides sua quidquam obnoxia michi foret, cum tarnen per arram 
sui liberalis promissi tamquam legittimam me sibi subarraverit in-
felicem, ut eciam suum teneret1) titulum Romanum principem et 
imperialis auccionis auctorem qui futurum se spopondit. Respondeat 
ergo*) nunc dominus meus, respondeat, queso, ardor anime mee, quare 
me sibi viventem velut alienam postergat, ut quid sceleratis rapto-
ribus nephandis et infestis sui honoris satellitibus dira tirannide me 
tractandam heu pudendo more usque modo dereliquit, ut preciosa 
colli mei monilia rabie violenta diripiant, et innumerabilia erarii mei 
milia ei iure debenda avido hiatu exhaurire presumant, nec unciolam 
tantarum rerum minimam dilecto meo fatis meis olim promisso sponso 
profani rebelles reliquentes ? Revertatur nunc ad altam mentem suam 
dominus spes populi mei! Pium saltem illud ach) divinum promissum 
liberaliter1) factum adimpleat et1) occulos suos ad me reducat! Eccek) 
clamor conquerentis gentis mee1) ascendit ad celum et lacrime maxilla-

*>) verbotenus] verba P c) Sequitur] Sequitur rubrica P d) nitentis] 
nitentis eapitulum HRVDL e) sibi] om HDL f ) teneret] tester HRVDL 
s) e rgo jomP h) illud ac] et P *) liberaliter - et] om P k) Ecce] 
om P *) gentis mee] Italie HRVDL 

H e r v i e u x , Les fabulistes latins depuis le siócle d'Auguste jusqu'à la fin du 
moyen àge, Band 1-2: Phèdre et ses anciens imitateurs, Paris 1884, Band 2 
S. 127). *) Vgl. Juvenal, Satyra V i l i . 6) Vgl. Juvenal, Satyra V i l i , 254f. 
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rum eius descendunt super nomen suum. Ostendat nunc magnitudinem 
potentia sua! Quid tot annis moratur et consumere vult spem ex-
spectacionis mee, presenciam suam michi usque ad vite sue vesperum 
abigendo ? En unica sua, que fidum sibi semper servavit spiritum, 
fontem lacrimarum deducit, ubi quiescitis, inquiens: O propugnator 
mi fortissime, qui prime vestre pugne sudorem in nova pro me quon
dam subeuntes Victoria primevo militaris glorie cingulo michi trium-
phando dignissime percingi meruistis, quando inberbis adolescentulus 
virum fortem vos probantes in bello lanceam vestram in pectore ini
mici viriliter contrivistis, quando eciamm) dextere vestre gladius cassi-
dem, arma et clipeum adversariorum confregit, quando frementis 
vestri spadonis ungula membra rebellium cum campi pulvere concul-
cavit, et leva vestra in medium castrorum11) vestrorum traxit captivos. 

Et ecce memoriam mei proiecistis post tergum, nec considerare 
dignamini dileccionis devocionem, qua personam vestram totis visceri-
bus fido0) corde») ac medullitus non cessavi amplecti. Et ecce sub-
mersum est in lacrimis cor meum, quoniam piena sum amaritudine, 
undique enim inimicis exposita, et velut indagine inclusa impellor, et 
non est auxiliator. Porro si princeps meus princeps pacisr) dicitur, 
ut quod principes discordie principari permittitis8), properet nunc, 
dominus refugium meum et virtus raea*)6), pacem in terram mittere7), 
properetu) namque quia«) potest, seit et debet : Potest quia potentissi-
mus principancium orbis terre, seit quia sapientissimus filiorum homi-
num, debet quia descisorem discidii et pacis plantatorem ipsum domi
nus deus constituit super terram. 

Qui autem inv) mundo pacem edificat, vitam defunctis videtur 
concedere. Nam sola pax et Caritas tocius mundane machine funda-
mentum perhibetur, qua sublata totus in se corruens mundus in chaos 
informe verteretur. 

Apprehendat ergo pius dominus pacem et complectatur illam 
delendo discordiam, quam dei detestatur anima! Hoc enim unigeniti 
opus est, ut ait Crisostomus in Omelia8) : Congregare dispersa et paci-
m) eciam] om P n) castrorum] om HDL °) fido] puro P P) corde] 
corde integre P r) pacis] pietatis s) permittitis] permittit P *) mea] 
om P u) properet quia] om P v) in] om HRVDL 
8) Vgl. Ps 45,2 und öfter. 7) Vgl. Mt 10,34. 8) Chrysostomus ? Das Zitat 
konnte ich nicht rinden. 
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ficare contra se preliancia. Pacem igitur presencia sua seminet, quam 
absencia sua crescere non sinit! Quocumque enim cesaris umbra porri-
gitur, ibi concordia vestigia sua figit, quapropter patefaciat benignita-
tem cordis sui iam tandem precibus meis et veniat, quo virtus bona 
eum ducit! Veniat pede fausto, hic piena bonis optimis sibi promp-
tuaria servantur, hic honoris sui et suorum predicamenta exaggerabun-
tur, hunc, dum felicissima via potenciam suamw) conducet, in maiestate 
virtutis sue videbitur iusticiam et pacem edificans in imperiali solio 
residere. Tunc senes mei cum muneribus venient laudantes et hono-
rantes dominum suum. Tunc omnis vir et iuvenis mirabuntur et videre 
faciem sui liberatoris optabunt. Tunc matrone graves thura devoti 
cordis cum castis elemosinis pro sui et suorum statu saluberrimo deo 
suo certabuntx) offerre. Et simplices puellule parvulorumque chorus 
omnes dicent in unum: ,Vivat pater servatorque patrie, vivat et 
pereant cuncti, qui nos oderunt!' 

Quando campos per multos annos inaratos frugiferis intumescere 
videbit segetibus, quando montes exultare pacificos et agros letabundis 
prospicient oculis lascivire iocundos ? O quantis tunc Roma sua solem-
nitatum frequenciis diem festum adventus sui in celeberrima reverencia 
celebrabit, aurea iterum regna orbi^) cum Virgilio2)9) decantans ad-
venisse! Tunc genus suum crescet in altissima, et generacionis sue 
nobilitatem quis enarrabit? Tunc videbit et affluet et mirabitur*) et 
dilatabitur cor eius, quando subiecta fuerit ei maris terreque multitudo 
humiliata dominancium fortitudo venerit sibi10). Hic erit illi requies 
laborum, hic, dicet, grata est patria*) nobis, hic stabimus, hicc) firmabi-
mus amplius0) gradus nostros ! Festinet ergo et non tardet et stabile
rem suam presenciam suamque pietatemd) ostendat! Egrediatur de 
vultu suo iudicium11), ut iusticia et pax mutuo foveanture). Etf) post 
defunctum corpus perpetue vivat immortalis per famam, que sola 
eclipsim ignorat, ut ait Gwalterus12): 

w) potentiam suam] ipsum HRVDL x) certabunt] tentabunt DL y) or
bi] om P z) Virgilio] Ovidio, Virgilio P a) et mirabitur] om HRVDL b) 
patria] presentia DL c) hic - amplius] om P d) suamque pietatem] om P 
e) foveantur] foveantur, Sequitur HRV 

9) Vgl. Vergil, Aeneis VI, 791-93; Ovid, Metam. I, 89f. 10) Vgl. I s 60, 5. 
" ) Vgl. Ps 16, 2. 12) Walther von Chätillon, Alexandreis VI, 335-336. 
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Vivere per famam dabitur post fata sepultis. 
Sola mori nescit eclipsis nescia virtus. 

Salomo melius est nomen bonum diviciis huius mundi. Unde 
Aristotiles13) in Seeretis secretorum dicit: Primum instrumentum intel-
lectus est desiderium bone fame. Ergo in vulgaribus versibus dicitur: 

Omnia si perdas famam servare memento. 
Qua semel amissa postea nullus eris14). 

Preterea per edificacionem caritatis conservacionem status liberis 
suis et graciam altissimi merebitur princeps sanctissimus in secula 
seeulorum. Amenf)". 

Postquam hiis laerimosis proposicionibus cordiali dolore dictatis 
finem fecit, lacrimarum fontem continere non potui. „Et o", inquam, 
„veneranda domina, quam beatum me dicerem, si tante legacionis 
officium«) commissum per me imperitum nuncium felicem sortiretur 
effectum ! Si tam magnifici principis animus meis sentenciolis ad amo-
rem visitacionis tue moveretur ! Unde totum me huic obsequo licet tre-
pidus humiliter submittere sum paratus, ne forte iustissimam tante 
communitatish) oracionem sub dissimilacione videar obaudire." 

Principum1) igitur gloriosissime, aures vestre mansuetudinis ver
bo servitoris vestri nunc accomodate benignasi Illa equidem lamenta-
bilis questio querula patrie me subsequencia dictare coegit. 

Ceterum quidam amicorum meorum mee familiaritatis erga 
maiestatem vestramk) conscii me scriptis sepe sollicitaverunt supplici-
bus, ut ad miserendum visitacionem patrie pectus cesareum hortatu 
memoratuque crebro moverem1) ac provocarem1), et si quantum fas 
fuerit non cessarem. Hoc quoque erat, quod mentem meam usque huc 

f ) E t - Amen] om HRVDL s) officium] om P h) communitatis] gravi-
tatis DL *) principum] princeps P k) vestram] om P l) moverem 
ac provocarem] movere ac provocare HRVDL promovere P 
13) Pseudo-Aristoteles, Secretum secretorum I , 7 (Secretum secretorum cum 
glossis et notulis . . . fratria Rogerii, ed. R. S t e e l e , Opera haetenus inedita 
Rogeri Baconi 5, Oxford 1920 S. 45. Hiltgart von Hùrnheim, Mittelhochdeut
sche Prosaübersetzung des „Secretum secretorum", hrsg. von R. Möl le r , Deut
sche Texte des Mittelalters 56, Berlin 1963, S. 28). 14) Proverbia sententiaeque 
latinitatis medii aevi, hg. von H . W a l t he r , (Carmina medii aevi posterioris 
latina 2) Berlin 1963-69, Nr. 20064. 
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vehementer et per crebre imaginacionis assiduitatem animum indoc-
tum scientie habitu erudivit. Nam non sola sciencia seu doctrina causas 
rerum aut novitates utilium dat cognoscere, imo studiose mentis fre-
quens et affectuosa cura, quamvis ex obtuso pectore consuevit tarnen 
sepius producere inaudita111). Mansuetudinem igitur vestram assumens 
pro clipeo et lacrimarum patrie provocatus amaritudine11), hunc ausim 
aut cogar pocius libellum scribere, nec°) Minervam docere studeo, sed 
ad derelictam Romani fastigii terram nobilem et ad vestri honoris the-
saurizacionem pietatem cesaream provocare. Et quia») non rede aliquid 
inchoatur nisi post deum faverit imperator15), supplico voce humilima, 
quatenus verba inexperti pia dispensacione feratis ! Et si quid correc-
cionis lima dignumr) videbitur, presto sive correccionem subire et male 
prolata sive humiliter revocare paratus. 

[ELENCHUS CAPITULORUM] 

Materia») autem huius libelluli est felix quarti Karoli processus 
versus Italiam, felicior introitus et felicissimus ibidem status eius. 
Dividitur autem hoc opusculum in duodecim capitula. 

Primum capitulum de habilitate temporis ad processum versus 
Italiam cum propter eleccionem imperatoris et regis Romanorum tum 
propter discordias Italorum. 

Secundum capitulum de Senescallo seu Mariscaleo*) idoneo pro 
tanti principis exercitu eligendo. 

Tercium capitulum de tutela et societate solius imperialis per
sone. 

Quartum capitulum de conservacione imperialis persone contra 
pericula tarn aperta quam occulta quam fraudulenta, specialiter ut a 
veneno preservetur. 

Quintum capitulum de legistis seu iudicibus curie imperiali 
necessariis precipue. 

Sextum capitulum de modo intrandi terram Italie. 
Septimum capitulum de stipendiariis eligendis. 

m) inaudita] mandata P n) amaritudine] amaritudine, unde horum occasi
one respecta add. P °) nee] nunc P P) quia] om P r) dignum] om HDL 
a) Materia - statuendis] om P b) Marisealco] Marscallo V Marscalco HDL 
16) Vegetius, Epitoma rei militaris I Prolog. 
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Octavum capitulum de stipendiariis ordinandis et debite par-
ciendis et tractandis. 

Nonum capitulum de ordine standi in campis et locacione tento-
riorum. 

Decimum capitulum de proclamacione facienda in campis. 
Undecimum capitulum de modo aquirendi et obtinendi eivitates 

et castra. 
Duodecimum capitulum quid agendum sit in civitate obtenta et 

quomodo tiranni sint tractandi et cives et de capitaneo et potestate 
ibidem statuendisa). 

1. Capitulum*) primum de habilitate temporis ad processum versus 
Italiani cum propter eleccionem [regis] Romanorum tum propter dis-
cordias Italoruma). 

Primumto) commemorandum proposui, quod viam aptam et tem-
pus idoneum progrediendi versus Italiani vobis ipsa divina providencia 
iam providit. Nam eleccio atque coronacio serenissimi Wenceslai filii 
vestri in regem Romanorum validissimum securitatis0) valium in pro-
sequendis propositis erit vobis, ita quod genitus genitori se prebebit in 
clipeum et contra omnia contraria firmamentum. Vicini namque ali-
quam rebellionis non audebunt machinari materiam, Italorum eciam 
hebetabitur presumpcio nec aliqua nocendi genera, que aliter perten-
debant, attemptabunt, ut dum nemoris affricani leo1) nobilior multo 
iam evo confectus detrimenta virium suarumd) senciens, alti tarnen 
nominis fama cunctise) semper circumquaque feris timendus silvestri-
bus, dum numquamf) de cubilis sui grandi egressus cacumine ad debiti 
redditus venacionem prorumpit, quamquam in primis sui motus passi-
bus omnes ferarum greges pavor novus percuciat. Quando tarnen po-
tentis pellem dependere«) aridam caput quoque demissum gravius nec 
ut quondam firmis innitih) gradibus1) conspexerint manifeste, audent 
setis erectis prestare et a via potentissimi1*) non cedere, immo in mente1) 
confisi et numero hostili presumerent impetu perniciem machinari. Sed 

1. a) Capitulum - Italorum] om HRVDL &) Primum] Hic primum H P 
c) securitatis] serenitatis P d) suarum] longarum P e) cunctis] om P 
f) numquam] inquam HRVDL «) dependere] deponere P h) inniti] 
inimici P l) gradibus] gradibus iuste P k) potentissimi] potenter 
HRVDL x) in mente] iumenta P 

*) Vgl. Fabel „De leone inveterato" ( H e r v i e u x Band 2, S. 391 und 431). 
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si leunculum juniorem prope viderent patris circumcirca gravi spacio 
ambientem latera ore ac pectore paternam prodeuntem effigiem caude 
gravis obliquite minantem, obstupeseunt illieo et declinatis eervicibus 
passus legentes retrogrados in altis suorum lustrorum stabulis se re-
ponunt. Nonm) secus omnis parcium contrariarum cervicositas eontem-
placione tam generosi illius adolescentis electi secundum thabescentem 
sui fremitum collabeturm). 

Amplius magna pars belli pro maiestate vestra iam peracta est, 
quando maiores partes Italorum per imminentes dissensiones et gwer-
ras viribus et erariis eorum in maxima parte consumptis debilitati sunt 
in tantum, ut hii quidem facillime auxiliatorem suscipiant, hii quoque 
de levi poterint perdomari. Hostis enim defessus viribus locum de 
facili validiorin) concedit. 

Prudentissimus igitur princeps morem nunc providi venatoris 
imitari0) non negligat, qui postquam fugacione cervum aut ferocem 
aprum canum plurimo exagitatum insultu viribus primis iamp) omnino 
prostratum prospexerit, acuto ipsum excipere festinat venabulo, donec 
affixum pectore profunde vulneret et prosternat. Attendite nunc, 
principum maxime, quomodo tota se vestris fortuna prebeat manibus 
vos et primogenitum vestrum mundo imponere festinans. Utendum 
est igitur illa, dum se tam tractabilem exhibet, ne vultum instabilem 
incipiat variare, Cato consulit dieens2): 

Quam primum rapienda tibi est occasio prima, 
Ne rursus queras, que iam neglexeris ante. 

Quidam fortunam alatam cum manibus et sine pede pingebant3). 
Si ergo vobis manus porrexerit, non tantum per manus sed eciamr) per 
alas ipsam rapite, ne rapidis alis suis queat instabilis evolare. Nec pre-
ciositas tam sancti propositi rapacitati damnosi temporis est credenda, 
cum tam fugitiva sit vita hominum. Sepe enim rerum optimarum dila-
cio in mundi dampnum irrecuperabile impia morte rapitur, et unius 
capitis interitus multis solet milibus inexplicabilem parare8) ruinam. 

1. m) Non - collabetur] om HRVDL n) validiori] viliori DL validiori concedit 
sequi turH °) imitari] mutari P P) iam] om HRVDL r) eciam] om P 
s) parare] prestare HDL 

2) Cato, Dist. IV, 45. 8) Zur Fortuna vgl. oben S. 211 mit Anm. 37. 
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2. Capitulum secundum de Senescallo seua) Marscallo idoneo pro tanti 
prineipis exercitu eligendo. 

Postquam menti cesaree fuerit visitare populum suurrì0)1) et facere 
misericordiamc) cum servis suis2), ut quanto ampliores gracias sus-
ceperit a domino, tanto maiora suis eciam subditis caritatis ac gracia-
rum commoda largiatur. Antequam quidquam incipiatur agendum 
inprimis omnibus ordo debitus debebitd) imponi, sine quo nullum fac
tum6) stabile perbibetur. Quodlibet enim, ut innuit Boecius3), statum 
suum et naturam retinere consuevit. Et quoniam non modica principis 
utilitas, quin imo necessitas, ut voluit Aristotiles4), in officialium lega-
litate consistit, principaliter igitur et precipue animadvertendum vobis 
est, princeps serenissime, ut Senescallus sive Marscallus idoneus pro 
tanto negocio eligatur, cuius probitatis fama in verbo et opere satis 
fuerat inter probissimos predicata, qui vestri et proprii amator sit 
honoris, qui utilitatem probitati non preponit, qui non corrumpitur 
muneribus nec personarum sit acceptor, sedf) sititor iusticie, et«) stre-
nuus in operibus, qui audeat11) precipere, seit consulere et exercitum 
pro vide gubernare. In ilio enim velut super firmissimum fundamentum 
turbe debent cetere sustentari. Ipse debebit super necessitate communi 
curam gerere, et cunctus exercitus ad ipsius auctoritatem pertinere. 
Multis enim veteribus et cottidianis patet exemplis, quantam utilita
tem aut dampnum dux exercitus possit efficere, que proferre nimiam 
prolixitatem narracioni putavi afferre. 

3. Capitulum tercium de tutela et societate solius imperialis persone. 

Hoc proviso, pro tutela et societate vestri corporis, princeps cla-
rissime, nobilium Boemorum viros curetis eligere, eos scilicet, quos 
vobis fore fidelissimos cognovistis, qui mortis pericula amore domini 

2. a) Senescallo seu] om HRVDL b) suum] om HRVDL c) misericor« 
diam] om P 
d) debebit] debent E. e) factum] om P f) sed] om P «) et] om 
RV h) audeat] audiat HRVDL 

*) Vgl. Id t 4, 17. 2) Vgl. I Sm 20, 8. 
3) Das Zitat konnte ich bei Boethius nicht finden. 4) Das Aristoteles-
Zitat konnte ich nicht finden. 
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sui subire non formidant, Hii ab omnibus aliis occupacionibus exempti 
solius persone vestre eustodiis invigilare non eessent. Isti honestissi-
mosa) elientes et in probitate eonspieuos sibi associent, tales videlieet, 
qui predam, nisi raeio exigerit, non querunt, nee violenciam homini
bus13), quibus non debent, inferre siciunt, sed quorum quilibet mensura 
propria est contentus. Sepius enim familiäres incompositi in grandibus 
negociis principibus nocuerunt. Et quidem, ut ait Boecius1), viciosi 
moribus famuli sunt perniciosa domus sarcina et ipsi domino vehementer 
inimica. Servieneium namque vicia dominancium semper0) solent fa-
mam inficerei, quales enimd) familiäres, tales et dominus crebrius 
appellatur. Non conducetis autem de Boemia versus Italiani stipen-
diarios, sed pro excubiis regni Boemie regnicole ipsie) relinquenturf), 
cuius«) racio alibi plenius apparebit expressa«)2). 

4. Capitulum quartum de conservacione imperialis persone contra peri-
cula tam aperta quam occulta quam eciama) fraudulenta, et preci-
pueb) ut a veneno preservetur0). 

Dicitur in secretis secretorum Aristotilis1) : Oportet regem cogitare 
futura et futuris casibus diligenter et prudenter obviarea). Quicquid eciam 
a sapiente provideture), cum ad actum veneritf) facilius tollerato. Ne 
igitur in curia tanti principis expers ordinis quidquam et inprovisum 
videatur, quod«) malignitati cuiuspiam periculi audaciam tribuat sub-
intrandi, unde eciam maiestas imperatoria secura esse non possit, hac 
rerum serie, princeps magnifice, malignorumh) aspectum cognoscat, 
per quos vita vestra possit defraudari, quemadmodum in sequentibus 
luce clarius hoc dicetur, per que eciamh) minancia vite vestre pericula 
facilime vitabuntur, distinguendo primo duo periculorum genera, 

3. a) honestissimos] honestiores P b) hominibus] hominibus ipsis DL 
c) semper] om P d) infìcere - enim] om R e) regnicole ipsi] pocius P 
f ) relinquentur] relinquentes HDL s) cuius - expressa] om HRVDL 

*) Boethius, Phil. cons. I I , 5, 18. 2) S. unten Kap. 7. 

4, a) eciam] om P b) et precipue] om P c) preservetur] preservetur. 
Capitulum H d) obviare] occursare P (Occurere: Secr. secr.) e) pro-
videtur] diligenter P f ) venerit] fuerit P «) quod] om R h) malig-
norum - eciam] om P 

*) Secretum secr. I, 10 (ed. S t ee l e S. 48; ed. Möl ler S. 34). 
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contra que duobus remediis contrariis vita principum muniri consuevit, 
aut enim ab aperta violencia aut a fraude veneni pericula timentur 
interitus. 

Ut igitur a violencia tutus sitis, hoc munimento personam vest-
ram roboretis : Primo quod Boemi vestri semper serenitati vestre pre-
sentes in armorum apparatu assistant, et1) in modum valli cesaream 
maiestatem circumquaque sive sit in campis sive alibi semper vene
randa stacione circumdent. Porro quantum*) valenciores briganti tot 
numero, quot ad hoc videbuntur in hoc1) negocio sufficere, eligantur 
et cum sufficiencia stipendii reddantur contenti. Hii ad frontem primi 
occursus a predictis collateralibus vestrism) non longe continue et ubi-
libet sistentur. Unde sive fuerit in domo sive in castro, Boemi ante 
cameram vestram sive commodum vestrum et briganti ante primam 
portam situabuntur. Ipsi enim, si quidquid rumoris sinistri timeretur 
oriri, contra primum prestabunt impetum sustinendum11). 

Ad conservacionem autem vite vestre contra venenum subscrip
tum tenentes ordinem, non est quod in hac parte vobis relinqueretur 
timendum. Cuius rei talis modus teneatur, ut non communis sed specia
lis pro persona vestre serenitatis habeatur coquina, ad quam duo vel 
tres fideles viri sub iuramento astricti0) et non plures deputentur. Nec 
quibuscumque aliis preter hoc coquine concedatur introitus. Tales 
COCÌP) larga necessitate1") procurati existant, ut nec prece nec precio 
capiantur. Monet enim Aristotiles2) Alexandrum sic inquiens: Oportet 
ut tui bene regantur et quod necessitatibus eorum intendas. Quando autem 
tempus aderit afferendi cibaria coram maiestate vestra, magister curie 
personaliter8) cum x vel xii generosis usque ad coquinam eant baroni-
bus, ibi quilibet cocorum visibilem pregustacionem seu credenciam fa-
ciet omnibus dapiferis facientibus idem. Et tunc quisque ferencium 
cibaria processionis imagine*) seriatim procedat, magistro curie cunctos 
debitis passibus precedente. Cum autem ad mensam cesaream ventum 
fuerit, iterum quisque dapiferorum deu) propria scutella quam attulit 

4. i) et] om P k) quantum] quanto HRVDL l) in hoc] om P m) 
vestris] om P n) Folgt in HRVDL (Rezension von 1400) : Persuado ne
cessaria de preservatone vite contra venena °) astricti] constricti HRV, 
constituti DL *>) coci] quod si P r) necessitate] mercede DL s) per-
sonaliter] om P *) imagine] om HRVDL u) de] cum P 
2) Secretum secr. I l i , 17 (ed. S t e e l e S. 149; ed. M ö l l e r S. 146). 
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pregustacionem faciat manifestata. Demum ille, qui eoram maiestate 
cesaris inscidendi exercet officium, propter cultros suspectosv) facturus 
est ut prioresw). Nec mansuetudo vestra, princeps sacer, hanc sollemp-
nitatem mense imperialis pompe seu elacionis dicat speciem ! Hoc enim 
propter imperatorie dignitatis honorem et reverenciam necessarium 
requiritur. Quemadmodum Aristotiles3) in secretis secretorum asserit 
inquiens: Regem in quadam*) prerogativa omnes alios superare ut per 
hoc dignitas decoretur> potencia non ledatur, reverenda tribuatur. Unde 
et regina Saba ordinem ministrancium in domo Salomonis eollaudavit4). 
Eciam quociescumque ordo debitus in curia imperiali videbitur, mul-
torum male cogitacionis machinacio, que aliter possit irrepere*), om-
nino evanescet. Iste autem ordo pro parte huius negocii michi satis 
sufficiens videbatur. 

5* Capituluma) quintum de legistis seu iudicibus curie imperiali mul-
tum necessariis sequitura)b). 

Dicam nuncc) illud precipuissimumd), quod necessarium censeo 
ad cesaris obtinendum propositum, ut scilicet legis et iusticie rectitu-
dine domus armetur cesarea. Jmperatoriam etenim maiestatem non so-
lum armis decoratem sed eciam legibus oportet esse armatami), ut utrum-
que tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus 
Victor existat non sólum in hostilibus preliis sed edam per legittimos tra-
mites calumpniancium iniquitates expéllat1), ut eciam tanto forciori ro-
bore thronus cesareus roboretur. Iusticia enim et iudicum sunt sedis 
regalis preparacio2). Dicitur enim Sapiencie primo3): Diligite iusticiam 
qui iudicatis terram. Justicia enim est constans et perpetua voluntas*), 
ius suum unicuique tribuens*). Propter hanc reges deus constituit super 
terram, unde Tullius de officiis5) : Modem constituendarum legumi) causa 

4. v) suspectos] om HRVDL w) u t priores] om DL x) in quadam] 
om P y) irrepere] eripere P 
8) Secretum secr. I , 10 (ed. S t e e l e S. 48; ed. Mol l e r S. 34). «•) Vgl. I l i 
Reg. 10 1-13. 

5. a) Capitulum - sequitur] om P b) sequitur] om RDL c) nunc] hie P 
d) precipuissimum] preciosissimum HRVDL e) armatam] munitam 
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*) Corpus iuris civ., Inst. Proemium. Vgl. auch Wol f S. 24, Anm. 105. 
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1.1.10. 8) Cicero, De officiis I I , 12 (41). 
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fuit que et regum. Sine iustieiah) dominii fondamenta mutacionis sem-
per in1) infirmitate suseepta sunt, nam Ecclesiastici decimo dicitur: 
Regnum de gente in gentem transfertur propter initisticias et iniurias*). 

Legitur in cronica Britanorum de tribus fratribus uno post alium 
regnantibus, quorum primus Corbonianus iustissimus existens vitam 
laudabiliter finivit. Archallo*) frater successit in regnum, hie omnino 
diversus in actibus suis predecessori suo extitit. Non enim rectam 
plebi iusticiam per urbes exercebat Britanie nee populum ab iniuriis 
defendebat, propter quod a solio regni tandem per dominos terre ac 
populum dedecorose deponitur. Et Olidurus frater iunior in dignitate 
eius sublimatus, sed admirabilis fatalis ordinis series, postquam per 
fratris pii industriam Archallo prime dignitati restitutus se ab incepta 
nequicia corrigeret, iusticie et rectitudini vacaret, honorem1) dyade-
matis usque in vite sue diem ultimum et suis dilectus subiectis non 
amisit7). Hoc autem exemplorum genere omnes piene sunt cronice, 
quod superfluum reputo explicare. 

Igitur, domine magnipotens, prima in vestri exercitus acie iusti-
cia consistat, hec maiestati vestre subiciet populos, hec totam iugo 
cesaris Italiani subiugabit. Ut ergo hacm) duce gressus vestre serenita-
tis dirigantur in ardua, sapientes legiste sive iudices pro curia maiesta-
tis eligantur, qui largis provisionibus seu salariis11) ad sufficienciam 
necessitatis eorum procurentur. Ne coacti egestate corrumpantur mu-
neribus, quingentis fortissimis hastatis0) militibus tales in negociis 
maiestatis cesaree») prevalebunt. Multi enim multas petunt gracias, 
harum quedam sunt licite, quedam minus licite. 

Ut ergo queque ipsarum secundum sui tractetur materiam, sir 

gracia iusta fuerit, sine dilacione per prefatos legistas8) approbetur, et 
is, qui eam pecierit, immediate sit per eos expeditus. Si vero reperiatur 
non iusta, sine longo morarum dispendio non accipienda monstretur11), 

5. h) iusticia] om P *) in] om P k) Archallo] Archgallo HBD, Aich-
gallo V x) honorem] omnem P m) hac] om P n) salariis] largis P 
solariis H °) hastatis] hostiariis P P) cesaree] om P r) si] si ergo 
HRVDL s) legistas] om HRVDL *) monstretur] monstretur Karo-
lus determinatus P 
e) Sir 10, 8. 7) Vgl. Geoffrey of Monmouth, Historia regum Britanniae 
II, 16-18, Heidelberg 1588, S. 21-22. Ed. J. H a m m e r , The Mediaeval Aca-
demyof America PublicationNr. 67, Cambridge/Mass. 1951, S. 64f.;Ed. E. 
Farai , La legende Arthurienne, Bd. 3, BEHE 257, Paris 1929, S. 121 ff. 
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circa quam homines non multum morentur in causa sed iuxta certum 
et determinatum terminum expediatur unusquisque, ut cognoscatur 
iusticia vestra, et fama vestre dominacionis predicetur in mundo. Dicit 
enim Tulius in libro de officiis8): Qui adibisci veram gloriavi vóleP), 
iusticie fungatur officiis. Fundamentum enim commendacionis et fame 
iusticia est, sine qua nichil potest esse laudabile. Preterea dicitur in 
Parabolis xxvi0): ludicium determinati causas9), ergo omnev) cause ne-
gocium formam requirit iudicii. Plures autem pro iusticiaw) in conspec-
tu clamant cesareo. Igitur summopere providendum erit, ut iustus sua 
pociatur iusticia, et peccantes secundum excessus suos iuxta legum 
sancciones puniantur. 

Et sic omnes partes adverse pertremescent et rumoris populi 
contra maiestatem eessabit oceasio, imo populorum corda ad domini 
sui forcius allieientur amorem. Dicit Aristotiles ad Alexandrum10) : 
Converte ad te animos subditorum, tolle iniurias et iniusticias ab eis. 
Noli dare hominìbus materiam contra te obloquendi. Hinc eciam pro-
curabitur, quod in conspectu tante maiestatis non infirmentur federa 
nec promissa negligantur, sed fides suam iusticiam sustinebit. Unde 
Tulius11) : Fundamentum iusticie fides est. Per fidem namque, ut dicitur 
in secretis secretorum12), fit hominum congregacio, civitatum inhabitacio, 
virorum [communio*)] et regum duracio. Per fidem castra tenentur, civi-
tates servantur, reges dominantur. 

6« Capitulum sextum de modo intrandi terram*) Italie1*) etc) direccione 
exercituum et ordinacione eorumc). 

Ordinatis illis0), que ad familiaritatem imperialis magnificencie 
pertinent, modus intrandi Italiani sivee) Lambardiam imperialis pro-
videncie sedebit in animo. Hic modus in locorum et passuum oportuni-
tate consistit, quod quidem sub silencii sobrietate reveritus*) pertran-
seo, soli cesareo cordi discuciendum obmittens. Non quod hoc scivisse, 

5. «) volet] vult HRVDL v) omne] esse P w) pro iusticia] om P 
x) (communio)] omnium HRVDL, hominis P 

«) Cicero, De officiis I I , 12 (43). •) Prv 26, 10. 10) Secretum secr. 
I , 15 (ed. S t e e l e S. 53; ed. Möl l e r S. 42). " j Cicero, De officiis I 
7 (23). " ) Secretum secr. I 19 (ed. S t e e l e S. 57; ed. Möl l e r S. 48). 
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illis u t puta P e) Italiam sive] om P f ) reveritus] reverite P 
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alia vero eum ignorasse significem, sed quia honestius sub taciturnitatis 
perpendi«) pertransire silencio, ut occulciora consilii archana sola 
ventilet sapiencia Salomonis. Unde congrue tantus princeps hoc ver-
bum dicere posset Sapiencie Vil i0 : Propter hanc sapienciam acutus 
invernar in iudicio et in conspectu potencium admirabilis ero, et facies 
principum admirabuntur me, tacentem me sustinehunt et loquentem me 
respicient et sermocinante me plura manus ori suo imponent. Disponam 
populos et naciones michi erunt subiecte1). Et ergo quia de plenitudine 
ipsius tot et tanta, princeps sacer, accepistis, multa eciam tenemini 
pusillis eius et devotis vestris graeiarumh munia erogare. 

7. Capitulum septimum de stipendiariis eligendis, quia) non de terra 
Boemie sed de Italia eligentur et hoc propter circumspeccionem ce
sareo exercitui multum necessariama). 

Hiis pro securitate imperialis curie provide dispositis et ad terram 
optatam reperto introitu de stipendiariis eligendis meditandum restat. 
Eligendi sunt Italorum stipendiarii, cuius duplex occurrit racio : Primo 
quia quantitate minoris stipendii quam de Boemia ducti apreciabun-
tur. Quid enim prodesset, si pluribus vel paucis stipendiis miles unusb) 
moretur0) in castris ? Racio secunda et potissima, quia Italici stipen
diarii passus viarum et qualitates earum compendia et diverticula, 
montes etd) flumina locorumque situs cognoscunt, in laboribus none) 
deliciis nutriuntur, solaris caloris et brume rigoris passionem assueti, 
balneorum insueti*), famis longe pacientes, in cunctis aliis duris rebus 
temptati, docti ad bella et in armorum exercicio comprobati. Dicit 
Vegecius de re militari : In omni prelio non tam multitudo et virtus in
docta quam ars et exercicium solent prestare victoriam. In locis pluribus 
historiarum reperitur, quod Romani sola exercitacione armorum omnes 
gentes vincebant1). Unde Vegecius*) : Exercitatah) paucitas ad victoriam 
prompcior est, rudis autem et indocta multitudo exposita est semper ad 

6. s) perpendi] om P h) graciarum] om HRVDL 

*) Sap. 8, 11-12 und 14. 
7. a) qui - necessariam] om P b) unus] unus utilis P c) moretur] 

morietur R d) et] om P e) non] non in P f) balneorum insueti] 
om R 8) Vegecius] Boecius P h) Exercitata] Exercicio HRVDL, P 
*) Vegetius I (Überschrift). 
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necem2). Preterea Italici stipendiarii semper obedientes capitaneo de
bite incedendo) ordinem non excedunt. Nichil enim magis in itinere 
vel in acie custodiendum est, ut asserit Vegecius, quam quod omnes 
bellatores incedendi ordinem servent3). Periculum enim ab hostibus 
sepe gravissimum sustinuit divisus et inordinatus exercitus. Hoc enimk) 
veteres noveque decantant cronice, meoque tempore id aecidere non 
semel cognovi. Quare dispendiosum reputo talium exemplorum posi-
cionem proferre, maxime maiestatis vestre animum tedio1) afficere 
pertimeseens. 

8. Capituluma) octavum de stipendiariis ordinandis et debite pareien-
dis et tractandisa). 

De numero stipendiariorum non in specie sed in genere1») facio 
mencionem, ut scilicet pro equestri numero tarn hastatorii quam eciam 
sagittarii0) assumantur, quot de necessitate sufficere videantur0), et 
dico de sagìttariis valentìbus vulgaribuse) probatis. Eligantur subinde 
pedites et pensarii iuxta numerum sagittariorum, sicuti ad hoc nego-
cium videbitur expedire. Vegecius1) asserit magis necessarios exercitui 
pedites bonos, hii possunt ubique prodesse et minori sumptuum ex-
pensa nutriuntur. Demum omnes predicti dividantur per centum, 
quilibet autem centenarius proprium habeat capitaneum, seu in vulgo 
contestabilem, cuius precepto moderationique obedire debebit. Item 
quisque centenarius in duos quinquagenarios parciatur, et iterum que-
que pars capitaneo suo sive contestabili sit subiecta. Item omnis quin-
quagenarius dividatur per medium, et sic fiat ultra si placet') per par
cionem descendendo, ita quod unaqueque pars proprium similiter 
habeat preceptorem, ut dicitur in secretis secretorum2). Aristotiles 
docuit // Alexandrum necessariam fore in exercitu parcionem, et 

7. *) incendendi] incendi R k) enim] omnes HRVDL x) tedio] tedium P 

*) Vegetius 1 , 1 . a) Vgl. Vegetius I I I , 6. 

8« a) Capitulum - tractandis] om P b) sed in genere] sed solum in genere 
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*) Vgl. Vegetius I , 1. ») Vgl. Secretum secr. I l i , 18 (ed. S t e e l e S. 150; 
ed. M ö l l e r S . 148). 
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Vegecius3) de re militari atque onmes auctores Romane reipubüce de 
divisione exercitus documenta dedere, legiones scilieet per eohortes 
expeditis studiis parcientes. 

Causa vero divisionis huius est, quatenus in mittendis ad quem-
piam locum armatis per novam eleccionem ipsorum plurimum temporis 
non perdatur. Non modicum enim dampnum sepe dedit dilacio: Et 
neglecta solente) incendia sumere vires*). Et Lucanush)6): Semper nocuit 
differre parotis. Unde sepe accidit, quod sola dilacionis negligencia aut 
quod separatur1) negligitur, aut quod deteriusk) est, id quod differtur 
aufertur1). Ergo quia multociens centum hastas, quandoque plures vel 
pauciores, ad aliquid agendum etm) expediendum contingit mittere, 
tunc Senescallus mandare poterit parti qua indiget, ut ad aliquem 
locum occupandum vel alicuius rei expediendum negocium se trans-
ferat sine mora. 

Huic totis votis exopto tenendum, quod stipendiarli non solum 
non morentur in percepcione stipendii, sed eciam quando fieri poterit 
et fiscus imperialis habundaverit, de speciali gracia cesaree munificen-
cie aliquibus denariis mulceantur, quod maximam vim habet alliciendi 
pectora serviencium ad amorem dominorum et mille mortes pro prin
cipe parvipendere cogit. Munera namque gratis a principibus concessa, 
quamquam eciam parva fuerint, cunctis tarnen existunt stipendiis 
graciora. Preterea strenui et valentes milites laborum suorum opima 
volunt consequi premia, propter que solent eciam dominos comutare11). 
Unde Lucanus0) de illis dicit: Ibi fas ubi maxima merces*). Et Vegecius 
dicit*>): In expedicione spes et premia faciunt meliores milites7). Unde 
dicit optime Gwalterus sub forma Aristotilis ad Alexandrum8) : 

Principibus dubiis subitumque timentibus hostem 
Est dare 'pro muro solidique muniminis instar. 
Non murus non arma ducem tuentur avarum. 

8. «) solent] om RVDL h) Lucanus] Lucanus quidam cantavit P *) separa
tur] speratur D k) deterius] doctrinis P *) differtur aufertur] aufertur 
habebatur P m) agendum et] om P n) comutare] comitare P 
°) Lucanus] Lucanus eciam P P) E t Vegecius dicit] om DL 
8) Vgl. Veget iusBuchl l . 4) Horaz, Ep . I, 18-85; W a l t h e r Nr. 8136. 
*) Lucan, Pharsalia I, 281. e) W a l t h e r , Nr. 11335. Lucan, Pharsalia 
X , 408 : Ibi fas ubi proxima merces. 7) Vegetius I I I , 26. 8) Walther 
von Chätillon, Alexandreis I, 160-163. 
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De Alexandro magno legitur0), quod cum in forma legati ad pre-
senciam regis Darii veniens1) vasa poculorum in sinu suo reconderet, 
interrogatusque quare hoc faceret, respondit hanc consuetudinem in 
curia regis Alexandri teneri. Tunc Perse audientes hanc consuetudinem 
commendare ceperunt, demum plures eorum relieto Dario Alexandro 
adheserunt. In Britanorum legitur cronica10), quod propter famam 
largitatis Arcturi ad curiam eius ex longe positis regnis probissimi con-
fluebant undique. Igitur ceteros reges timor invadebat non minimus, 
ne inquietacione ipsius oppressi sibi subditas amitterent naciones. 
Nimirum quod in brevi tantum tempore subiugavit sibi Gallos, quod 
sponte famulabatur ei melior pars Gallicane provincie, quam largitate 
sua sibi subnexam8) fecerat. Qualiter tantum exercitum contra Roma
nos, dominos mundi, educere valuisset Arcturus, nisi tot et tanti 
principes preclari et nobiles barones in eius spontanee properarent 
auxilium, quos sola largitas Arcturi per totum mundum divulgata in 
amorem eius dicitur illexisse ? Si autem mihi maiestas vestra obiceret, 
vix maxima pecuniarum quantitas tante multitudini posset sufficere, 
respondeo : Qui multa possidere desiderat, multis eum indigere necesse 
est. Unde providus seminator C mensuras tritici terre*) committit, ut 
septupliciter fructum percipiatu). Sic eciam pluribus amminiculis opus 
est ad varietatem tarn magnorum bonorum acquirendam. 

9. Capitulum nonum de ordine standi in campis et dea) eleccione et 
invencione loci campestris proa) locacione tentoriorum. 

Nunc ordinem standi in campis et locacionem tentoriorum per 
consequens est notare. Inprimis reor meditandum, ut aptus castrameta-
cionum locus sollerter*) perquiratur, quia notum est, ut ait Vegecius1), 
quod amplius prodest sepe locus quam virtus. Hoc facto et exercitu 

8. r) veniens] om P s) subnexam] obnoxiam P *) terre] om P 
u) percipiat] afferat pereipiendum RVDL 

•) S. oben S. 214 mit Anm. 45. 10) Vgl. Geoffrey of Monmouth, Histo-
ria regum Britannie I X - X I , 2, Heidelberg 1588 S. 64-83; Ed. H a m m e r 
S. 226fì\; Ed. F a r a i , S. 228ff. 
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campum tenente hinc, o maxime imperator, maximum pro serenitate 
vestra et excelsum elevetur tentorium altitudine sua universa excedens 
alia longo tractu tentoria nomen tante predicans maiestatis, ut eciam 
reverencia per omnes nobiles et populäres et magnitudo cesarea vene-
rentur. Illud enim, quod dixeram, philosophus per principes edocuit 
observandum, quod scilicet quadam prerogativa0) pertendere debeant 
dignitatem2). Preterea secundum morem saluberrimum fossata in 
circuitu tocius exercitus preparentur, que circumcirca securius popu-
lum complectantur. Idipsum Vegecius multis persuasionibus edocuit 
observandum3). Vigiles eciam nocturnis excubiis sollerti ordinacioni 
deputentur. Si namque moderamen et series non statuetur in campis, 
exercitus tamquam incustoditus grex per agros dispersus ad dilaceran-
dum adversariis exponetur. Non solum autem in campis verum eciam 
in itinere hicd) ordo tenendus est. Dicit enim Vegecius : Qui rem milita-
rem studiosius didicerunt, asserunt plura in itineribus quam in ipsa acie 
pericula solere contingere. Nam in conflictu armati sunt omnes [et] 
hostem cominus vident et ad pugnandum animoe) veniunt preparati. In 
itinere minus armatus minusque aitentus est miles et a superveniente 
impetu repente turbatur*). 

10. Capitulum decimum de proclamacione facienda in campis eta) de 
vociferacione nove libertatisa). 

Postquam autem in omni tentoriorum vestrorum posicione*») 
campos Italorum tenebitis aut aliquam civitatum seu castrorum in 
primo impetu0) possidebitis, hie rigor appareat vester, hie imperatoris 
magnanimitas affectus populi add) amorem sui studeat provocare. 
Quod hoc modo fieri poterit : Fiat precorüs voce generalis proclamacio 
nomen nove libertatis predicens, ut scilicet vociferando dicatur : ,,Vivat 

9. c) prerogativa] prerogativa prineipum P d) hie] om P e) animo] 
omnino RVDL 

*) Vgl. Secretum secr. I , 11. S t e e l e , S; 48. 8) Vegetius I I I , 8. *) Ve-
getius I I I , 6. 
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decus, vivat sancta libertas! Pereant gabelle, dacie1) cum infaustis 
aliorum gravaminum generibus quibuscumque nuncupenture) nomini-
bus. Ecce gracia cesaris pacem condere, iusticiam facere, omnem delere 
tirannidem et cunctas destruere violenciasf) advenit!" 

Hec proclamaeio in vestris agendis maximam vim habebit. Tunc 
eciam audientes hec homines aperient ad affectum vestri mentes eorum, 
et incalescent corda civium dileccione domini sui. Et in unum confluens 
populus venerabitur nomen vestrum et dicet: „Gaudeat Italia, ecce 
dominus noster naturalis advenit vades dure tirannidis solvere et 
oppressos per iniurias per iudicium et iusticiam liberare ! Ultimus ecce 
dies adest Ubi Roma mcdorum2) !" 

11. Capitulum undecimum de modo acquirendi et obtinendi civitates 
et castra eta) de accessu ad muros et ad portas civitatuma). 

De modo acquirendi et obtinendi civitates et castra iamb) brevi 
narracione perstringam, hoc premisso, quod, si una civitatum sub 
iugum vestre dominacionis cesserit, cum debiti ordinisc) moderamine 
ac equitate iusticie tractata fuerit, profecte relique omnes imperatoris 
potencie cum voluntate spontanea exoptabunt submitti. Sin autem 
sine gladio propositum haberi non poterit, extunc brachium potestatis 
cesaree in arma prorumpat, muros ariete impetat, vestes portarum 
conterat et per civitatis ostium viam sibi gladio preparare«1) festinet. 
Sic quod una civitatum viriliter expugnetur nec paucorum stipendiario-
rum interitum propter salvacioneme) plurimorum cesar magnanimus 
ad vertat, ut dicit Tulius [Suscipienday) sunt bella ob eam causam, ut 
sine iniuria in pace vivatur1). Decertandum igitur est manu et mors 

10. e) nuncupentur] nominentur P f) violencias] tirranides RVDL 

*) Gabelle, Dacie: Formen des Zolls und der Verbrauchssteuer in Italien, 
vgl. G. R e z a s c o , Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amminis
trativo, Rom 1881, Nachdruck 1966 S. 325 und 441f. 2) Ultimus esse 
dies potuit tibi, Roma, malorum: Lucan, Pharsalia VI, 312. 
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*) Cicero, De officiis I, 11 (35). 
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servituti et turpitudinique anteponenda est2). Et Augustinus xv° de 
civitate dei dicit8), quoniam quidem et ipsi, qui bella volunt, nichil 
aliud quam ad gloriosam pacem cupiunt bellando pervenire. Nam*) 
plurimos legimus causa iusta subeunte pugnas acerrimas commisisse. 
Et que iustior arma induendi racio, saeratissime principum, quam pio-
rum iugulos ab impiorum gladiis eruere, quam humilium cervices a dira 
tirannide liberare, et christianos homines, quos tante dissensionis atque 
cladis tam frequens sorbet Caribdis, ad tranquillum pacis conducere et 
caritatis favos folle11) livoris diluto animabus fidelium instillare ? 

12. Capituluma) duodecimum, quid agendum sit in civitate obtenta et 
quomodo tiranni sint tractandi et civesb), et de capitaneo et po-
testate ibidem statuendisa). 

Hic ex consequenti dicetur, quid sit agendum in civitate obtenta 
cum tirannis, qualiter scilicet sit tractandum. Breviter dico, quod 
domino suo rebelles velut maiestatis detractores, ut Chore ac Dathan1) 
rebellium confusione sit districto iudicio, iudicentur, ita quod semen 
eorum non pullulet amplius super terram, ne contra vos et genus 
maiestatis vestre et mundum possint de cetero maliciam fabricare. 
Regum libro iii° capitulo xx° habetis generaliter0) : Achas rex Israhel 
regem Benadad in proprium vivere interitum permisit2). Lucanus3) in 
suo refertd) volumine, qualiter Pompeiuse) parcendo interitui proprio 
fecit vivere inimicos. Poterat enim ad littora maris lonii finem civilibus 
armis imponere, poterat iugulum inimici superare. Poterat Roma 
longiori pace et legibus liberioribus perfrui et Thesalia e fatorum 
crudeliori exire portento. Sed gladios furencium contra furencium') 
hostium turmas suo dampno tenuit«), et Pompeius adversariorum vi-
tam in proprii censuram capitis prorogavit. 

11. «) nam] om RVDL *>) folle] felle RVDL 
2) Cicero, De officiisl, 23 (81). 8) Vgl. Augustinus, De civitate dei 15, 4. 
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Sic dico de tirannorum iniquitate, quod viventibus illis numquam 
quiescet a fraudibus infidum cor eorum. Numquid enim ferent ratum 
pactum vobiscum et accipietis eos in servos in sempiternum ? Numquid 
alligabitis rinoceronta ad arandum loro vestro? Numquid fduciam habe-
bitis in magna fortitudine eius et derelinquetis ei labores vestros? Num
quid creditis ei, quoniam reddat sementem vobis et aream vestram con
gregete)? Dicitur Ecclesiastici xii°: Non credas inimico tuo in eternum*). 
Sequendum est igitur Samuelem prophetam fidelem, ut qui matres 
faciunt sine liberis, sic matres eorum fiant sine liberis inter mulieres6). 
Salomon pacificus ipsi Joab cum ceteris*1) viris sanguinum non peper-
cit7). Complacuit semper in oculis deo malorum exterminium. Unde 
ipse dixerat1) ad Hieu in libro Regum: Quia studiose fecisti [quod] 
rectum erat et placebat in oculis meis (supple quando delesti) domum 
Achab, filii tui9 usque ad quartam generacionem*) sedebunt super thronum 
Israhel*). Ergo ut dicitur Ecclesiastici xxxiii0: Servo malivolo tortura et 
compedes9). Igitur1) iuxta meritum illorumm) retribuendum est illis10). 
Parum est eis quod super concivesm) eorum promissum est illis fieri 
preceptores et substancias impiorum11) possidere, nisi eciam in domi
num ipsorum insurgant famuli scelerati. Hoc0) dicit Gwalterus11) : 

Sic partis operibus et honoris culmine servus 
In dominum sur gens truculencior aspide sur da 
Obturat precibus aures mansuescere nescit. 

Si vero humiliatip) motu proprio cesaris gracie se ultro dederint, 
tunc benignissime suscipiendi sunt et fovendi graciose, ita tarnen quod 
officia prioris status nullatenus credantur eis. Sed hoc modo providen-
dum erit illis : Evocentur primitus ad maiestatem cesaream, ibi iura et 
privilegia hereditatum et bonorum suorum representent, quibus visis 
et examinatis ipsi prefati1) tiranni sive domini circa iura sua manere 

12« h) ceteris] ceteris Magnanitis fabris et P *) Unde ipse dixerat] om P 
k) generacionem] cognationem DL x) Igitur] om P m) illorum -
concives] om P n) impiorum] prediorum imperio P °) Hoc dicit 
Gwalterus] om RVDL P) humiliati] om P r) prefati] super fati P 

*) Job 39, 10-12. *) Sir 12, 10. «) Vgl. I Sm 15, 33. *) Vgl. I l i 
Reg 2, 28-35. 8) Vgl. IV Reg 10, 30. *) Sir 33, 28. 10) Vgl. 
Hbr. 4, 12. " ) Walther von Chàtillon, Alexandreis I , 89-91. 



„TRACTATUS DE HABILITATE TEMP0RIS AD PROCESSTJM VERSUS ITALIAM" 2 4 1 

sinantur. Preterea ex speciali vestre gracie8) munificencia amplioribus 
provisionibus seu promocionibus secundum uniuscuiusque statum et 
personam procurentur. Deinde Romam ad habitandum in ea mittendi 
sunt, ubi manentibus census eis debitus*) offeratur, aut vendita heredi-
tate alia bona iuxta Romam vel ubi congruum videbituru) poterint 
compararev). 

Sed quid agendum restabit cum civibus post civitatis obtentum ? 
Hoc certe potissimumw) iudicavi, ut multo studio civitatis incole ad 
dileccionem cesaream excitentur. Hic illud animadvertendum significo, 
ut quomodo civitate habita introiri non debeatur aliquatenus, nisi prius 
castrorum, si fuerit, possideatur municio, deinde CC** vel CCC** famo-
siores cives ad maiestatem cesaris convocentur, et hec eorum evoca-
cio in medio camporum fieri poterit. Tunc gracioso vultu suscipiendi*) 
arenga dulcis alloquii de ore cesareo prodeunte affabuntur hoc modo : 

„Amici nobis^) dilecti, percipite in exultacione cordisz) verba oris 
nostri! Non nocendi sed prodessendia) racione, non contra vos sed ad 
vos venimus, non ad minorandum sed ad promovendum libertatem 
vestram exercitum paravimus! Nee solum pro extollendo*) honoris 
nostri0) augustalis solio arma induimus, sed ut nove pacis commodum 
in vestris edificemus terminis. // Consolamini ergo, quia libere satis iugo 
benignissimod) dominum vestrum cognoscetis! Sed quia tam sancti 
propositi exceptum et tantum communis utilitatis negocium sine 
maximorum laborum sudoribus et plurimorum sumptuum expensis 
facile, ut ipsi videre potestis, expleri non potest, in voluntate nunc 
vestra ponimus nostri exercitus subsidium. Si ergo domino vestro C 
miliae) censurare annuatim consuevistis, nobis quartam partem huius 
pecunie tribuite quo faciliori modo sine communitatis vestre dampno 
conquisitam." 

12. s) vestre gracie] om RDVL l) debitus] om P u) congruum videbitur] 
congruum et comodosius per dominum eorum decencia videbitur P 
v) comparare] computare P . Kapitelüberschrift zu Kapitel 12 folgt in 
RVDL erst hier w) potissimum] potissimum consiliorum P x) su-
scipiendi] suscepti P y) nobis] om RVDL z) cordis] om RVDL 
a) prodessendi] protegendi D (forte protegendi) add. L *>) extollendo] 
excolendo P c) nostri] om P //Hier setzt der Text in H wieder ein. 
d) satis iugo benignissimo] scitis in quo HRVDL e) C milia] civilia H D L 
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Hic sermo mansuefaeiet et muleebit corda civium et forcius anci
piti gladio penetrabit Regum iii° capitulo xii°: Si locutus fueris ad eos 
verbo, tenia, erunt tibi servi cunctis diebus1%). Tandem exeat augustale 
per civitatem edictum et nomine maiestatis proclametur sub debite 
pene seu condempnacionis imposicione, ne aliquis de infaustis Golfis et 
Gibellinis amplius contendere presumat. Et si quis dictum imperatoris 
dicto vel facto contempserit1), euiuscumque eciam sexus vel etatis 
fuerit, sine remissione statuta pena puniatur, ut alii a facto simili 
arceantur. 

Proclametur eciam, si quispiam ius sive iusticiam habere deside-
rat, quam pre paupertatis«) penuria vel per alicuius iniurie vel violencie 
obstaculum consequi non potuit, quod talis ad presenciam cesaree 
maiestatis veniat integritatem sue iusticie potiturus. Non detineantur 
autem pauperes hominesh) longa mora temporis, sed subito per dis-
cussionem legistarum secundum constitutos terminos reddantur con
tenti. Deinde ibi fidelis et bone fame1) capitaneus subrogetur, qui per-
sonam maiestatis vestrek) ibidem in equitate ac iusticia representet. 

Constituatur illic quoque potestas laudabilis, et tales, si fieri 
poterit, sint Romani. Ex hoc enim Romane1) communitatis populum 
ad grandem devocionem et ad multam serenitatis vestre dileccionem 
multipliciter provocabitis. Et cives cuiuslibet civitatis efficietis conten-
tos, et omnibus commurmuracionum odiis viagium precludetur. Isti 
autem per talem denunciacionis modum per communitatem tractentur, 
quod honori serenitatis vestre possit minime derogari. Elapsis autem 
sex mensibus prefati officiales a suis deponantur officüs et alii duo sub-
rogentur. Sed tempore deposicionis eorum ab officiis examinentur 
discrete, ut mos est, per officialem vestrum, qualiter officium sibi 
commissum rexissent. Et fiat proclamacio in civitate, si quis molestatus 
querens iusticiam eam consecutus non fuerat, illem) infra determinati 
temporis spacium coramm) iudicio cesareo conqueratur iusticie com
plemento freturus. Nee quispiam predictorum officialium ultra termi-
num sexn) mensium in suo permanebit officio, ne pern) diuturnitatem 

12. f) contempserit] infringer© presumpserit P «) pre paup^rtatis] propter 
importunitatis P h) homines] om HRVDL *) fame] om P k) 
vestre] om P x) Romane] Romane universaliter P m) ille - coram] 
om P n) sex - per] om P 

») I I I Reg 12, 7. 
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temporis alicuius astucie fomite sui confirmacionem super huiusmodi 
civitatis dominio denuo valeat attemptare. 

Talium modorum viis ordinum quoque compendiis0), que in hoc 
libellulo conscripsi, cesaris usa serenitas principale propositum sine 
dubio cum auxilio altissimi obtinebit, hoc summopere, o principum 
mansuetissime, proviso, ut coram sedium maiestatis assistrice») sapien-
cia semper presens iusticia cum iudicii sui trutina consistat. Hec in 
cunctos hostes pre universis legionum exercitibus prevalebit, hec enim 
cum liberalitate sua eciam durissima corda gencium in amorem lique-
faciet dominorum. Dicit enim Tulius in libro de virtutibus13): Quam
quam omnis virtus nos ad se allìcit facitque, ut diligamus eos in quibus 
ipsa inesse videatur, tarnen iusticia et liberalità^) id maxime efficit. 
Dicitque idem ibidem14): Nullum tempus est, quod a iusticia vacare 
debeat. Item dicit in libro de officiis16): Justicia sine prudencia satis 
habet auctoritatis, prudencia sine iusticia nichil habet ad faciendam fidem. 
Unde decit ibidem16) : Justicie tanta vis est, vi nec itti, qui maleficio et 
scelere pascuntur, possint sine ulta particula iusticie vivere, et leges 
latronum esse dicuntur, quibus pareant quas observent. 

Et in hoc hunc volui determinare libellum. 
[Explicit8) tractatus brevis et utilis de via et ingressu versus 

Italiani et statu ibidem beate memorie invictissimi principis domini 
domini Karoli quarti Romanorum imperatoria*) augusti et Boemie 
regis graciosiu).] 

RIASSUNTO 

Tra gli anni 1376 e '78 un ignoto notaio romano addentro nella corte 
di Carlo IV redasse un trattato per sollecitare dall'imperatore una terza 
spedizione italiana al fine di pacificare il paese. L'autore, ancora molto 
legato alla tradizione culturale medievale, formula dei consigli pratici per la 
riuscita dell'azione del principe. - Qui l'edizione critica del testo curata sulla 
scorta di cinque manoscritti. 

12. °) compendiis] stipendiis DL P) assistrice] assistere R r) liberalitas] 
libertas HRVDL s) Explicit - graciosi] om P (Redaktion von 1400) 
*) imperatoris] imperatoris semper HDL u) graciosi] om DL 
13) Cicero, De officiis I , 17 (56). 14) Cicero, De officiis I , 19 (64). 
16) Cicero, De officiis I I , 9 (34). " ) Cicero, De officiis I I , 11 (40). 



THE EPISCOPAL CONSTITUTION OF ANTONINUS 
OF FLORENCE 

by 

RICHARD C. TREXLER 

Publishing the first printed edition of Fiorentine synodal law in 
1509, archbishop Cosimo Pazzi told his subjects how he had arrived at 
the text : he had used the Über constitutionum sinodalium of his prede-
cessor Angelo AcciaiuoH (1342-1355) as a base, and changed only those 
parts which needed revision in the light of contemporary conditions1). 
Clearly, Pazzi's text was the first formai revision of synodal law since 
mid-Trecento. 

But a bishop could decree without synod, and he could add to 
synodal law without annulling previous synodal tradition. Antoninus 
Pierozzi, archbishop of Florence from 1446 to 1459 had done just that, 
as Pazzi himself explained in the act of annulling this predecessor's 
efforts: 

Item, ut prolixitas et infinitas evitetur, et animarum civium 
florentiae civitatis et ipsius hominum diocesis clericorum et lay-
corum cuiuscunque conditionis et status existant saluti provi-
deamus, quantum nobis ex alto permittitur, nec non eorumdem 
subditorum nostrorum conscientias serenemus, praesenti con
stitutione omni modo, iure, forma, et causa quibus melius de iure 
possumus, et valemus, Constitutiones olim factas et decreta sive 
statuta, seu quocunque alio nomine censeantur edita, sub qua-
cunque forma ac expressione verborum, et in eis contenta per 
olim bone memoriae Dominum Antonium florentinum Episcopum 

*) Constitutiones synodales cleri fiorentini (Florence, 1508, or 1509 stilus com
munis), Introduction. 
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praedecessorem nostrum, seu per quoseunque alios Episeopos 
praedecessores nostros, vel per eapitulum sede vacante, vel 
alium, seu per quoseunque subditos nostros, cassamus, revoea-
mus, et irritamus . . ., ita quod ad ipsa vel ad ipsas nullus . . ., nec 
nos ad ipsorum vel ipsarum observantiam a modo in antea 
teneantur . . .2) 

The very fact that Pazzi extinguished the legislation of the most 
famous of ali Fiorentine bishops was odd, especially at a time when the 
commune and church of Florence were actively seeking Antoninus' 
canonization3). But the motivation Pazzi gave for doing so was still 
stranger. What could have been the content of laws so troubling to 
consciences that they had to be explicitly cancelled half a Century after 
their author had died ? Preparing an edition of Fiorentine and Fiesolan 
synodal law some years ago, the present writer could not answer this 
question4). For the strängest fact of all was that, with the exception of 
a single law which could not have troubled anyone's conscience, no 
Antoninian legislation could be found5). What were these mysterious 
laws ? Why did Antoninus' biographers and bibliographers know 
nothing about their subject's diocesan legislation ? Where were these 
texts, and why were they so difficult to find ? I t seemed queer that the 
memory of St. Antoninus the legislator should have vanished. 

The elusive constitutiones . . . sive statuta mentioned by Pazzi have 
now surfaced in an ItaUan text of the Laurentian Library, and are 
published in the appendix of this article. A new search for further 
manuscripts has, however, been in vain, and this fact has forced the 

2) Ibid., liber primus, de constitutionibus. Cosimo could not have been referring 
to the only other Antonius episcopus who had iasued a body of law, Antonio 
d'Orso Biliotti (1309-1321), because Angelo Aeciaiuoli had long since annulled 
tha t law; the Antonius episcopus to whom Pazzi referred had to come after 
Aeciaiuoli. 
3) Antoninus was canonized in 1522 after a long, offcen interrupted eampaign; 
see R. Morcay, Saint Antonin, fondateur du Couvent de Saint Marc, Arckevéque 
de Florence (1389-1459), (Paris, s.d.); C. C. Calzolai, Frate Antonino Pierozzi dei 
Domenicani arcivescovo di Firenze (Rome, 1960); S. Orlandi, S. Antonino, 2 vols. 
(Florence, 1959-1960), and the same author's Bibliografia Antoniniana (Città 
Del Vaticano, 1962). 
4) Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518 (Città Del Vaticano, 1971). 
5) That one Constitution, ordaining annual synods, is published ibid., 379. 
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present writer to look in the extant text itself for an explanation of 
this manuscript scarcity. This examination has been fruitful, and the 
ptirpose of what follows is to first date and analyze the eonstitutions, 
then suggest the reason for their bare survival. 

The paper manuscript, written by one mid-Quattroeento scribe 
on 8x 14.5 cm. of a 13.5x21 cm. page, contains the Antoninian eon
stitutions on ff. 1-11 and a „Trattato della messa fu composto da 
messer Ugo cardinale da Santa Vittoria, e chiamasi Lo Spechio di 
Santa Chiesa" on ff. 12-45. A work of Hugh of St. Victor obviously is 
no help in dating the manuscript or its eonstitutions, but the eombina-
tion of current diocesan law and a classic text, both in Italian, suggests 
that the manuscript's owner wanted a practical manual of behavior 
and edification. He was probably not a student or clerical bureaucrat, 
for the texte contain no marginalia or underlining. Perhaps he was 
rather an unpretentious but pious layman or curate. The anonymous 
scribe was not Tuscan, as his orthography makes clear6). He was not 
versed in the law, for without a second thought he copied the phrase 
,,le disponsationi e maritazzi occulti" where the originai Latin text 
surely read „de sponsalibus et matrimoniis," that is, ,,de' sposalizi e 
maritazzi occulti7)." This mistake also shows that the originai text 
was in Latin („de sponsalibus") and that the translator, if indeed he 
was a different person than the scribe, was not a lawyer and that his 
translation was not subject to review by the archbishop. 

The law when copied was in force, as the introductory words of 
the manuscript make clear: „These are the eonstitutions of the arch-
bishopric of Florence, which clerks and laity are required to observe." 
To date them more exactly, we must examine them internally. One 
quickly sees that they are divided into two parte at fF. 7rv, where two 
Latin phrases form a bridge from one part to the other8). The latter of 
these two phrases says that the second part (ff. 7v- l l r ) was „to be 

•) „Arcivescoado," „Firenzi,** etc. 
7) The mistake is on fi. Iv of the present text. For the eorrect title, see Pazzi, 
liber quartus, rubrica de sponsalibus et matrimoniis, in which matrimonia clandes
tina are prohibited; also Trexler, Synodal Law, 271. 
8) The first phrase is „Ultima est ista,** then after what appears to be a break: 
„sequens ab alio latere." The second is: „Et sequentia legenda sunt in sinodo**; 
see below, 34. 
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read in synod," and the eonclusion of this seeond part (60) informa us 
in Latin that the constitutions of this part had been ordained by 
Antoninus in 1455 with the counsel and consent of the sufFragan 
bishops of Fiesole and Pistoia. 

The term „to be read in synod" means that these constitutions 
of the second part were regularly read in synod, and not that they had 
had not yet been so read when the manuscript was written. Any 
doubts on this score are resolved by reading the paragraph before 
those constitutions which were to be read in synod. I t first states that 
in ,,our last synod held in the year 1455" a Constitution had been read 
which dealt with clerical dress, mores, and relations with the laity, and 
then summarizes that synodal Constitution. A comparison between 
this summary and the Constitution touching these matters in the 
second part (33, 42) shows that the former refers to the latter. Thus 
at one stroke, Antoninus composed and read the second part of these 
laws at his synod of 1455, and meant them to be read at subsequent 
synods; another synod had not been held when the source manuscript 
was redacted; segments of the first part postdate the second part. 
Thus the one direct chronological indication among the constitutions 
of the second part - a promise to excommunicate ,,next March" and 
make a financial penalty effective „next Aprii" - (43), refers in the 
first place to 1456 and then, since these constitutions were to be reread 
each year, to March and Aprii of each subsequent year. 

This synodal law was provincial and not merely diocesan in scope, 
as is clear from its approvai by the sufFragans, and from its contents. 
The law of the second part refers uniformly to the province and is 
addressed only to the clergy: either clerical behavior is regulated or 
clergy are instructed in their duties toward the laity. The former group 
of constitutions, on the other hand, appFes only to the diocese of Flor
ence and are ali addressed to the laity: they either command lay 
behavior, or inform the laity what the archbishop expects of his clergy. 
We have before us, therefore, two distinct types of ecclesiastical law. 
The first part is for the laity ; there is no indication that it was read in 
synod; it is limited to the diocese of Florence. The second part is for the 
clergy, applies to the whole province, and was read in synod. 

The synodal constitutions date from 1455, but what of those 
directed toward the laity ? An examination shows* first, that they were 
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issued at difFerent times in response to particular èvents in Florence, 
and second, that at some point after the last Constitution was issued, 
the curia brought them together into one body of episcopal edicts. The 
best evidence for this is that while, as we shall argue, several of the 
constitutions relate to specific events, none of them refer to them. What 
seems to have happened is that Antoninus, following the normal pro
cedure for solemnizing law, deleted the introductions which had referred 
to particular events, and introduced instead the colorless item of a 
systematic body of Latin law. This corpus was, I suggest, then trans-
lated into Italian9). 

Let us now document our hypothesis that individuai constitu
tions of this first part were originally written in response to particular 
events. Antoninus' first Constitution (1) wams laymenin „any company 
or gathering" about discussing matters of faith. He has heard that 
certain doctrines have been questioned in these meetings, and this 
smacks of heresy. This will either stop, he wams, or he will take action 
against those suspect of heresy, and he invites anyone knowing a 
heretic to denounce him „so we can proceed against him." 

Fairly early in his episcopate, Antoninus did in fact act against 
heretics, prosecuting one Giovanni Del Cane da Montecatini. After 
being convicted by the bishop of scepticism in matters of faith and of 
invoking demons, Del Cane was burned by the commune on May 6, 
145010). Since Antoninus would probably not have told the Fiorentine 
laity that he had heard rumors of heretical talk after he had already 
burned a heretic, we may assume that this first Constitution was 
written before that event. Whether or not the edict was in effect a 
prelude to the Del Cane affair is another matter. Antoninus may well 
have been active on this front beforehand. And while it is true that 
Del Cane was accused of disseminating his heresy in a group - as 

•) The possibility tha t this redaction was done after Antoninus' death seems 
sìim. Not only does his law seem to have remained a dead letter in fact if not de 
iure; if his suecessor Bonarli followed normal episcopal procedure, he would 
have held a synod shortly after his entry into office, and would thus have had to 
change the wording of the Constitution referring to „our last synod held in the 
yearl455.'* 
10) Morcay, 167f., 430, and recently J . Stephens, „Heresy in Medieval and 
Renaissance Florence," Post and Present, n. 54 (1972), 47 f. 
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denounced by Antoninus in his Constitution -, the latter reference to a 
„company or group" may refer to a religious confraternity, while Del 
Cane met his friends in his own home11). 

The next Constitution (17) does seem to have closely followed a 
contemporary event: ,,Item, under pain of excommunication and £ 10, 
that no one without our permission is to remove the edicts from the 
gates of the church which we or our vicar have put there." Such a 
Constitution was novel in the episcopal law of Florence, and its publica-
tion in the form of a public edict on the gates of the cathedral was just 
as new („preter omnem consuetudinem") when communal counsellors 
had to deal with Antoninus' initiative in 145812). In July of that year 
the government, preparing to put a bill to the vote in the legislature, 
decided that the vote there should be public rather than secret - a 
transparent attempt to force the bilPs passage into law. Antoninus 
would not allow such a procedure because it violated the priora' oath 
of office, and on July 26 he issued an edict which he had placed on the 
cathedral door. After forbidding such an open vote, the bishop con-
cluded this edict by warning that ,,anyone lifting this writing from the 
doors of the church will be excommunicated ipso facto and sentenced 
to a monetary fine of our ehoosing13)." Certainly this Constitution 
comes directly from the bishop's dramatic action, for both the Con
stitution and the action were ,,preter omnem consuetudinem," so the 
verbal similarity of the two threats must mean that one derives from 
the other. The Constitution in its present form was almost surely 
written in the wake of these events, as seems clear from the fact that 
the originai edict had an indeterminate penalty, the Constitution as we 

n ) The nebulous evidence tha t other individuale may have been prosecuted in 
1449 is cited by Stephens ibid., 48. „Et che con più suoi seguaci, nella casa della 
sua habitatione in Firenze nel popolo di San Lorenzo, teneva vita, costumi, et 
errori di fraticelli et heretici"; the notary Baldovinetti, cited in Morcay, 430. 
12) „Preter omnem consuetudinem et honestum, edictum publicum ad valvas 
ecclesiarum posuerit . . . " ; words used in the Council debate on Antoninus* 
action, in Archivio di Stato, Firenze (ASF), Consulte e Pratiche (CP), 55, f. 5Öv 
(July 28, 1458), and reported in N. Rubinstein, The Government of Florence 
under the Medici (1434 to 1484), (Oxford, 1966), 98. 
1S) „E t qualunche persona spieherà questa scripta dalle porte della chiesa, sia 
scomunicato esso facto et sarà condempnato in pena pecuniaria a nostro arbi
t r io" ; published with the rest of the edict in Morcay, 429 f. 
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know it a specific £ 10 fine. If the Constitution had been written before 
the event, an intermediate legal act annullüig the specific penalty 
would have been required. 

Another Constitution related to a particular event (25) was 
probably composed in 1452, and deals with violations of ecclesiastical 
liberty. In a law of September 1451, the commune levied a 25% tax on 
any exchange of property which passed from taxable to nontaxable 
status (beni non sopportanti le gravezze). Early in the following year 
Antoninus wrote a forceful letter to the Signoria informing them that 
part of this law was against ecclesiastical liberty. Like a father, he 
suggested a solution to his wayward sons : 

What is necessary is to make a declaration that non sopportanti 
is not meant to comprise ecclesiastical persons, churches, and 
pious places. And by doing this, that is making such a declara
tion, one avoids the need [to go to] so many [legislative] Councils, 
which would have the effect of annulling the whole law14). 

The commune bowed to the archbishop's wishes, and amended the law. 
In its officiai language : 

They declared the above law and its content not to comprise 
clerks or priests [or] ecclesiastical places. And these are not 
comprised in the said law15). 

Our Constitution is clearly related to this series of events. 
Antoninus defines a Statute against ecclesiastical liberty as „that in 
which one expressly mentions clerical persons or ecclesiastical places," 
which effectively cleared the 1451 law, once amended. In both his letter 
to the government and in his Constitution he used the same general 
language (letter: „contro la salute e di chi la fé et consigliò et di chi lo 

14) „E di bisogno che si faccia dichiaratione come per non sopportanti non 
s'intendono essere comprese persone ecclesiastiche, chiese et luoghi pii. E t a 
questo fare, cioè dichiaratione tale, non è di bisogno tant i consigli come rimuo
vere in tucto decta leggie"; cited in Mor§ay, 481. 
16) „Declaraverunt supradietam legem et contenta non comprehendere clerichos 
aut sacerdotes, loca ecclesiastica et ipsos aut ipsa a lege predicta non esse com-
prehensos" ; ibid., 482. The original law is in-ASF, Provvisioni, 142, ff. 216v-217r 
(Sept. 10, 1451), where marginai reference is made to the revision of 1452. 
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sostiene et seguita et non dà opera di rimuoverla o dichiarla in quanto 
può"; Constitution: „E chi a cciò rende le fave di fare tal legge e chi 
giudica secondo quella, e chi non leva e cassa quanto è in suo potere, e 
chi le scrive, tutti sono scomunicati")16). This Constitution derives 
from the bishop's letter of 1452. 

The following three constitutions (27-29) were probably fashioned 
in the immediate wake of the one dealing with ecclesiastical liberty. 
They (1) tried to contain the flow of ecclesiastical properties into lay 
hands; (2) forbade clerks to claim they owned lands which were 
fictitiously held; (3) forbade clerks from using benefice incomes to buy 
lands which would enrich them „and others," bu i not the benefices 
themselves. Ali three, for reasons which would be beyond the scope of 
this article to detail, deal with the same phenomenon which had forced 
the commune in 1451 to levy an exhorbitant tax on property given to 
non sopportanti : the fictitious exchange of property between clergy and 
laity, one which drained the communal fise of taxable property while 
being of no use to any ecclesiastical entity beyond the personal 
patrimony of fraudulent prelates17). 

These three constitutions were, in effect, Antonimia' quid pro quo 
for his hard line on the illegality of the 1451 law. If he were to prevent 
the commune from forbidding the passage of properties into ecclesiasti
cal hands - the effect of the 1451 law -, he had to show the laity that 
he was trying to stop his clergy from being party to such fraud. Our 
dating of these three constitutions, and a judgment about how success-
ful they were in halting the fraud, is helped by the minutes of a com
munal debate of early 1459 dealing with the same question. There were 
those who suggested in Council that perhaps the archbishop could act 
against the fraudulent depletion of the communal tax base. The 
lawyer Otto Niccolini would ha ve none of it : 

For without any doubt this would be without issue. For ex-
perience shows that this archbishop long ago exeommunicated 

" ) Cf. Morcay, 219 with below, 26. 
17 ) On this enormously important trend in Fiorentine property relation», see my 
work, The Spiritual Power (Leiden, 1974), 167-170, and for the problem of 
citizen distrust of communal credit and faimess which lay at the base of these 
transfers, my „Florence by the Grace of the Lord Pope . . . ," Studies in Medieval 
and Renaissance History IX (1972), 115-215. 
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those who fraudulently held lay properties. Yet no one is to be 
found who has confessed such fraud, though there are many and 
enormous18). 

The next group of constitutions deals with festive activities. The 
first two (30, 31) forbid (sacre) rappresentazioni at night and during 
Lent, obviously including Sundays. I cannot date them with the in-
formation at my disposai, but subsequent researehers should be able 
to do so. The next Constitution (32) can be fixed in time. I t forbids any 
company or group to insert rappresentazioni or floats between the 
ranks of the diflFerent clergies during the San Giovanni procession of 
June 23. Now, we know that the traditional San Giovanni practice of 
alternating between clergy and lay groups leading such floats was 
changed in 1454: the government moved all the confraternal edifizi, as 
they were called, back to the 22nd, while continuing to allow the con-
fraternities to participate in the procession of the 23rd without them. 
The Situation dovetails perfectly with the Antoninian Constitution, 
and we may be confident that the latter was written either in early 1454 
of after the procession of 1453, and was the cause of the factual changes 
of 145419). I t could scarcely ha ve been written later, for there would 
have been no reason to issue an edict forbidding something which had 
already been changed. Nor is it plausible that the Constitution was 
written much earlier. Antoninus was not the man to threaten without 
following through; he did so, and the government immediately re-
sponded. 

18) My italics. „Nam procul dubio illa frustra esset. Quoniam experientia coni-
pertum est ipsum archiepiscopum iam diu excomunicasse illos qui bona laicorum 
in fraudem retinnerint, et neminem tarnen repertum esse qui aliquam fraudem 
sit confessus, cum permulte sint et maxime" ; ASF, GP, 55, ff. 99v-100r (Jan. 22, 
1458/9). 
" ) I t is ironie tha t the archbishop was responsible for this significant expansion 
of the San Giovanni celebration, whereas most students explain the growing 
ostentation and length of festivals as a secular phenomenon. Once Antoninus in 
effect created this new day of feasting (June 22), the government used it to 
enlarge the number of offerings to San Giovanni made on that day; ASF, Prov., 
145, ff. 7öv-76v (June 6, 1454). The change in festive practice is reported by 
Matteo Palmieri, cited in C. Guasti, Le feste di San Giovanni Battista in Firenze 
(Florence, 1884), 22. 
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The final Constitution, as we have already seen, was written after 
the provincial synod of 1455 which, if Antoninus' norms were followed, 
was held in the cathedral of Florence on Aprii 12, 145520). 

If we now order the constitutions we have dated, we find that 
their positions do not follow a chronological order (1450, 1458, 1452, 
1454, 1455). This raises the possibility that when they were brought 
together into one body of law and their originai reference to particular 
events eliminated, their author or his administrator might have re-
ordered them into the traditional canonical sequence of constitutions. 
But this is not the case; the constitutions do not follow normal se
quence. The possibility that my dating of a Constitution at 1458 is 
in error - which if true could mean that they are in chronological order 
after ali - and other problems of dating can be resolved by future 
researchers. But the nature of these constitutions of the first part is 
already clear. Antoninus' law for the laity is a highly originai series of 
mandates issued over some eight years of his reign, which shortly 
before his death in 1459, were given a more enduring form. Let us try 
to summarize some of the main features of this legislation. 

These constitutions provide a major new source for assessing 
Antonius himself. Here was a man who did not mince words, and who 
expressed himself with a directness, even violence of language, which 
was most unusual among prelates of the day and rare in chürch legis
lation. This was a bishop who directly confronted a broad range of 
pressing politicai and moral problems : the associative life of Florence 
received his attention ; Antoninus protested against communal judicial 
and legislative procedures; he denounced magistracies which decided 
questions of usury and marriage ; he affirmed the individuai respon-
sibility of governmental officials for their wayward acts21). Finally, 

20) Trexler, Synodal Law, 379. 
21 ) The agencies of government which Antoninus indicates (below, 24) were 
regulating questiona of usury were surely the Mercanzia and the Cinque del 
Contado; ASF, Prov., 94, ff. 232v-233v (Jan. 28, 1405/6), (basic Mercanzia 
authority in this area, regularly extended thereafter); ibid., 105, ff. 208rv 
(Nov. 23, 1415), (basic Cinque authority in the area, also extended thereafter). 
Eugenius IV had already protested their activity ; Archivio Arcivescovile, Firenze 
(AAF), Bulletone, ff. 299r-300v (Dee. 4, 1435), and Pope Calixtus, denouncing 
the Cinque del Contado in 1455, gave Antoninus apostolic authority to decide ali 
usury cases in the Fiorentine dominion; AAF, Atti Straordinari, ser Domenico 
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Antonius' conservatisi» emerges from these doeuments. Here was a 
prelate of the Fiorentine Renaissance who unashamedly reasserted 
traditional concepts of ecclesiastical liberty as if nothing had changed, 
and did it with a decisiveness and righteousness rare in the age. In 
general, then, these constitutions confìrm the received picture of 
Antoninus with a wealth of new detail. 

A second feature of this legislation is the light it throws on the 
relations between the bishop and the government. I t has long been 
clear that Antoninus had a special moral authority which few Fiorentine 
bishops ever did: when this prelate spoke, the government listened22). 
These constitutions enrich this view. If we already knew that Antoninus 
had succeeded in having the commune bum the heretic Del Cane, we 
now see that, in all probability, the bishop had preceded that famous 
prosecution with an edict announcing a campaign against heresy. If it 
was known but little appreciated that Antoninus had directly inter-
vened in the wording of laws, we now see that he maintained bis right 
to do so until the end of his reign. If we knew that in 1454 the commune 
had changed the festive procedures for San Giovanni, we can now be 
confident that this important change was a direct result of Antoninus' 
threats. The pattern is unmistakable : Antoninus dealt with a commune 
which was not strong enough to resist his conservative, forceful inter-
vention in the most important areas of Fiorentine life. 

A third and final feature of these constitutions is what they can 
teil us, if read in the context of contemporary events, about the 
distribution of power in Quattrocento Florence. Taken by themselves, 
the bishop's laws seem merely one further document of the sò-called 
„Church-State Struggle," or, for those who believe that struggle was 
long past, the acts of an anachronistic if forceful prelate. But as I have 
suggested elsewhere, the commune of Florence was in the midst of an 

Figlini, I , ff. 79rv (July 10, 1455). Antoninus' hint that communal officiala were 
assuming judicial competence in marriage cases (below, 4) should be followed up. 
In one case of 1427 kindly brought to my attention by Gene Brueker, Giovanni 
Morelli was paying his separated wife an annual sum assigned by the govern
ment. Alimony payments might suggest that the government had had to pass 
on the couple's legal s ta te; ASF, Catasto, 72, ff. 130v-132r. 
2a) Morcay and Calzolai hagiographically vaunt this authority ; Rubinstein has 
nothing substantial to say about the bishop's relation to government. 
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unmistakable crisis of authority23) ; Antoninus' constitutions, once 
their origins and effects are understood, faithfully reflect that factual 
Situation, and one has only to read the Council debate of 1459 to see 
that the politicians of Florence were no less aware of the state of 
affairs24). 

Yet what was lost by the government of Florence did not come 
to the good of „the chureh," that catch-ali of historical writing. The 
Fiorentine chureh also lost, its prelates were increasingly acting by 
apostolic commission rather than on their own authority. I t was the 
papacy which profited, a papacy in league with the private Citizens of 
Florence who „gave" it property and then used the curia's executive 
and judicial institutions to defend that property. Our constitutions if 
rightly studied will reflect these shifts of power and authority in the 
Renaissance city-state. 

Antoninus' success in dealing with the government of Florence 
was due, in short, to the Roman connection, to long-term trends in 
Florentine-papal relations; predictably, the power of the Roman 
chureh in Fiorentine affairs continued to increase after the arch-
bishop's death. Yet the constitutions themselves do not permit us to 
lose sight of the individuai prelate, the force of Antoninus* personality 
in his time. That very quality, I would suggest in concluding, may 
provide a clue as to why his legislation has remained unknown until 
now, and why even now vestiges of this body of law remain so difficult 
to find. The very direetness and inflexibility of Antoninus' legislation, 
its massive intervention in governmental process and in festive proce-
dures, may have caused its demise. The papal authority which stood 

23) Trexler, Spiritual Power, 167-170; L. Martines, Lawyers and Statecraft in 
"Renaissance Florence (Princeton, 1968), 246-310. 
24) In the communal debate, counsellors spoke of trying to „cairn" an assertive 
archbishop facquiescatj, of ,,the open road clerks [have] to infringe ali the good 
laws of the city," of the threat of ,,diminished liberty and reputation of the 
commune," of the Pope - and indirectly the archbishop - trying to put clerical 
officiala on the boards of communal Offices, of an increase of clerical property to 
the point the remaining seeular property could not bear the tax bürden. One 
counsellor thought it „not fair tha t only the Florentines among the Italian 
powers allow themselves to be so despicably treated by the clerks," another told 
his colleagues tha t in Rome prelates mocked a city which did everything the 
clerks wanted it to do; ASF, CP> 55, ff. 97r-102r (Jan. 22, 1458/9). 
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behind those laws would not go away, of course. But the bishop's law 
was read to churchgoers on a regulär basis, it was more insistent in its 
effeet upon governmental and individuai „troubled eonsciences." 
Perhaps after Antonmus' death in 1459 the Fiorentine government 
took steps to make his law unenforceable, as it had done over a Century 
before with another set of episcopal mandates25). The evidence for 
such an hypothesis remains to be found. But one thing is clear : Florence 
wanted its great bishop canonized; it did not want his law. 

APPENDIX 

Constituzioni dell'arcivescovado di Firenze, Biblioteca Laurenziana, Fi-
renze, ms. Antinori, 18.* 

[Ir] Queste sono le constitutioni delParcivescoado di Firenzi, le 
quali sono tenuti d'osservare i cherici e secolari. 

1. In prima però che'l fondamento della crestiana religione è Ila 
fede catholica, senza la quale è inpossibile piacere a Dio, volendo 
quanto è della parte nostra rimuore ongni materia e cagione d'errore 
circha alla verità d'essa fede ortodosa, commandiamo che nessuno 
layco in nessuna compangnia overo adunanza di persone presumma 
disputare dellgParticoli della fede overo sacramenti della chiesa. E 
perchè abbiamo inteso essere alchuno che dicono parole contro la 
reverentia e integrità della sancta fede e anno sapore d'eresia, pertanto 
interdiciamo loro e dinuntiamo di s'astenghino da simili parlari per 
l'avenire, e no Ilo facendo procederemo contro di loro come contro a' 
ssospetti di heresia, commandando strettamente che chi sa di certo 
alchuno essere hereticho, ce Ilo debba manifestare acciò si proceda 
contro a esso. 

88) That crisis is examined in my ,,Death and Testament in the Episcopal 
Constitutions of Florence (1327)," in Renaissance Stvdies in Honor of Hans 
Baron, eds. A. Molho and J . Tedeschi (Florence and De Kalb, 1971), 31-74. 

*) For the subject matter of Antonimia' constitutions in the previous synodal 
tradition, the reader should consult the index of my Synodal Law, which sum-
marizes references to ali subjects and makes their repetition here superfluons. 
Antonmus himself makes no reference to the constitutions of his predecessors. 
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2. Item acciò che 1 sacramento della cresima, molto salotifero 
all'a[n]i[m]e e di tanta dignità che non si può dare se non è per lgli 
vescovi, per negligentia delle persone non sia interlasciato o troppo 
indugiato ad pilglarlo, si dinuntia ad tutti i secolari come ongn'anno il 
primo lunedì e martedì seguente dopo la Pentecoste, cioè la domenica 
di Pasqua Rosata cioè dello Spiritu Sancto, si darà il sacramento della 
cresima. E commandasi a ongni huomo e donna che no IP avesse auta 
venga ad riceverlo, e che mandi i suoi filgluoli chi n'a da cresimare, e 
non gli tenga lui. E ad rettori delle chiese si comanda che dinunzino 
questo a loro popoli nella predetta domenicha di Pasqua dello Spiritu 
Sancto, advisando che per lo tenere alla cresima si contrahe il compa
ratico proprio come per lo [lv] baptesimo. E quelgli che anno uso di 
ragione venghino ad tal sacramento confessati. 

3. Item ancora con ciò sia cosa che Ile disponsationia) e maritazzi 
occulti siano prohibiti dalle leggi, acciò che siano observato più efficace
mente, commandiamo non si faccino sotto pena di scomunicatione e 
di £ XX, delle quali la metà venghino alla camera nostra e l'altra metà 
all'opera della chiesa cathedrale. Con questo anchora che tali non 
possino essere asciolti senza licenzia dell'arcivescovo o vescovo o suo 
vicario. E sotto quella medesima pena commandiamo che non si faccia 
nozze ne' tempi prohibiti, non solamente di fa[n]ciulle ma né etiamdio 
di vedove, di che condictioni si sia. E' tempi prohibiti di fare le nozze 
sono dalla domenica della sessagesima, che è XVII dì innanzi al prin
cipio della quaraesima, per insino alPotava di Pasqua di rexuresso, 
e dalla domenica innanzi l'ascensione exclusive insinob) all'octava della 
festa dello Spiritu Sancto, e dalla prima0) domenica dello advento in
sino all'octava della Epiphania. E similemente che non si faccino le 
nozze o consumi il matrimonio primo che odino la messa dil congiunto 
lo sposo e la sposa, se sono le prime nozze, però ch'alle siconde non si 
dice la messa. E i sacerdoti di contado questo più volte annunctino a 
Uoro popolani. E siano tenuti di notificare a nnoi sotto pena di £ V chi 
fa il contrario nella parochia sua. 

4. Item con ciò sia cosa che '1 giudicio e discussione delle cause 
matrimoniali s'apartenghino alla corte e giudice eclesiastico, e senza 
pregiudicio della libertà eclesiastica gli officii e gl'ufficiali e rettori 

a ) 8ÌC. fc) insino repeated in text. c) prima repeated in text. 
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secolari non ne possono cognoscere, pertanto comandiamo stretta
mente sotto pena di scomunicatione, la quale incorrà esso fatto [2r] il 
contrario faccendo per questa nostra constitutione, che niuno giudice, 
recthore, o ufficiale di qualunche ufficio si sia presumma cognoscere o 
giudicare di dette cause matrimoniali, né etiamdio per via d'arbitrio 
giudicare. 

5. Item dichiariamo, notificando ad tutti che puoi che '1 matri
monio è contratto, di presente non può contrarre con altri se in prima 
non è fatto il divorzio per giudicio della corte eclesiastica e dichiarato 
non essere matrimonio tra quelli. E contrahendo con altri, stanno in 
adulterio e in continuo peccato mortale. E non possono essere asciolti 
da nessuno di lloro peccati. Il contrario faccendo, esso facto incorrono 
nella excomunicatione maggiore, la quale sententia facciamo in questa 
constitutione. 

6. Item ricordiamo ad tutti huomini e donne, puoi che sono 
venuti algPanni della descrectione, che almeno una volta l'anno si 
debbano confessare e comunicare nella Pasqua di rexurexo, come co
manda la sancta chiesa1). E non faccendo questo è in istato di damp-
natione. E i sacerdoti parochiani più volte nelle feste di quaraesima 
ammoniscano di ciò i popoli. E quelli che non si confessano e non si 
comunichi delle loro parrochie, gli debbo[no] fare noti alla corte nostra. 
E ancora ci notifichino quelgli e quelle i quali di loro parrochie stanno 
in publico a[d]ulterio e conchubinaticho, o vizio sodomiticho, o di 
malie, o d'indovini, acciò che non si corregendo, si proceda contro di 
loro sicondo para expediende. 

7. Item però che la restitutione e dispensatione d'uxure incerte 
o d'altri mal tollecti e gualdangni inleciti, i quali si debbano dare a' 
poveri, s'apartiene ordinatamente a' diocisani, arcivescovi, o vescovi 
come padre di poveri, a' quali si debbono distribuire e dare sicondo*) 
sua discritione, ammoniamo tutti e ciaschuni [2v] secolare, cherico, 
o religioso alla nostra giurisdictione sottoposti, e sotto pena di scomu
nicatione commandiamo, che tale usure o altri beni incerti che s'anno 
ad dare a' poveri, senza nostra licentia o consentimento per alchuno 

d) sicondo repeated in text. 

*) C(orpus) I(uris) C(anonici), X. 5. 38. 12. 
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ad chi ciò fusse lassciato [non] si debba dispensare. E se alchuna per
sona, congnoscendo sé debitore di cotali beni incerti, lasciasse ad certe 
persone o secolari o eclesiastici certa determinata quantità, o vera
mente indeterminatamente i suoi beni tutti lasciasse per uxure o altri 
captivi contratti e mali adquisiti incerti ad dare a' poveri sicondo loro 
discrectione, non si faccia tale dispensatione o distribuitione senza 
licentia e consentimento dell'arcivescovo, acciò che più diligentemente 
e più sollecitamente si faccia il dovere. 

8. Item acciò che le pie voluntà e dispositioni di testatori siano 
a[d]empiute, e acciò che '1 debba averee) per usure date e a' poveri sia 
satisfatto, ammoniamo e per presente constitutione fermiamo tutti e 
ciaschuno della città e diocisi di Firenzi, che quando alchuna disposi-
tione o legato è fatto di ristitutione d'uxure o inleciti guadagni o di 
limosine d'alchuna persona, il notaio il quale di ciò è stato rogato, 
o altri che di questo avesse fatto sufficiente scrittura, lo debba mani
festare e significare ad noi o nostro vichario infra uno mese dalla 
morte dil testatore, sotto pena di scomunicatione. 

9. Item ancora con ciò sia cosa che i libelli famosi, come ingiusta
mente diffa[ma]tioni, siano prohibiti in utroque iure e distrettamente 
vietati, pertanto volglendo noi procedere ad questo, commandiamo ad 
tutti i cherici e layci della nostra giurisdictione, che niuno abbia ardi
mento di scrivere overo dettare alchuno libello famoso overo lettera o 
scritta diffamatoria contro niuna persona eclesiastica, overo appichare 
quella in alchuno luogo, o tamburare per alcuno modo. Altrimenti fac-
cendo ipso fatto chaggia in ex[3r]cumunicatione, la quale sententia 
sia data in questri nostri scripti. E da quella sententia non possa essere 
asciolto senza nostra licentia spetiale, pagando etiam £ XII, i quali si 
debbano distribuire a' poveri come a noi parrà. Ma se alchuna persona 
avesse notitia d'alchuno delecto di persona eclesiastica, il quale sia 
dengno di correctione, facilo noto ad noi overo al vicario nostro, e ad 
quella cosa si provederà per lo mezzo della giustizia. E il nome di 
quella tale persona sarà tenuto secreto. 

10. Item che niuno sacerdote forestieri sia lasciato celebrare in 
alchuna chiesa overo oratorio della nostra diocesi senza le lectere 
eommendatorief) dil vescovo suo, o senza nostra licenzia, inperò che 

e) In text: aempiute, e ancho e anco debla awere. f) In text: commandatorie. 
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per tale acceptatione di persone ingnote ne corre molti scandali e in
convenienti. E questo sotto pena di £ XXV a' cherici che ricevessono, 
e a' secolari che procurossino quello sotto pena di scomunica. 

11. Item comandiamo sotto pena di £ XXV, le quali se debbano 
pagare al camarlingo nostro per dare a' poveri, che nissuno piovano o 
priore o rettore di chiesa o chapellano possa né debba mettere a uffi
ciare per lui sua chiesa o pieve o cappella per più di XV dì senza nostra 
licentia speciale, con ciò sia cosa che ssi trovino posti a ufficiare o apo
stati o ^ignorantissimi o notorii viciosi, in pericolo dell'anime. 

12. Item che niuno padrone di chiese o d'altri luoghi pietosi ris
cuota overo usurpi da dette chiese o luoghi alchuna cosa violentemente, 
oltro ad quello che richiede la ragione, né metta mano adosso ad cheri-
cho overo converso di quel luogo violentemente. La qual cosa se farà o 
per sé o per altri, overo se com minacce o terrore inpedirà ad alchuno 
l'aministratione dello ufficio suo dil detto luogo, esso facto sia scomuni
cato e perda la ragione dil patronagio. E similmente vacando la chiesa, 
se inpedisse che lo iconimo posto pel diocesano non pottesse ufficiare 
la detta chiesa e fare l'officio a Uui commesso. 

[3v] 13. Item che lgli executori overo heredi di testamenti deb
bano infra l'anno mandare ad executione i lasci fatti ad pias causas 
salvo se '1 testatore avesse specificato maggior termine. Altrimento, 
passato il detto tempo la facultà dil dispensare non è più loro, ma 
s'apartiene al diocesano. E sotto pena di scomunicatione lata sententia, 
si commanda che i predetti legati senza diminutione alchuna siano 
pienamente adempiuti, cioè non siano difalchati per alchuna conven-
tione o accordo. 

14. Item si dichiarano scomunicati tutti quelgH che anno tolto 
o anno auto o anno«) o tengono overo occultano beni immobili, stru
menti, protocolli, o previlegi, o panni lani o lini, o arienti o oro, o vasi 
d'ottone overo di stangno, librii, botti, e massaritie, o qualunche cose 
dell'arcivescoado che passi il valore di soldi XXXX. E similemente è 
scomunicato ciaschuno che sapesse alcuno possedere simili cose e no 
Ile revelasse. 

15. Item che nessuno chericho o prelato o capitolo o convento 
presuma fare compromesso d'alchuna cosa sacra, immobile overo di 

8) In text: annone 
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cose di sacrestia, senza nostra licentia spettale, sotto pena di fiorini 
XXV a ongni capitolo, e di X ad ciaschuno chericho. E il detto com
promesso non è valido. La pena vengha alla camera nostra. 

16. Item che niuno prelato o rettore di chiesa possa in nome dilla 
chiesa o luogho ecl[es]iastico a llui commesso fare debito di più di X £ 
senza nostra licenzia spettale, sotto pena di fiorini X, i quali se debbano 
applicare alla nostra corte. E tale contratto non vale, né il secolare 
possa addimandare al successore d'essa chiesa o cappella il detto de
bito. E per '1 mortoro overo ufficio alla sepultura no si faccia spesa ex-
cessiva, altrimenti la pagarà chi la farà, o patronei o popolo o chi se 
sia. E che nessuno rettore di chiesa o d'altro luogho pio possa af[4r]-
fittare oltra al termine di V anni beni della chiesa o dil luogo. Più altri
menti faccendo, incorra la pena di fiorini X e non vale il contratto. 

17. Item sotto pena di scomunica e £ X, che nessuno lievi gli 
editti dalle porte della chiesa posti per nostra parte o dil vicario, senza 
nostra licentia. 

18. Item ciaschuno chi usa falze probationi overo testimonanze 
nella nostra corte nelle cause civili o criminali, o cherico o laico che sia, 
oltre alla infamia caggia in pena di fiorini C. I falsi testimoni o notai che 
facessino strumenti o scritte false, oltre alla pena predetta di fiorini C i 
quali incorrono, possono ancora essere puniti altrimenti. E tutti i pre
detti non possono essere absoluti senza licentia dell'arcivescovo, o dopo 
la sodisfattone facta alla parte offesa. 

19. Item che niuno rettore di chiesa o luogho pio possa vendere, 
alienare, o inpengnare beni della chiesa sua, immobili overo etiamdio 
cose pertinenti alla sacrestia - libri, ornamenti, paramenti - senza li
centia dil diocesano, sotto pena di fiorini XV. E il contratto non vale, 
né alla chiesa si può adimandare, cioè al successore. 

20. Item che niuno chericho possa andare ad alchuno monistero 
senza licentia di noi o di nostro vicario, alle graticolei overo locutorio, 
sotto pena di £ X. E a' laici si commanda sotto pena di scomunica che 
non vadino a' monisteri se none chi è loro parente in primo o in se
condo grado. E chi parla loro, gli parli in presenza della badessa o di 
chi lei diputasse, e non altrimenti. E chi entra ne'monesteri, se non è 
ne' casi concessi e necessarii, ipso facto è excomunicato, e non può 
essere absoluto se prima non à pagato la pena di £ V. E similemente 
chi va al parlatorio ad trattare cose disoneste. 
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21. Item che non sia accepta[to] alcuno apostata a ufficiare in 
alchuna chiesa, sotto pena di fiorini X, dichiarando noi co[4v]me apo
stati tutti quelgli che passono dagl'ordini mendicanti ad gFordeni 
monachah senza dispensatione spettale dilla sedia apostolica dopo il 
concilio di Gostanza, excepto se fussino iti allo ordine di Certosa. 

22. Item che niuno religioso sia accettato per cappellano o vi
cario d'alchuna chiesa, senza licentia dil suo superiore monstrata in 
scrittis. 

23. Item perciò che la voragine deU'oxure divora l'anime e man
da ad dampnatione eterna e consuma le substantie e uccide senza ferro, 
dexiderando tal vicio iudaico rimuovere dalle persone di nostra iuris-
dictione, richordiamo e dichi[ar]amo le can[on]iche santioni2) circa 
alle pene poste contra a' manifesti uxurarii vivi e morti dovere essere 
interamente observate. Admonendo ciaschuna persona eclesiastica o 
secolare, se sapesse alcuno tale uxurario manifesto, ci 1 debba dinun-
tiare alla corte nostra acciò si possa procedere contra di lui come vuole 
la ragione. 

24. Item con ciò sia cosa che Ile cognitione delle cause usurarie 
s'appertengano al giudicio ecclesiastico, [e] il giudicare se contratto 
alchuno dubio è uxurario o non, commandiamo ad tutti rectori e uffi
ciali di qualunche ufficio si sia della nostra diocesi, sotto pena di sco-
municatione, la quale incorra esso facto non observando questo, che 
niuno di detti rettori o ufficiali debba giudicare o dare sententia in 
materie d'uxure. Advisando e notificando che qualunche officio o uffi
ciale, per statuto o usanza sopra di ciò, da sententia alchuna che al
chuno sia constretto ad pagare alchuna usura, non solamente ad ragio
ne d'otto per centinaio o di cinque, ma pure d'uno grosso d'ariendo, 
per constitutione generale della chiesa è iscomunicato, ed è tenuto lui 
ad restituire Fuxure che à fatte pagare ad altri. In caso che colui che 
Fa rice[v]uta non possa o non volgla ristituire, lui il quale per la detta 
[5r] sententia data non è però disubligato che non sia tenuto ad resti
tuire. 

25. Item ricordiamo ad tutti di qualunche stato, condictione, 
o ufficio si sia, che sicondo l'antica legge canoniche poste nel corpo 
della ragione, qualunche persona fa statuto, legge, o rinformagione 

2) CIC, VI. 5. 5. 2. (Usurarum voraginem). 
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contro alla libertà eclesiastica è esso facto excomunicato. E chi a cciò 
rende le fave di fare tal legge e chi giudica secondo quella, e chi non 
lieva e cassa quanto è il suo potere, e chi le sc[r]ive, tutti sono sco
municati. E similemente chi le cause, la cognitione delle quali s'apar-
tiene al giudicio eclesiastico o per ragione o per consuetudine, procura 
e opera che dindi siano cavate e ridocte a' ufficii de' secolari, o ad 
compromesso o per petitioni date in palagio o per altre vie, esso facto 
sono excomunicati. 

26. Item dichiariamo essere contro la libertà eclesiasticha quando 
si fa alcuno statuto di secolari nel quale si fa mentione spressa di 
cherici persone o luoghi eclesiastici. 

27. Ad provedere alla salute dell'anime, contro alla quale si 
viene per li inliciti contratti fatti di beni e ragione delle chiese e luoghi 
pii, e ad conservatione d'essi beni eclesiastici, statuimo e ordinamo ad 
tutti e ciaschuno della città di Firenzi e nostro arcivescoato, di qual-
unche stato o condictione si sia, ad noi subgetto, e per termine peren
torio admoniamo per publico edicto, che da' infìteotecarii, fedatarii, e con-
ductorii ad afitto, pigioni, o altro modo di beni immobili dell'arcivescoado 
o della canonicha della chiesa cathedrale, e ragioni le quali in alchuno 
modo tengono da nnoi o dalla detta canonicha, nessuno comperi o per
muti o riceva impegno, o altro contratto faccia di detti beni. E i tali 
facenti e contrahenti ipso facto sono scomunicati, né possono essere 
absoluti senza nostra licentia spettale. E esso contratto [5 v] dichiaramo 
essere nullo e non valere. E similimente le vendictioni, infeudationi, 
inpengnorationi e aleanationi ciaschune fatte delle possessioni e beni 
immobili d'alchuna chiesa o luogho pio della città di Firenzi e diocisi 
fiorentina senza licentia o autorità legitima di suoi superiori, o con 
licentia in caso non permesso dalla ragione : i contratti sopra ciò cele
brati chassiamo, annulliamo, e dichiaramo essere irriti e di nissuno va
lore. Comandando ad tutti rettori e governatori delle chiese e luoghi 
pii, che diano opera efficace ad ripilglare i detti beni immobili inde
bitamente alienati per esse chiese o luochi pii. E volgliamo e ordiniamo 
che essi rectori di chiese e luoghi pii e ciaschuno di loro, infra uno mese 
della presente publicatione di questa constitutione, ad noi o nostro 
vicario debba dare per iscrittura i detti beni e possessioni indebita
mente alienate senza licentia legitima di suoi superiori. E questo non 
servando, condempniamo ciaschuno di detti rectori in £ X, ad pagare 
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alla nostra camera per ciaschuna possessione. E non di meno siano 
tenuti a observare e pesequitare11) la detta constitutione. 

28. E avendo per publica insinuatione sentito che alcuni cherici 
e persone eclesiastiche ad noi subgette molte malitie si sforzano di 
trovare, in dampno dil comune di Firenzi o di persone private, per 
istrumenti fittitii e simulati, e comperare e adquistare e come loro 
difendere possessioni, terre, e beni d'altri con diverse fraude, volendo 
obviare ad dette fictioni e inganni, statuimo e ordiniamo che niuna 
delle dette persone eclesiastiche presumma simili cose attentare. E il 
contrario faccendo esso facto sia scomunicato, la qual sententia diamo 
in questa scrittura. Per ciaschuna volta condempniamo tale persona 
eclesiastica in fiorini XXV [6r], la metà della qual pena sia dil comune 
- se tale fraude viene in dampno dil comune - o di quelle o quella per
sona privata contro chi è fatto tale inganno, e l'altra metà alla camera 
nostra. E tale contratto di ragione sia invalido e nullo. 

29. Ancora vietamo spressamente ad tutte le predette persone 
eclesiastiche e ad ciaschuna di loro, che [d]alle cose, frutti, e rendite e 
proventi delle chiese e benefìcii e spedali e luoghi pii de' quali sono 
rettori e governatori, debbino comperare in nome suo o d'altri1) posses
sioni e terre aU'otilita sua o d'altri, se non è in utilità e profetto della 
chiesa, beneficio, o spedale o luogho pio dil quale è rettore. E il contra
rio faccendo, dette possessioni e terre comperate liberamente ritornino 
e adpartenga[n]si a detta chiesa o spedale o beneficio o luogo pio, e esso 
rettore per tale trasgressione da nnoi o nostro vicario sia rimosso. 
Stendendo questa nostra constitutione ad quelgli i quali non fanno i 
frutti suoi di ragione comune. 

30. Item con ciò sia cosa che Satanasso si trasfigura nelP angelo 
della luce3), sotto specie di divotione inducendo ad grande dissolutione 
e iniquità, per obviare ad quello e' scandali che di ciò potrebbono 
addivenire, comandiamo sotto pena di scomunica e di £ X che si deb
bano pagare alla corte nostra, che nessuna conpangnia o altre persone 
faccia di notte alchuna rappresentatione, quantunche paresse pia, cioè 
dalle XXIIII hore per insino a Uevare dil sole la matina. Onde nissuna 
si faccia dopo le laude della sera, né si permetta fare. 

h) In text: pesequiquitare. l) In text: suo o al d'altri. 

*) 2 Cor. 11. 14. 
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31. Item con ciò sia cosa che '1 tempo sacratissimo della quarae-
sima sia maximamente diputato ad penitentia e udire le sancte pre
diche e ufficii divini assiduamente, commandiamo ad tutti e ciaschuno, 
che non si faccia alchuna rapresentatione dal principio della quarae-
sima per insino alla età di Pasqua di resurexo, e mol[6v]to maggior
mente spettacoli mondani di giostre e simili vanitadi, sotto medesima 
pena. 

32. Item con ciò sia cosa che a onorare la festa dil glorioso Bap-
tista, ab anticho sia ordinato, e che ssi observi di continuo la matina 
della vigilia della sua santissima festa e natività, di fare sollempni 
processioni di tutti i cherici e religiosi della terra e di fuori vicini, con 
sollempne apparato di paramenti e reliquie di sancti, a inducere il po
polo ad divotione. E da certo tempo in qua vi siano stato mescolato 
molte cose di vanità e mondani spettacoli che starebono male per car
nasciale, non che nella processione. Pertanto comandiamo sotto pena 
di scomunica, che fra i cherici e religiosi non vadino alcuno di eom-
pangnia o d'altra gente con alchuni artificii, o ordingni, o rapresenta-
tioni, o altri spettacoli con gente, ad pie o ad cavallo, acciò che la detta 
processione si possa fare più divotamente, e continuamento, e per la 
salute dell'anime e non perdictione d'esse. Altrimenti la processione 
non si permetterà che vadai. E chi pur vuole fare rapresentatione, la 
faccia in altro luogo e tempo. 

33. Item con ciò sia cosa che l'abito chericale e conversatione 
sicondo le canoniche santioni debba essere distinto dall'abito secolare, 
et nemo militans deo implicat se negotiis secularibus*), secondo l'apostolo, 
acciò che niuno possa pretendere ingnorantia, la quale non è schusa, 
notifichiamo ad tutti, come nell'ultimo nostro sinodo facto nell'anno 
MCCCCLV, fu letta publicamente dinanzi ad tutti e rifermata una 
constitutione sinodale di questo tenore. Per questa constitutione noi 
facciamo ammonitione per primo, secondo, e terzo peremptorio ter
mine e d'editto [a] tutti e ciaschuno chericho o persona ecclesiastica 
della nostra città e diocesi, presenti e futuri constituti nelgl'ordini mi
nori o prima tonsura, se volglono godere e re[7r]tinere il*) privilegio 

i) In text: al. 

*) 2 Tim. 2. 4. 
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clericale, portino l'abito e tonsura decente ad tale ordine e stato suo, 
secondo la forma data in esse constitutioni sinodali abstinersi dalgli 
ufficii e exercitii vietati per la ragione comune, e non si mescolare o 
impacciarsi in cose enormi, né fare merchatantia o tenere taverne o 
stare alle gabelle o exercitare alchuno ufficio di qualunche città o co
mune. Faccendo i predetti cherici che anno solo gl'ordini minori contro 
le predette cose, la loro correctìone e punitione e giudicio lasciamo al 
giudicio secolare, ordinando per la corte nostra non dovere essere di
fesi. Ma i religiosi o cherici nelgl'ordini sacri sempre e in ongni caso 
appartengono al giudicio ecclesiasticho, e similemente quelgli c'ànno 
solo gl'ordini minori, se portano l'abito e tonsura clericale. 

34. Ultima est ista sequens ab alio latere. 

Et sequentia legenda sunt in sinodo1*). 

[7v] 35. Item volendo per debito dell'officio nostro provedere 
all'honesto e casto vivere di cherici loro necessario alla salute, e a' po
poli d'ottimo exemplo di comune consentimento, e beneplacito nostro 
e' nostri soffraganei, intra le nostre constitutioni provinciali pongnamo 
e inteneriamo e commandiamo che sia osservata la constitutione facta 
già più anni passati contro alli concubinari della pia memoria di messer 
Latino cardinale Hostiense5), allora legato della sedia apostolica in 
Toscana, e dopo certo tempo rinovata da messer Giovanni diacono 
cardinale legato in Toscana6) e altre provincie d'Italia. La1) quale 
questo contiene in substantia che qualunche cherico che à ordine o 
beneficio eclesiastico, e chi ara per l'avenire, il quale ara o terrà con
cubina overo focaria nella casa della chiesa o in altro luogo, se infra 
due mesi non lascia in tutto la detta concubina, sicché per l'avenire mai 
no Ila ripilgli dopo il detto termine, esso facto sappi sé essere privato 
di suo beneficio. E a' diocesani e altri prelati, ad chi s'apartiene la col-
latione e provisione di tali benefitii, è conceduta libera podestà di dis
porre d'essi, e dargli ad altri. E se anno padroni dette chiese, è lecito 

k) The rest of f. 7r is blank after ihis phrase. x) In text: Le. 

8) See the text of the Constitution Quamvis in Trexler, Synodal Law, 220. 
•) Ibid., 13, 138. 
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loro ad presentare altri ad que' tali benificii puoi che per li veschovi 
sare' dichiarato a' detti padroni detti concubinari essere incorsi in tale 
pena di privatione. 

Adgiugnendom) alle predette cose per nostra constitutione pro
vinciale, che nessuno chericho o persona eclesiastica ad noi sugetta per 
qualunche cagione se sia, ardisca ad ritenere seco in casa o veramente 
permetta continuamente habitare femine suspette, di qualunche con-
dictioni, né fare o ricevere in converse tal donne suspette. E il contrario 
facendo sia condempnato in £ XXV, i quali danari a' poveri si stri-
buirà. 

36. Item che chi tiene la concubina overo focaria condenpniamo 
in fiorini XXV, alla camera dil diocesano ad paghare, e a' poveri 
distribuire. La quale sententia sostenendo e perseverando [8r] nel 
detto concubinario per dua mesi, si possa procedere alla collatione di 
suoi benificii che optiene in alcuna diocesi della nostra provintia, come 
si contiene nella constitutione di sopradetti legati. E se fusse religioso 
senza beneficio, sia incarcirato alPalbitrio dil diocesano. E similemente 
di cherici secolari che non anno beneficio. E quanto alla cohabitatione 
coli'altre dompne, s'osservi quello che dispone la ragione comune de 
cohabitatione clericorum et mulierum1). 

37. Item qualunche cherico on) persona ecclesiastica sia trovato 
colpevole dil vicio peximo e abominevole di sodomia, pel quale dalla 
legge divina e civile è posto la sententia della morte, oltre alla pena di 
sacri canoni, la quale è dispositene delgl'ordini suoi, condempniamo 
alla pena della carcere, o perpetuo o ad tempo, alPalbritrio dil diocesa
no, per questa nostra constitutione. 

38. Item che qualunche cherico che commettesso peccato carnale 
o di sacrilegio o d'incesto o d'a[du]lterio o qualunche altro vicio di 
luxuria, oltre alle pene Statute della ragione comune, trovato in tal 
vicio sia punito dal diocesano secondo l'albitrio suo e meno, secondo la 
qualità dello excesso. Non è intendendo, per la concessione che diamo 
ad alcuno di casi riservati, concedere l'altorità d'assolvere cherici di 

m) I tem che chi tiene la concubina, the introductory words of the fóllowing para-
graph, wer e crossed out after being written, and the addition adgiugnendo etc., 
then entered. n) In text: e. 

') CIC, X . 3. 2. 
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vicio sodomitiche o peccato commesso con monache o filgluole spiri
tuale in penitentia. 

39. Item ciaschuno cherico che sia trovato giucare ad zara o altro 
giuocho di dati, condempniamo in fiorini X, e chi giuocha ad carte in 
fiorini V, e chi ad vedere giucare a' detti giuochi in £ V. E in ciaschuna 
delle predette pene incorra per ongni volta. E Ila quarta parte sia dil 
dinuntiatore, e il nome suo sarà tenuto secreto. 

40. Item che qualunche cherico è trovato portare l'arme per la 
città e diocesi fiorentina senza nostra lieentia spettale [8v] o dil vicario 
nostro, excetto quando andasse in camino o per luoghi sospetti, se è 
di dì sia condempnato in £ X per arme offensibili, e per arme da difen
dere in £ I I ; se di nocte in fiorini X sintentialmente condempniamo, 
e perda Tarme o il prezzo delle quali armi. E dette pene pel diocesano 
si distribuisca a' poveri. 

41. Item statuimo che niuno cherico o persona eclesiasticha si 
truovi ad balli di donne o altri spettacoli mondani, né vada ad taverna 
se già non fosse in camino. Il contrario faccendo sia condempnato in 
uno fiorino, dil quale la metà sia dil dinuntiatore. E '1 nome suo sarà 
tenuto secreto. 

42. Item essendo condecente cosa che i cherici, come nella ton
sura, esi etiandio nell'abito siano diferenti da' secolari, e perciò debbono 
essere alieni da ongni vanità, dexiderando noi risecare alchune male 
usanze intorno a cciò, ordiniamo che niuno chericho usi diportare zaz
zera, ma usi capelli tondi per insino ad mezzo gl'orecchi. E disopra 
porti la chericha non troppo piccola, per modo che appena si possa 
vedere, né ancora troppo grande, acciò di non paia monachale. Le veste 
non siano aperte0) e non troppo lunghe e non si tirono per terra, né 
ancora troppo corte, ma almeno siano per infino ad mezza ghanba. I 
capucci foderati di vaio overo di seta non si portino, se non per quelgli 
che per dignità li possono portare. E quando vanno agl'uficii stiano 
colla cotta ad cantare in choro. Non portino etiamdio le berrette lunghe 
ad modo di soldati overo di laici. Non portino cioppe strette o molto 
crespate quando vanno senza mantello. Non abino etiamdio e farcetti 
ad modo di layei. Non giuochino cose secolari ad alcuno giuocho, 
etiamdio lecito e permesso. Non conversino anchora molto con esso 

°) In text: a parte. 
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loro, se non è con gravissimi huomini, inperò che Ha troppo familiarità 
partorisce fastidio. E che non portino anello né cintole d'oro o d'ariento 
o di seta se non [9r] constituti in dignità, sotto peno di £ V e di perdere 
le dette cose prohibite. 

43. Item con ciò sia cosa che sotto spetie di pietà in molte chiese 
di contado della nostra diocesi si fanno certe congregationi di layci, le 
quale sono chiamate compagnie overo operie, le quali si usurpano le 
ragioni de quelle chiese overo di sacerdoti, e convertono in suo uso 
quello che si debbano dispensare in cose pie, e non rendono ragione ad 
persona di sua amministratione overo mancamenti. E essendo stati 
ammoniti più volte da noi, non anno voluto ubidire. Pertanto noi com
mandiamo ad tutti i rettori delle chiese di contado della nostra diocesi, 
sotto pena di £ XX, li quali venghino alla camera nostra, che debbino 
singnificare ad tali compangnie overo operie, che i lloro rettori asseng-
nino il conpito della loro amministratione in presentia dil suo rettore 
della chiesa. E un altro eletto da esso rettore, e dua altri i quali quelgli 
della compangnia eleggeranno, hallora e insiemi vegghino la ragione. 
E che il detto prete overo rettore ci debba dinuntiare e singnificare i 
difetti i quali truovano nella detta administratione, le quali predette 
cose se non faranno per tutto il mese di marzo proxemo futuro, pro
cederemo alla scomunica delgl'officiali overo rettori di quelle compan
gnie, e a sterminio e cassatione delle dette compangnie. E' rettore della 
chiesa, il quale non ci singnificharà dopo il detto tempo quello che si 
sia trattatop) in quelle compangnie, per tutto il mese sequente d'aprile, 
per insino a ora condempniamo nella detta pena di £ XX, le quali 
debbono essere assengnati alla camera nostra, e a' poveri si debbano 
distribuire. 

44. Item che non vada niuna*) compagnia o opera ad dire la 
vigilia di morti in casa dov'è il morto, né accompangnando il morto 
dichino alchuno ufficio di morti o di psalmi in boce che ss'oda dal 
popolo. 

[9v] 45. Item che niuno cherico debba o possa chiedere alchuna 
cosa per gli sacramenti della chiesa. Ma quello che lgl'è offerto, può 
acceptare per limosina. 

46. Item che i sacerdoti secolari che anno cura d'anima none odino 

P) In text: sia trat trattato. <*) niuno repeated in text. 
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le confessioni s'apartenghino d'altri sacerdoti curati, se non è in caso 
d'estrema necessità, non si potendo avere il sacerdote proprio. Ma i 
religiosi mendicanti, dopo la presentatione facta dal diocesano o da 
Uoro vichario, possono udire ongni huomo di quella diocesi e non 
d'altra, quando saranno stati presentati, e non altri frati. Ma di casi 
riservati non può alchuno absolvere senza nostra spetiale licentia. 

47. Item che niuno monacho o monacha mandi lectera o legga 
lectera mandata se prima no Ha monstra al suo superiore, e anchora non 
abbia sugello proprio, se non quello dil suo prelato. E che portino 
l'abito, cioè lo scapolare, patente e manifesto. Altrimenti, no Ha por
tando, non siano accettato ad alchuno ufficio, e cagino in pena di 
£ XII, delle quali il terzo ara l'accusatore. 

48. Item che le monache non possino elleggere il chapellano senza 
nostra licentia, e che lgli sia d'età XXXXI se none avessino questo per 
privelegio e consuetudinei. E molto meno non si possono eleggere eon-
fessoro senza nostra licentia, il quale non può assolvere di peccato di 
sacrilegio overo di concubito con alcuno. 

49. Item che le monache che escono di monastero senza nostra 
licentia siano esso facto excomunicate. 

50. Item che quando sono inferme, sia menato loro il confessoro 
che oda la 'nferma in luogo che possa essere veduto dall'altre suore, ma 
none udito se none da quella ch'è confessata. E che né llui né '1 medico 
né alchuno altro discorra per lo monastero, o mangi quivi alchuna cosa. 

51. Item s'amoniscono i preti dil contado che spesse volte deb
bino dinuntiare al popolo le parole formali dil baptesimo. Cioè : ,Io ti 
baptezzo nel nome dil padre dil fil[10r]gluolo e dello spirito sancto/ 
acciò che occorendo caso di morte dil fanciullo, le donne per necessità 
lo baptezzano dirittamente. 

52. Item s'amoniscono tutti i sacerdoti che tenghino nette e 
monde tutte le cose che s'appertengono al colto divino, come corporale, 
chalice, e tovalgli, le quali per lo meno debbano essere tre. E dicano 
l'ore sue interamente, e non possono celebrare se non anno en primo 
detto mattotino e prima. E per ciaschuna volta che lasciarono l'officio, 
sia tenuto ad pagare soldi XX, i quali e simili, cioè pene pagate, si 
diano a' poveri per l'ordinarii. 

53. Item che ssi accordino colla chiesa cathedrale collo officio, 
excepto che ne' sancti proprii delle chiese loro, delli quali debbono fare 
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nel tempo suo, e similemente della consecratione della chiesa sua. E 
che tutti i sacerdoti servino1) nella consecratione della messa le ceri
monie della messa secondo le lubriche dil messale romano. E non 
agiunghino né diminoiscono niuna cosa in voce per modo siano uditi, 
sotto pena di soldi XX per ciaschuna volta. 

54. Item qualunche persona eclesiastica ad noi suggetta sarà 
trovata di nocte in luogo sospetto, o con persone sospette, overo per la 
città discorrere sonando strumenti o cantando con altri cose mondane, 
per ciaschuna volta condenpniamo in £ II. Ma se sarà trovato 
dopo la campana della Giossa, sia condenpnato in £ VII. Advisando 
tutti che abbiamo dato licentia ad tutti gl'ufficiali de* rettori della 
città8) di pilglargli e menargli a nnoi, salvo che quando andassino algli 
infermi e con condecente compangnia e co llume o per altra giusta 
chagione e honesta e in habito. 

55. Item che qualunche persona ecclesiastica ad noi sugetta sarà 
trovata che biastemmi Idio o sancti, condempniamo in fiorini V per 
ongni volta. E chi obbobriosamente giura o per la . . .*) della vergine 
Maria o di sancti, [10v] peru) ongni volta sia condempnato in fiorini II , 
delle qual pene il terzo sia dil dinuntiatore, e sarà lgli tenuto secreto. 

56. Item abbiamo inteso con molta displicentia d'animo che 
alchuni cherici e sacerdoti ingnoranti non solamente non vietano, come 
debbono, incanti, brevi, sortilegii, e altri superstictioni, ma essi sono 
quelgli che lgli fanno e usano, contra omgni ordinatione della sancta 
chiesa. E perciò chiascuno tale condenpnamo in fiorini I I I per ongni 
volta ch'è trovato in fare tali superstictioni. E il terzo della pena si darà 
al dinunctiatore, e saralgli tenuto sacreto. 

57. Item non solamente di sopradetti difetti e vicii de' cherici, 
ma ancora delgPaltri excessi maggiori di concubinarii, adulterii, 
sacrilegii, incestuosii e dil vi ciò peximo : qualunche persona o chericho 
o secolare dinuntiarà alchuno tale excesso con verità e nel modo debito, 
sarà udito volentieri e punito il vicio trovato, e il nome suo sarà tenuto 
secreto. Ma in altro modo si guardi ciaschuno di none infamare altri, se 
non vuole ire ad perdictione. 

58. Item perchè abiamo inteso in alchuno luogo in contado della 
nostra diocesi da alchuno ignorante farsi le nozze prime senza la bene-
r) In text, before servino, tenghino was written and then crossed out. s) della 
repeated in text. l) Blank in text. u) per repeated in text. 
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dietione overo messa dil congiunto secondo à ordinato la sancta chiesa, 
comandiamo strettamente a' sacerdoti parochiali che comandino sotto 
pena di scomunicatane ai loro parrochiani, dov'è tale difetto, che se ne 
debino da questo guardare per Favenire. Altrimenti saranno punito 
allo albitrio nostro. Ma ad quelgK che si congiungono per secondo 
matrimonio, non dicano tale messa. 

59. Item che niuno prete, il dì delle feste commandate, lassi la 
sua chiesa per andare a ffeste, salvo che alle feste principali delle chiese 
dil pivieri loro. Né faccino aniver[llr]sario né altri ufficii in dì domeni
cali o di feste comandiate, o etiamdio non lassino le messe proprie de' 
dì festivi per altre messe votive a 'stantia o requisitionev) d'altri, sotto 
pena di £ II per ongni volta fusse trovato in tal manchamento. 

60. Constitutiones ordinate per dominum fratrem Antonium 
archiepiscopum florentinum de conscilio et consensu domini Leonardi 
episcopi fiesolani, et domini Donati episcopi pistoriensis eius sufFraga-
norum. MCCCCLV. 

v) In text: requigitione. 



DIE STELLUNG DER ETHIK 
IM DENKEN DER RENAISSANCE*) 

von 

PAUL OSKAR KRISTELLER 

Wenn man die Ethik in einem speziellen Sinne als eine Theorie 
der moralischen Prinzipien versteht, so bildet zwar ihre Geschichte den 
Gegenstand mehrerer Bücher1), doch nimmt sie in der Geschichte der 
Philosophie eine etwas schwankende Stellung ein. Führende Philoso
phen haben zu allen Zeiten und auch in unserer Zeit wichtige Abhand
lungen zur Ethik geschrieben, doch haben andere bedeutende Denker 
das Gebiet gar nicht oder nur am Rande berührt, und viele grund
legende Entwicklungen in der Metaphysik, der Erkenntnistheorie oder 
in anderen Gebieten der Philosophie hatten nur einen geringen, ver
späteten oder indirekten Einfluß auf die Ethik. Andererseits hat die 
Moralphilosophie im weiteren Sinne von jeher nicht nur die Fach
philosophen beschäftigt, sondern auch Dichter und Schriftsteller, 
Theologen und Juristen, politische Denker und Pädagogen, und viele 
andere, die dazu mehr oder weniger berufen sind (heutzutage scheint 
das Moralisieren zu einem Monopol der Politiker und der Journalisten 
geworden zu sein). Es gibt daher eine Reihe von Schwierigkeiten, die in 

*) Diesem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den ich am 5. Juni 1978 im Deut
schen Historischen Insti tut in Rom hielt. Ich hielt denselben Vortrag auch an 
den Universitäten München, Tübingen und Freiburg, und auf Englisch an meh
reren amerikanischen Universitäten. 
*) F . J o d l , Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, 2 Bände, 
Stuttgart 1882-89; H. S i d g w i c k , Outlines of the History of Ethics, London 
1886; O. D i t t r i c h , Geschichte der Ethik, 4 Bände, Leipzig 1926-32; M. W e n t -
s c h e r , Geschichte der Ethik, Berlin 1931 ; Vernon J . B o u r k e , History of Ethics, 
Garden City 1968. 
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unserem Thema und seiner Formulierung selbst begründet sind und 
über die wir uns klar sein müssen, wenn wir versuchen wollen, das Zeit
alter der Renaissance zu verstehen. 

Wenn wir dieses Zeitalter in der richtigen Perspektive sehen wol
len, so müssen wir zunächst kurz auf seine antiken und mittelalterlichen 
Quellen zurückgehen, soweit sie unser Thema berühren. Die ältesten 
griechischen Philosophen beschäftigten sich vor allem mit Kosmologie 
und Metaphysik, und die Ethik blieb für lange Zeit den Dichtern über
lassen2). Die Sophisten waren die ersten, die Prosaschriften über 
ethische Themen verfaßten, und mit ihnen beginnt die Tradition der 
Rhetorik, von der auch die Geschichtsschreibung beeinflußt ist, und 
die in Beispielen, Sentenzen und Reden moralische Fragen erörtert. 
Sokrates, Plato und Aristoteles waren die ersten Philosophen, die den 
Fragen der Ethik eine wichtige und selbst zentrale Stellung in ihrer 
Lehre einräumten. Die oft wiederholte Einteilung der Philosophie in 
Logik, Ethik und Naturphilosophie wurde anscheinend zuerst von 
Piatos Schüler Xenokrates eingeführt3). Sie wurde von den Stoikern 
und vielen anderen späteren Philosophen übernommen, und in den 
Schulen der Stoiker und Epikureer wurde die Ethik für längere Zeit 
zum Hauptgebiet der Philosophie. Gegen Anfang unserer Zeitrechnung 
schrieben populärphilosophische Schriftsteller wie Plutarch und Lukian 
Traktate über eine Reihe von moralischen Fragen. Die letzte griechi
sche Philosophenschule, die Neuplatoniker, behandelten die Ethik 
nicht mehr als ein getrenntes Gebiet, doch befaßt sich Plotin aus
drücklich mit ethischen Problemen, und er begründete wie vor ihm die 
Stoiker ein philosophisches System, das dazu bestimmt war, durch 
seine Prinzipien eine sittliche Orientierung zu begründen. Doch ver
meidet er es, moralische Einzelfragen kasuistisch an Beispielen zu 
erörtern und betont statt dessen eine grundlegende ethische Haltung, 
die auf philosophischen Prinzipien beruht4). 

Römische Schriftsteller wie Lukrez, Cicero, Seneka und Boethius 
übersetzten die Lehren der griechischen Philosophenschulen ins Latei
nische und übermittelten sie an die späteren Jahrhunderte. Besonders 

2) W. J ä g e r , Paideia, Bd. I, 4. Aufl., Berlin 1959. 
8) Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII 16. 
4) P . O. K r i s t e l l e r , Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin, Tübingen 
1929. 
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wichtig für die Ethik waren Ciceros Schriften De finibus bonorum et 
malorum und De officiis. Die Schrift De officiis, die auf den Lehren des 
mittleren Stoikers Panaitios beruht, machte mit ihrer Lehre vom 
Decorum auf viele spätere Denker einen tiefen Eindruck. Das sittliche 
Verhalten erhält hier eine ästhetische Färbung, wie dies bei keinem 
anderen antiken Denker der Fall war, und es wird nicht nur durch all
gemeine moralische Prinzipien bestimmt, sondern auch durch die 
soziale Stellung und selbst den individuellen Charakter eines jeden 
Menschen differenziert. 

Mit dem Aufstieg des Christentums erhielt das moralische Denken 
eine neue Grundlage in der Bibel und in der Tradition der frühen Kirche, 
jedoch hielten die Kirchenväter, die ja zeitlich noch zur klassischen 
Antike gehörten, viele Lehren der heidnischen Philosophen für verein
bar mit der christlichen Religion und gliederten sie als Bestandteile in 
das kirchliche Lehrsystem ein. Wenn wir uns hier auf die lateinischen 
Väter beschränken, so genügt es, auf Ambrosius hinzuweisen, der in 
seiner Schrift De officiis ministrorum ein christliches Gegenstück zu 
Ciceros De officiis geben wollte, sowie auf Augustin, dessen einfluß
reiche Lehre vom Naturrecht zwar in vieler Hinsicht originell ist, aber 
in einigen wichtigen Punkten auf stoischen und neuplatonischen Ge
danken beruht. 

Im frühen Mittelalter waren Unterricht und Gelehrsamkeit zum 
großen Teil ein Monopol des Klerus, und das moralische Schrifttum 
wendete sich auch da, wo es sich auf Laien bezog, zumeist an Priester 
und Mönche. Eine eigentliche philosophische Tradition gab es im latei
nischen Westen bis nach der Mitte des 11. Jahrhunderts überhaupt 
nicht5), wohl aber gab es neben dem religiösen Unterricht und Schrift
tum einen ständig wachsenden Bestand an weltlichem Wissen, das man 
unter dem Schema der sieben freien Künste zusammenfaßte und das 
neben dem Studium der Grammatik auch die Lektüre einiger Dichter 
und Prosaschriftsteller der lateinischen Antike umfaßte. Das Schema 
der drei Teile der Philosophie, in dem die Ethik einen wichtigen Platz 
einnahm, war durch Isidor wenigstens dem Namen nach bekannt6) und 
erscheint regelmäßig in den zahlreichen Klassifikationen des Wissens 
6) Johannes Scottus Eriugena bildet eine Ausnahme und steht in seiner Zeit 
ganz vereinzelt da. 
•) Isidorus, Etymologiae sive Origines, ed. W. L i n d s a y , Oxford 1911,1 24,3. 
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und der Künste, die uns aus dieser Zeit erhalten sind7). Dieses Schema 
erscheint auch in den Schulkommentaren, deren Einleitung oder 
Accessus regelmäßig die Frage enthält, zu welchem Teil der Philosophie 
die kommentierte Schrift gehört8). Im Fall von Dichtungen lautete die 
Antwort fast immer, daß die Schrift zur Moralphilosophie gehört. Die 
Lektüre des Vergil, Ovid und anderer antiker Dichter wurde auf diese 
Weise mit dem moralischen Unterricht in Verbindung gebracht, und 
man hatte eine theoretische Rechtfertigung, wenn man diese Dichter 
zum Gegenstand einer moralischen Interpretation oder Moralisation 
machte. Wir können also sagen, wenn wir den Sachverhalt so darstellen 
wollen, daß man im frühen Mittelalter, als es eine eigentliche Philoso
phie nicht gab, ähnlich wie in der frühen griechischen Antike, den 
Unterricht in der Ethik den Dichtern und den Theologen überließ. 

Diese Sachlage änderte sich von Grund auf während des späteren 
Mittelalters und besonders nach 1100. Der Stoff des Wissens und der 
Gelehrsamkeit wurde durch zahlreiche Übersetzungen aus dem Arabi
schen und Griechischen beträchtlich erweitert, und dies führte zu einer 
größeren Spezialisierung des Unterrichts in den Schulen und besonders 
in den neu entstehenden Universitäten. Unter den neu entwickelten 
Wissensgebieten enthielten die Theologie, die Jurisprudenz und die 
Rhetorik ein gutes Maß an moralischem Inhalt. Von unserem Stand
punkt aus ist es noch wichtiger, daß die Philosophie an den Universi
täten zum ersten Mal seit der Antike als selbständiges Unterrichtsfach 
auftrat. Neben der Logik, der Naturphilosophie und der Metaphysik* 
erscheint auch die Ethik im Lehrprogramm, wenn auch zumeist nur 
als Wahlfach, und die Grundlage des Unterrichts waren regelmäßig die 
Libri morales des Aristoteles : die Nikomachische Ethik, die Politik, die 
apokryphe Ökonomik und auch die Rhetorik, die wegen der darin ent
haltenen Lehre von den Leidenschaften damals von den Moralphilo
sophen und nicht von den Rhetorikern gelesen und interpretiert wurde. 
Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts ist uns eine Reihe von Kommen
taren zur aristotelischen Ethik und zu den anderen genannten Schriften 
erhalten, und die Begriffe und Lehren des Aristoteles drangen auch in 
das theologische und juristische Schrifttum der Zeit ein, wie auch in 
7) M. G r a b m a n n , Die Geschichte der scholastischen Methode 2, Freiburg 1911, 
S. 28-48 und passim. 
8) R. B. C. H u y g e n s , Accessus ad auctores, verm. Aufl., Leiden 1970. 
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die ständig wachsende populäre Literatur, die sich an den niederen 
Klerus und an die Laien wandte. Diese Literatur enthält unter anderem 
viele Traktate über Tugenden und Laster und auch viele Fürstenspie
gel, die zumeist mehr moralisch als praktisch orientiert waren9). Auch 
die lyrische und epische Dichtung in den Volkssprachen, die sich an 
Ritter und Damen und später auch an Bürger wandte, enthält viele 
moralische Gedanken und Anspielungen. 

Diese sehr summarischen Betrachtungen müssen uns hier genü
gen, wo es uns vor allem auf ein Verständnis der Renaissance ankommt. 
Ich möchte auch ein für allemal klarstellen, daß ich die Zeit von 1300 
bis 1600 und vor allem Italien im Auge habe. Auf das Problem, was die 
Renaissance bedeutet und in welchem Sinn wir von einer Renaissance 
sprechen können, will ich hier nicht eingehen. 

Das moralische Denken und Schrifttum der Renaissance zerfällt 
wesentlich in drei Bereiche, die sich gelegentlich überschneiden: 
Scholastik, Humanismus und populäre Literatur. Ich werde vor allem 
auf die beiden ersten, und besonders auf den Humanismus eingehen. 

Wenn ich hier von Scholastik rede, so meine ich damit vor allem 
die umfangreiche Literatur, die aus dem Universitätsunterricht der 
Zeit hervorgegangen ist. Innerhalb dieser Literatur gibt es in der 
Renaissance ebenso wie im späteren Mittelalter zwei sehr umfangreiche 
Bereiche, die für unser Thema wichtig sind und darum erwähnt werden 
müssen, über die ich aber nicht genug Bescheid weiß und auf die ich 
daher nicht näher eingehen kann: die Theologie und die Jurisprudenz. 
Ich will hingegen auf einen dritten Zweig der scholastischen Gelehr
samkeit kurz eingehen, der in der Renaissance eine große Bedeutung 
hatte und in dem auch ethische Fragen eine wichtige Rolle spielen: die 
aristotelische Philosophie. 

Das Zeitalter der Renaissance produzierte eine große Menge von 
Ausgaben, Übersetzungen, Kommentaren und Kompendien der ethi
schen Schriften des Aristoteles, unter denen zum ersten Mal auch die 
Eudemische Ethik erscheint10). Diese umfangreiche Literatur ist bisher 

9) MortonB1 o o m f i e 1 d ,TheSevenDeadlySins ,Eas tLansing 1952 ; W. B e r g e s, 
Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938. 
10 ) E. G a r in, Le traduzioni umanistiche di Aristotele nel secolo XV, Atti e 
Memorie dell'Accademia Fiorentina di Scienze Morali ,La Colombaria' 16, N. 
S. 2, (1947-50) S. 55-104; P . O. K r i s t e l l e r , Un codice padovano di Aristotele 
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nur unzureichend erforscht worden, und man hat erst neuerdings be
gonnen, eine feste bibliographische Grundlage und Übersicht auf diesem 
Gebiet zu gewinnen11). Andererseits war das Studium des Aristoteles 
und seiner Ethik nicht auf die Scholastiker beschränkt. Auch die Hu
manisten gaben Kurse über die aristotelische Ethik, und wir verdanken 
ihnen viele neue Übersetzungen, Kommentare und Kompendien. Es 
genügt, auf Leonardo Bruni, Francesco Filelfo, Donato Acciaiuoli und 
Ermolao Barbaro hinzuweisen, die wichtige Beiträge zum Studium der 
aristotelischen Ethik lieferten12). Dieser humanistische Aristotelismus 
verbreitete sich auch in Frankreich und in Deutschland13), und er hatte 
seine Ausstrahlungen auch in der volkssprachlichen Literatur14). Mit 
anderen Worten, das fachhche Studium der aristotelischen Ethik, wie 
wir es aus dem späten Mittelalter kennen, wurde ohne Unterbrechung 
auch in der Renaissance fortgesetzt, paßte sich aber zum Teil an einen 
neuen Stil und an ein neues Publikum an und drang sogar in viele 
Bereiche des Denkens und des Schrifttums ein, die von seinem ur
sprünglichen Ausgangspunkt, nämlich dem Universitätsunterrichts 
weit entfernt waren. 

Die humanistische Bewegung war in vieler Hinsicht der Schola
stik entgegengesetzt, doch können wir ihre historische Bedeutung am 
besten verstehen, wenn wir uns klar machen, daß sie ihre fachliche 

postillato da Francesco ed Ermolao Barbaro, in: Ders . , Studies in Renaissance 
Thought and Letters, Rom 1956, S. 337-353. 
11 ) Charles B. S c h m i t t , A Criticai Survey and Bibliography of Studies on 
Renaissance Aristotelianism, Padua 1971 ; F . Edward C r a n z , A Bibliography of 
Aristotle Editions 1501-1600, Baden-Baden 1971 ; Charles H. L o h r , Renaissance 
Latin Aristotle Commentaries, Studies in the Renaissance 21 (1974); Renais
sance Quarterly 28 (1975); -30 (1977). 
12) Leonardo Bruni Aretino, Humanistisch-Philosophische Schriften ed. Hans 
B a r o n , Leipzig und Berlin 1928, S. 41 ff., 70ff., 120-121 und pass. ; L. B e r t a l o t , 
Studien zum italienischen und deutschen Humanismus 2, Rom 1975, S. 271-277 ; 
Francesco Filelfo, De morali disciplina, Venedig 1552; Donato Acciaiuoli, 
Kommentar zur Ethik, Florenz 1478, und zur Politik, Venedig 1566; Ermolao 
Barbaro, s.o. Anm. 10. 
l a) The Prefatory Epistles of Jacques Lefèvre d'Etaples and related texts, ed. 
E. F . R ice, New York 1972. Ph. Melanchthon, Ethicae doctrinae elementa und 
Philosophiae moralis epitome, Wittenberg 1529 und Straßburg 1539, abgedr. 
Corpus Reformatorum Bd. 16. 
14) Alessandro Piccolomini, De la institutione di tu t t a la vita, Venedig 1542. 
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Grundlage nicht in der scholastischen Philosophie, Theologie oder 
Jurisprudenz hatte, sondern in einem Studienbereich, den man damals 
Studia humanitcUis nannte und der neben der Grammatik und Rheto
rik, Poesie und Geschichte auch die Moralphilosophie umfaßte16). Für 
unseren Zweck ist es wichtig zu erkennen, daß die Ethik das einzige 
philosophische Gebiet war, das zum eigentlichen Studienbereich der 
Humanisten gehörte und das die Humanisten und Scholastiker ein
ander streitig machten. Andererseits war die humanistische Ethik 
nicht ein Bestandteil eines breiteren philosophischen Systems, wie dies 
bei den Scholastikern der Fall war, sondern stand in engem Zusammen
hang mit den humanistischen Disziplinen, die wir heute als Gelehrsam
keit und Literatur bezeichnen würden. Da nun der Humanismus das 
Studium und die Wiederbelebung der griechischen und lateinischen 
Klassiker zu einem Hauptbestandteil seines Programms hatte, so 
führte er verständlicherweise zu einer Wiederbelebung und Erneuerung 
der antiken Philosophenschulen. Daher gab es nicht nur viele Anhän
ger des Aristoteles, wie wir gesehen haben, sondern auch der anderen 
antiken Philosophen, die im Mittelalter wenig bekannt waren. Der 
Epikureismus erscheint bei Lorenzo Valla und Cosimo Raimondi (und 
sonderbarerweise auch bei Marsilio Ficino), die Stoa bei Leon Battista 
Alberti und später bei Justus Lipsius (und merkwürdigerweise auch 
bei Pietro Pomponazzi), die Skepsis bei Michel de Montaigne und bei 
anderen Denkern vor und nach seiner Zeit16). Man kann auch den 
Piatonismus der Renaissance als einen Teil dieser Bewegung ansehen, 
doch muß man beachten, daß die Platoniker, im Gegensatz zu den 
Humanisten und im Einverständnis mit den Aristotelikern, mehr an 

15) P . O. K r i s t e l l e r , Humaiüsm and Scholasticism in the Italian Renaissance, 
in: D e r s . , Studies in Renaissance Thought and Letters, Rom 1956, S. 553-583; 
d e r s . , Humanismus und Scholastik in der italienischen Renaissance, in : D e r s . , 
Humanismus und Renaissance 1, ed. E . K e s s l e r , München 1974, S. 87-111. 
l e) Lorenzo Valla, De vero falsoque bono, ed. M. D e P a n i z z a L o r c h , Bari 
1970; E . G a r i n , Filosofi italiani del Quattrocento, Florenz 1942, S. 133-149; 
P . O. K r i s t e l l e r , Die Philosophie des Marsilio Ficino, Frankfurt 1972, S. 11; 
L. B. Alberti, Opere volgari, ed. C. G r a y s o n , Bari 1960-73; d e r s . , Intercenali 
inedite, ed. E . G a r in, Florenz 1965; Jason L. S a u n d e r s , Jus tus Lipsius, New 
York 1955; Richard H . P o p k i n , The History of Scepticism from Erasmus to 
Descartes, Assen 1960, rev. New York 1964. 
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metaphysischen und anderen philosophischen Fragen als an bloßer 
Literatur oder historischer Gelehrsamkeit interessiert waren17). Der 
Humanismus führte auch nicht nur zu einer mehr oder weniger ge
nauen Wiederholung der antiken Schulsysteme, sondern auch zu einem 
weit verbreiteten Eklektizismus, der seine Gedanken aus vielen ver
schiedenen Quellen schöpfte und der sein antikes Vorbild in Cicero 
hatte, der von den meisten Humanisten besonders bewundert wurde. 

Ehe ich auf die Themen eingehe, die von den Moralisten der 
Renaissance erörtert wurden, muß ich auf einige begriffliche Unter
scheidungen hinweisen, die ich für grundlegend halte und die in moder
nen Diskussionen über ethische Fragen und auch in historischen Dis
kussionen über das Denken der Renaissance häufig außer acht gelassen 
werden. Als alter Kantianer bestehe ich auf einer scharfen Unter
scheidung zwischen einer Beschreibung von Tatsachen und einer Vor
schrift für das, was getan werden soll. Ich glaube nicht, daß die bloße 
Beschreibung des moralischen oder unmoralischen Verhaltens von 
Menschen, wie es sich in der Wirklichkeit vorfindet, eine Grundlage für 
moralische Vorschriften hergibt, oder daß moralische Vorschriften da
durch widerlegt werden, daß sie mit dem wirklichen Verhalten vieler 
oder auch aller Menschen in Widerspruch stehen. 

Eine andere Unterscheidung, die ich machen möchte, hängt mit 
der vorigen zusammen, ist aber nicht mit ihr identisch. Es gibt mora
lische Ziele oder Zwecke, und es gibt Regeln der Nützlichkeit, und 
dieser Unterschied war den Stoikern sowohl wie Machiavelli wohl be
kannt. 

Schließlich müssen wir noch unterscheiden zwischen moralischen 
Regeln und Vorschriften für bestimmte Fälle und Situationen, und 
allgemeinen ethischen Prinzipien. Es gibt Denker, die die Ethik auf 
eine große Menge von beziehungslosen Einzelproblemen reduzieren, 
und andere, die eine grundlegende sittliche Haltung definieren und 
überzeugt sind, daß damit auch die Probleme der Einzelsituationen 
gelöst werden können. Ich teile im wesentlichen die zweite Auffassung 
der Ethik, bin mir aber klar darüber, daß sie zu absurden und unver
antwortlichen Konsequenzen mißbraucht werden kann. 

17) P . O. K r i s t e l l e r , Fiorentine Platonismi and I ts Relations with Humanism 
and Scholastieism, Chureh History 8 (1939) S. 201-211. 
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Die moralische Literatur der Renaissance ist sehr umfangreich 
und zum Teil noch unerforscht18). Sie besteht aus Traktaten, Dialogen 
und Essays, umfaßt aber auch viele Reden, Briefe und Gedichte. Die 
Mehrzahl der Texte ist lateinisch, doch gibt es auch viele Schriften in 
den Volkssprachen. Ein großer Teil dieser Schriften ist äußerst trivial 
(und dies ist keineswegs ein Monopol der Renaissance), und die aus
drücklichen oder stillschweigenden Zitate aus der antiken Literatur 
spielen eine große Rolle. Das Ganze ist eine charakteristische Mischung 
von Nachahmung der Antike und rhetorischer Eleganz mit dem Aus
druck der konkreten persönlichen Erfahrung, und es ist dieses per
sönliche Element, das Burckhardt im Auge hatte, als er vom Indivi
dualismus der Renaissance sprach. 

Wenn wir nunmehr versuchen, einen Überblick über einige The
men und Probleme zu geben, die in der humanistischen Traktatliteratur 
erörtert werden, so müssen wir von vornherein betonen, daß es kaum 
irgendwelche Meinungen oder Lösungen gibt, über die alle Autoren 
miteinander übereinstimmen. Jeder bringt nur seine eigene Meinung 
vor, und zuweilen mehr als eine. Aus diesem Grunde halte ich es für 
unmöglich, den Humanismus als ein einheitliches weltanschauliches 
System zu interpretieren. Wenn man genau genug hinsieht, so kann 
man zu jedem Gedanken, den man für typisch humanistisch hält, in 
der humanistischen Literatur auch das Gegenteil finden. 

Die Humanisten schrieben viel über das höchste Gut oder die 
Glückseligkeit, ein Thema, das schon in der Antike im Mittelpunkt der 
ethischen Diskussion stand, und für das Cicero ein beliebtes Vorbild 
war. Ein eindrucksvolles, wenn auch keinesfalls typisches Beispiel ist 
Lorenzo Vallas Dialog De Vero borio, in dem der Vorrang der Lust vor 
der Tugend verteidigt wird, wobei sich ergibt, daß die epikureische 
Lehre der christlichen näher steht als die stoische19). Es gibt zahlreiche 

18) E . G a r i n , Der italienische Humanismus, Bern 1947; de r s . , L'umanesimo 
italiano, Bari4 1970; Charles T r i n k a u s , Adversity's Noblemen, New York 1940 
und 1965; de r s . , In Our Image and Likeness, 2 Bände, Chicago 1970; F . T a t e o , 
Tradizione e realtà nell* umanesimo italiano, Bari 1967; P . O. K r i s t e l l e r , The 
Moral Thought of Renaissance Humanism, in: Der s . , Renaissance Thought 2, 
New York 1965, S. 20-68. 
19) S.o. Anm. 16. G. G. Pontano, I trattati delle virtù sociali, ed. F. Tateo, 
Rom 1965; ders., De magnanimitate, ed. F. Tateo, Florenz 1969. 
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Traktate über einzelne Tugenden von Gioviano Pontano und anderen, 
und eine ganze Literatur über die Tugend der Weisheit20). Wir finden 
auch Abhandlungen über einzelne Laster, z.B. über die Heuchelei, und 
Poggio schrieb einen interessanten Dialog über den Geiz, in dem er 
einige Seiten dieses Lasters vorsichtig verteidigt21). Es gibt viele 
Traktate über die Leidenschaften, beginnend mit Petrarkas Schrift 
De remediis utrimqw fortunae22), die einen apokryphen Traktat Senekas 
zum Vorbild hat und die eine große Verbreitung fand und selbst in 
Klosterbibliotheken häufig zu finden ist23). Die Frage nach dem Vor
rang des Willens oder Intellekts ist scholastischen Ursprungs, wird aber 
häufig von den Humanisten erörtert und hat wenigstens indirekt eine 
Bedeutung für die Moralphilosophie24). Ein Thema, das viele Schrift
steller der Renaissance sehr beschäftigte, ist die Macht des Schicksals 
und des Zufalls, und die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, ihnen 
zu widerstehen oder sie zu überwinden25). Alberti, Ficino und selbst 
Machiavelli versuchen die Macht der Vernunft zu betonen, aber der 
weit verbreitete Glaube an die Astrologie stärkte auch die Furcht vor 
der Macht des Schicksals, und der Versuch, diese widersprechenden 
Gedanken miteinander in Einklang zu bringen, stieß auf dieselben 
Schwierigkeiten, mit denen sich schon die antiken Stoiker auseinander
gesetzt hatten26). Das analoge Problem der christlichen Theologie, wie 

*°) Eugene F. Rice , The Renaissance Idea of Wisdom, Cambridge Mass. 
1958. 
ai) Poggio Bracciolini, Opera omnia, Basel 1538, S. 1-31: Historia convivalis 
disceptativa de avaritia et luxuria et de fratre Bernardino aliisque concionatori -
bus. 
**) Petrarca, Opera 1, Basel 1554, S. 1-254; cf. Klaus H e i t m a n n , Fortuna und 
virtus. Eine Studie zu Petrarcas Lebensweisheit, Köln 1958. 
") Z.B. Rottenburg, Bibliothek des Priesterseminars, H 25 (aus Ehingen); cf. 
A. S o t t i l i , in: Italia Medioevale e Umanistica 14 (1971) S. 342-345, Nr. 170. 
*4) P. O. Kr i s t e l l e r , Le thomisme et la pensée italienne de la Renaissance, 
Montreal und Paris 1967, S. 106-123; cf. ders. , Medieval Aspects of Renaissance 
Learning, ed. E. P. Mahoney , Durham N. C. 1974, S. 81-90; ders. , A Thomist 
Critique of Marsilio Ficino's Theory of Will and Intellect, in: Harry Austryn 
Wolfson Jubilee Volume, English Section Bd. I, Jerusalem 1965, S. 463-494. 
M) A. Dorèn , Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance, in : Vorträge der 
Bibliothek Warburg 1922-23, Teil 1, S. 71-144. 
M) Lynn T h o r n d i k e , A History of Magic and Experimental Science, Bd. 3-6, 
New York 1934-41. 
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die Prädestination und der freie Wille in Einklang zu bringen sind, 
wird scharfsinnig, wenn auch nicht definitiv von Lorenzo Valla und 
Pietro Pomponazzi erörtert27) und nimmt dann eine wichtige Stellung 
im Denken der Reformationszeit ein, wobei wir nur an die berühmte 
Kontroverse zwischen Luther und Erasmus zu erinnern brauchen28). 
Die Würde des Menschen war ein beliebtes Thema der humanistischen 
Literatur, das von Bartolomeo Fazio, Giannozzo Manetti und anderen 
in eigenen Schriften behandelt wurde und in Picos berühmter Rede 
seinen Höhepunkt erreichte29). Dabei handelt es sich nicht nur um die 
Stellung des Menschen in der Welt, um seine technische Macht und 
seine künstlerische Begabung, sondern auch um die sittliche Forde
rung, wonach der Mensch seinen Wert dadurch beweist, daß er unter 
den Alternativen und Möglichkeiten, die ihm offen stehen, die höchste 
und beste wählt. Diese scheinbar optimistische Auffassung der mensch
lichen Natur wurde von den Reformatoren und auch von Montaigne 
scharf abgelehnt, und selbst die frühen Humanisten sprachen häufig 
von dem Elend und der Unseligkeit des menschlichen Lebens und 
wurden daher von einem modernen Gelehrten sogar als „Ritter des 
Unglücks" bezeichnet30). Zahlreiche Traktate befassen sich damit, 
verschiedene Lebensformen miteinander zu vergleichen und ihre relati
ven Vorzüge und Nachteile zu erörtern. Das Leben der Mönche wurde 
von Valla31) und später von Luther scharf kritisiert, fand aber auch 

27) Lorenzo Valla, De libero arbitrio, ed. M. An fossi , Florenz 1934; Pietro 
Pomponazzi, De fato, de libero arbitrio et de praedestinatione, ed. R. L e m a y , 
Lugano 1957. 
28) Erasmus, De libero arbitrio diatribe seu collatio, Basel 1524, in : Opera omnia, 
ed. J . C l e r i c u s 9, Leiden 1706, Sp. 1215-1248; Luther, De servo arbitrio, 
Wittenberg 1525, in: Weimarer Ausgabe 18, S. 600-787; vgl. Erasmus-Luther, 
Discourse on Free Will, übers. Ernst F . W i n t e r , New York 1961; Luther and 
Erasmus, Free Will and Salvation, übers. E . Gordon R a p p und Philip S. W a t 
son , Philadelphia 1969. 
2 9 ) P . O, K r i s t e l l e r , Renaissance Concepts of Man and Other Essays, New 
York 1972, S. 1-21; Charles T r i n k a u s , In Our Image and Likeness 1, Chicago 
1970, S. 171-270. 
*o) S.o. Anm. 18. 
81 ) Lorenzo Valla, De professione religiosorum, ed. J . V a h l e n , Sitzungsberichte 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. CL 61, Wien 1869, 
S. 99-134, abgedr. Valla, Opera, ed. E . G a r in, 2, Turin 1962, S. 287-322; vgl. 
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seine Verteidiger, nicht nur unter den Mönchen, sondern auch in einem 
humanistischen Laien wie Coluccio Salutati32). Verwandt damit, wenn 
auch nicht identisch, ist die Debatte über die Verdienste des kontem
plativen und des aktiven Lebens, die auf die antiken Philosophen zu
rückgeht. Es hat den Anschein, als ob das aktive Leben unter den 
Humanisten mehr Verteidiger fand als im Mittelalter, doch selbst die 
humanistischen Verteidiger des aktiven Lebens machen gewisse Ein
schränkungen, die man nicht übersehen sollte. Wenn Bruni sagt, daß 
das kontemplative Leben göttlicher und das aktive Leben nützlicher 
ist33), so klingt das nicht sehr verschieden von Aristoteles, und die 
Formulierimg kann dem modernen Leser nur dann als ein vorbehalt
loses Lob des aktiven Lebens erscheinen, wenn er viel Wert auf die 
Nützlichkeit legt und sich sehr wenig von der Göttlichkeit verspricht. 
In dem berühmten Dialog von Cristoforo Landino, den Disputationes 
Camaldulenses**), scheint das kontemplative Leben den Sieg davon zu 
tragen, und Ficino und seine Schule betonten entschieden seine Über
legenheit36). Man liest zuweilen, daß die Renaissance einen entschei
denden Sieg des aktiven über das kontemplative Leben herbeiführte, 
aber ich glaube nicht, daß dies der Fall war, und ich hoffe sogar, daß 
es niemals dazu kommen wird. Beide Seiten haben zu allen Zeiten, und 
auch in unserer Zeit ihre Anhänger. 

Viele Humanisten waren von Beruf Lehrer und hatten sehr deut
liche Vorstellungen vom Ziel und Inhalt des Schulunterrichts. Daher 
haben sie uns auch viele Schriften über Erziehung und Unterricht 
hinterlassen, in denen auch moralische Gesichtspunkte einen breiten 
Raum einnehmen. Die Verfasser mögen Vergerio oder Bruni, Vegio, 
Pius I I oder Erasmus heißen, das Studium der antiken Klassiker wird 

Lorenzo Valla, Scritti filosofici e religiosi, übers. G. R a d e t t i , Florenz 1953, S. 
377-427. 
82) Coluccio Salutati, De seculo et religione, ed. B. L. U l lmar ) , Florenz 1957. 
8S) Contemplativa quidem divinior piane atque rarior, adiva vero in communi 
utilitate praestantior (Isagogicon moralis disciplinae, in: Bruni, Humanistisch-
Philosophische Schriften, ed. H. B a r o n , S. 39); cf. Aristoteles, Nikomachische 
Ethik X 7-8. 
84) Der Text wurde mehrfach gedruckt, u .a . Straßburg 1508. Eine neue kritische 
Ausgabe wäre sehr erwünscht. Vgl. Camaldolensische Gespräche (Buch I - I I ) , 
deutsch von Eugen Wolf, Jena 1927. 
35) K r i s t e l l e r , Ficino, S. 273 und pass. 
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von allen hoch gepriesen, und damit ist die Überzeugung verbunden, 
daß die Lektüre der besten, wenn auch nicht aller antiken Autoren die 
sittliche Entwicklung des jungen Menschen fördert. Das menschliche 
Ideal, das vielen dieser Schriftsteller vorschwebt, ist nicht so sehr der 
Gelehrte oder Schriftsteller von Beruf, als vielmehr der gebildete 
Laie36). Viele andere Abhandlungen befassen sich speziell mit Fürsten
erziehung. Sie sind deutlich eine Fortsetzung der mittelalterlichen 
Fürstenspiegel und verbinden moralische Vorschriften mit Nützlich
keitsregeln37). Es besteht kein Zweifel, daß Machiavellis Principe zu 
dieser Literaturgattung gehört, wenn auch die Ratschläge, die er dem 
Fürsten gibt, von der moralistischen Tendenz der meisten anderen 
Schriften dieser Art sehr verschieden sind38). 

Ein anderes beliebtes Thema war der Adel, wobei man darüber 
diskutierte, ob er auf persönlichem Verdienst oder auf Reichtum und 
Familientradition beruht39). Florentiner Schriftsteller wie Buonaccorso, 
Poggio und Landino betonen die Rolle des persönlichen Verdienstes, 
wenn auch mit Einschränkungen und Gegenargumenten, wie sie sich 
aus der Form des Dialogs ohne weiteres ergeben40). Andere Humanisten 
verteidigen ungeniert die Rolle des Reichtums und der Familientradi
tion, und es ist kein Zufall, daß es sich dabei um Schriftsteller aus 
Genua, Venedig und Neapel handelt, wo der Adel eine abgeschlossene 
und privilegierte Klasse bildete, und daß sie zum Teil derselben Klasse 
angehören, deren Verdienste und Rechte sie zu verteidigen suchen41). 
Im frühen 16. Jahrhundert stoßen wir auf Castigliones berühmten 

38) William H. W o o d w a r d , Vittorino da Feltro and Other Humanist Educa
tore, Cambridge 1897; de r s . , Studies in Education During the Age of the 
Renaissance, Cambridge 1906; E. G a r in, L'educazione in Europa 1400-1600, 
Bari2 1966; de r s . , Il pensiero pedagogico dello umanesimo, Florenz 1958. 
37) Felix G i l b e r t , The Humanist Concept of the Prince and the Prince of 
Machiavelli, Journal of Modem History 11 (1939) S. 449-483. 
38) Allan H. Gilbert, Machiavelli^ Prince and its Forerunners, Durham N. C. 
1938. 
3 9 ) Tre trattati di Lauro Quirini sulla nobiltà, ed. K. Krautter, P. O. Kristel -
ler, H. Roob, in: Lauro Quirini umanista, ed. V. Branca, Florenz 1977, S. 19-
102. 
40) Cristoforo Landino, De vera nobilitate, ed. M. L e n t z e n , Genf 1970, und ed. 
M. T. L i a c i , Florenz 1970. 
" ) S.o., Anm. 39. 



286 PAUL OSKAR KBISTBIIiBR 

Cortegiano, einen Dialog in italienischer Sprache, in dem das Ideal des 
gebildeten Hofmanns beschrieben wird42). Castiglione gibt noch viele 
moralische Vorschriften, aber im späteren 16. Jahrhundert finden wir 
eine Reihe von Büchern über Lebensführung, in denen die Sittlichkeit 
hinter der Nützlichkeit zurücktritt und in denen es vor allem darauf 
ankommt, ehrgeizigen jungen Leuten zu zeigen, wie man sich benehmen 
muß, um einflußreiche Freunde zu gewinnen und eine gute Karriere zu 
machen. Eine große Anzahl von Schriften handelt von verschiedenen 
Berufen und Gesellschaftsklassen und unterrichtet darüber, was man 
tun muß, um die speziellen Aufgaben zu erfüllen, die zu dieser Stellung 
gehören. Es gibt Traktate über Bischöfe und Kardinäle, über Gesandte, 
über Maler und andere Künstler, die alle mehr oder weniger durch 
Ciceros Orator und De oratore beeinflußt sind und in denen sittliche und 
berufliche Vorschriften absichtlich miteinander verbunden werden43). 

Die Rhetorik der Zeit betonte in Theorie und Praxis die epideik-
tische Rede, und sah daher im Loben und Tadeln die Hauptaufgabe 
des Schriftstellers44). So finden wir aus der Zeit der Renaissance eine 
wahre Flut von Invektiven und Lobschriften, die nicht nur Personen 
und Städte, sondern oft auch Gruppen und Berufe zum Thema hatten. 
Auch der Vergleich zwischen verschiedenen Berufen war ein sehr be
liebtes Thema. Im 16. Jahrhundert finden wir Debatten über die relati
ven Verdienste der Malerei und der übrigen Künste, an denen Leonardo 
und Michelangelo teilnahmen46). Der Streit um den Vorrang des Solda
ten und des Literaten erscheint schon im 15. Jahrhundert46), und der 
berühmte Streit über den Vorrang der Jurisprudenz und der Medizin, 
der aus der Rivalität der Fakultäten an den Universitäten entstand, 
geht sicher auf das 14. und vielleicht sogar auf das 13. Jahrhundert 

42) B. Castiglione, Il cortegiano, ed. V. Ci an , Florenz8 1929. 
43) Garrett M a t t i n g l y , Renaissance Diplomacy, Boston 1955 ; Emolao Barbaro, 
De eoelibatu, De officio legati, ed. V. B r a n c a , Florenz 1969. 
**) O. B . H a r d i s o n , The Enduring Monument, Chapel Hill 1962. 
*5) Leonardo da Vinci, Trat tato della pittura, Lanciano 1914; de r s . , Paragone, 
übers. I rma A. R i c h t e r (London 1949). 
*•) Lapus Castelliunculus, Comparatio inter rem militarem et studia literarum 
(Rice. 149, Bl. 64-84; cf. P . O. K r i s t e l l e r , I ter Italicum 1, London und Leiden 
1963, S. 187); cf. F . P . L u i s o , Studi su l'epistolario e le traduzioni di Lapo da 
Castiglionchio Juniore, Studi italiani di filologia classica 7 (1899) S. 205-299, 
hier S. 209. 
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zurück47). Dies sind für uns nicht eigentKch moralische Themen, aber 
sie werden stets so behandelt, daß dabei auch moralische Forderungen 
und Werturteile eine Rolle spielen. 

Die bisher erwähnten Themen betreffen vor allem den einzelnen 
Menschen, doch fehlt es in der Literatur der Zeit keineswegs an De
batten über soziale und politische Probleme. Die humanistischen Er
ziehungsprogramme hatten auch die Frauen der oberen Gesellschafts
klassen im Auge. Bruni widmete seine wichtigste pädagogische Schrift 
einer Dame48), und Castiglione handelt in einem besonderen Abschnitt 
von der Hofdame und ihren Pflichten49), während Vives eine eigene 
Schrift über Frauenerziehung verfaßte60). Einen spezifisch sozialen 
Inhalt haben die Traktate, die von der Ehe und von der Familie han
deln. Auch hier spielten antike Quellen eine Rolle, vor allem die pseudo
aristotelische Ökonomik, deren enorme Verbreitung erst durch neuere 
Studien deutlich geworden ist51). Unter den Familientraktaten des 
15. Jahrhunderts waren zwei besonders beliebt und sind noch heute 
berühmt : Francesco Barbaros De re uxoria und Leon Battista Albertis 
Della famiglia™). Beide Schriften geben ein anschauliches Bild von dem 

47) Coluccio Salutati, De nobilitate legum et medicinae, ed. E. Garin, Florenz 
1947; E. Gar in, La disputa delle arti nel Quattrocento, Florenz 1947. Julianus 
de Preamptis, Questio de eomparatione seientie medicine ad scientiam legalem, 
verfaßt in Bologna 1342, Vat. lat. 2418, Bl. 227. 
48) De stuoüis et litteris ad dominam Baptistam de Malatestis (Humanistisch-
Philosophische Schriften, ed. H. Baron, S. 5-19). 
*9) Il Cortegiano, Buch III. 
50) Jo. Lud. Vives, De institutione feminae Christianae, Opera omnia IV, 
Valencia 1783, S. 65-301. 
51) J. Soudek, Leonardo Bruni and His Public, A Statistical and Interpretative 
Study of His Annotated Latin Version of the (Pseudo-) Aristotelian Economica, 
Studies in Medieval and Renaissance History 5 (1968) S. 51-136. Soudek be
schreibt 217 Handschriften und fügt in einem Supplement noch 7 weitere Hand
schriften hinzu (Philosophy and Humanism, ed. E. P. Mahoney , Leiden und 
New York 1976, S. 129-143). Baron (Humanistisch-Philosophische Schriften, 
S. 120 und 228-237) kennt 11 Handschriften, und B e r t a l o t (Studien I, S. 395f. ; 
II, S. 273; 384f.) zitiert noch 6 andere. 
") Francesco Barbaro, De re uxoria, ed. A. G n e s o t t o , Atti e Memorie dell'Ac
cademia Patavina di scienze, lettere ed arti, N. S. 332 (1915-16), S. 6-104. -
L. B. Alberti, I libri della famiglia, Opere volgari 1, ed. C. Grayson, Bari 1960, 
S. 1-341. 
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Leben, wie ein gebildetes Patrizierehepaar es mit seinen Kindern und 
Bedienten führen sollte. 

Eine andere Gruppe von Schriften handelt von der Liebe und von 
der Freundschaft. Diese Traktate schöpfen zum großen Teil aus Plato 
und aus den Piatonikern der Renaissance53). Daher betonte man die 
geistige Gemeinschaft der Freunde und Geliebten, während das sexuelle 
Element abgelehnt oder sublimiert wurde. Diese sog. platonische Liebe 
wurde von den Philosophen, Dichtern und Schriftstellern der Zeit aus
führlich behandelt und bildete auch ein beHebtes Thema für Vorträge 
in den neu gegründeten Akademien. Auch dieses Thema erscheint in 
einem Abschnitt von Castigliones Cortegiano und erreichte auf diesem 
Wege einen weiten Leserkreis auch außerhalb von Italien54). 

Schließlich gibt es auch eine umfangreiche humanistische Litera
tur über den Staat und über politische Probleme. Es gibt Abhandlun
gen zum Lob der Monarchie und der Republik und mehr oder weniger 
objektive Versuche, die verschiedenen Formen der Verfassung mit
einander zu vergleichen55). Machiavellis Discorsi befassen sich ebenso 
gründlich mit den Problemen einer Republik wie sein Principe mit 
denen eines Monarchen oder Despoten. Thomas Mores Utopia, offenbar 
von Piatos Staat und Gesetzen beeinflußt, schildert einen Idealstaat, 
den es nirgendwo gibt, und eröffnet eine lange Reihe von utopischen 
Traktaten. Jeder der davon überzeugt ist, daß es keine sinnvolle indi
viduelle Ethik gibt, solange wir keine vollkommene Gesellschaft haben 
(eine Überzeugung, die ich nicht teile), kann in der späteren Renais
sance, und besonders in More, Bacon und Campanella seine Vorbilder 
finden. 

Ich habe versucht, einen kurzen Überblick über eine sehr um
fangreiche Literatur zu geben, die vielfach noch unerforscht ist und 
darauf wartet, entdeckt, gelesen, ediert und interpretiert zu werden, 
ehe man versuchen kann, sie in einer gültigen Synthese zusammenzu
fassen. Einstweilen kann man nur versuchsweise und provisorisch da-

•8) John Charles N e l s o n , Renaissance Theory of Love, New York 1958. 
54) II cortegiano, Buch IV. 
85) Hierher gehört auch die Korrespondenz zwischen Poggio und Guarino über 
den Vorrang von Scipio und Cäsar. 
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von reden. Was wir bisher von dieser Literatur wissen, ist zweifellos 
sehr interessant. Wir sehen, welche Probleme für die Schriftsteller der 
Renaissance und für ihre Leser im Mittelpunkt standen, wie sie dachten 
und was sie glaubten, wie sie ihre Quellen benutzten, wie sie ihre eige
nen Gedanken ausdrückten und was sie von sich selbst und ihrer Zeit 
dachten. Wie ich schon vorher sagte, gibt es in diesem Schrifttum keine 
gedankliche oder ideologische EinheitUchkeit, obwohl dies oft behauptet 
wird. Gewiß werden manche Themen betont und andere ignoriert, und 
dies ist durchaus bezeichnend. Doch vieles, was wir lesen, ist unoriginell 
oder sogar trivial, und ein allgemeiner Geisteshistoriker kann sich 
darüber wohl auch hinwegsetzen, aber ein Historiker der Philosophie, 
der andere Epochen ihrer Geschichte kennt, kann nicht umhin, dies 
festzustellen. Man kann zur Entschuldigung nur sagen, daß Unorigina-
lität und Trivialität sich bei Schriftstellern zweiten und dritten Ranges 
nicht nur in der Renaissance findet, sondern auch in allen anderen 
Epochen. Ich habe weder die Zeit noch die nötigen Kenntnisse, um 
eine wirkliehe zusammenfassende Darstellung des Denkens der Re
naissance zu versuchen, auch nicht in einem Buch. Die Zeit ist dafür 
noch nicht reif. Sie wird vielleicht in ein paar Jahrzehnten kommen, 
vorausgesetzt daß die sachKche und sachkundige historische Forschung 
weiter geht und nicht preisgegeben oder unterdrückt wird, was durch
aus im Bereich der Möglichkeiten liegt. 

Zum Schluß möchte ich noch zeigen, daß es in der philosophischen 
Literatur der Renaissance, soweit sie moralische Fragen betrifft, neben 
einer Menge von Schriften, die historisch interessant, aber philosophisch 
oft mittelmäßig sind, auch eine Reihe von Werken gibt, die auch philo
sophisch von großem Interesse sind und auf das Denken der folgenden 
Jahrhunderte einen starken Einfluß ausgeübt haben. Als Beispiele 
möchte ich auf das moralische Denken von drei Autoren hinweisen, die 
mich stets besonders interessiert haben, d.h. auf Pomponazzi, Ficino 
und Montaigne. 

Ich beginne mit Pomponazzi, obwohl er zeitlich nicht an erster 
Stelle steht, denn er hängt enger als die beiden anderen mit der Tradi
tion des scholastischen Aristotelismus zusammen, die sich an den Uni
versitäten bis ins 13. Jahrhundert zurück verfolgen läßt. In seiner Ab
handlung über die Unsterblichkeit der Seele vertritt Pomponazzi den 
Standpunkt, daß es keine gültigen Vernunftargumente für die indivi-
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duelle Unsterblichkeit gibt66). In seiner Antwort auf einige Einwände 
betont Pomponazzi, daß der Mensch einen dreifachen Intellekt hat, 
einen spekulativen, praktischen und technischen. Den technischen 
Intellekt besitzen auch manche Tiere, und den spekulativen Intellekt 
entwickeln auch unter den Menschen nur wenige. Dagegen ist der 
praktische Intellekt allen Menschen gemeinsam, und seine Ausbildung 
und Vervollkommnung darf von allen Menschen verlangt werden. 
Nicht jeder kann ein guter Architekt, Mathematiker oder Metaphysiker 
sein, aber jeder kann ein guter Mensch sein. Daher ist die Vervoll
kommnung des praktischen Intellekts das wahre Ziel des menschliehen 
Lebens, und fast jeder Mensch ist imstande, dieses Ziel zu erreichen. 
Die sittliche Tugend, die die Vollkommenheit des praktischen Intel
lekts und das Ziel des Lebens darstellt, ist in sich selbst hinreichend und 
abgeschlossen, und nicht von Belohnungen im gegenwärtigen oder 
künftigen Leben abhängig. Der wesentliche Lohn der Tugend ist die 
Tugend selbst, und die wesentliche Strafe des Lasters ist das Laster 
selbst. Äußere Belohnungen verringern den Wert einer tugendhaften 
Handlung, und äußere Strafen verringern das Übel, das in der Schuld 
eines schlechten Menschen besteht67). Diese Lehre ist weit entfernt von 
der des Aristoteles, der klar und deutlich die Kontemplation als Ziel 
des menschliehen Lebens ansieht68). Sie erinnert eher an gewisse Stellen 
bei Plato69), und an die stoische Lehre, wonach die Tugend das Ziel des 
Lebens ist, keines anderen Gutes bedarf und mindestens theoretisch 
für alle Menschen erreichbar ist. Pomponazzi erläutert diese Lehre in 
ein paar eindrucksvollen Seiten seiner Abhandlung über die Unsterb
lichkeit, widmet ihr aber nicht eine besondere Schrift und entwickelt 
sie nicht in einem kompletten ethischen System. Er beschreibt seine 
Position jedoch recht genau und deutet eine ethische Lehre an, die 
einer weiteren Entwicklung durchaus fähig wäre. Diese Lehre ver
bindet ihn mit Spinoza und Kant, und mit gewissen Tendenzen der 

6e) Pietro Pomponazzi, De immortalitate animae, ed. G. M o r r a , Bologna 1954, 
Kap . 15, S. 232. 
*7) Ibid., Kap. 14, S. 184-194; 202-204. Zum dreifachen Intellekt vgl. Aristote
les, Metaphysik VI 1, 1025 b 25 (wo Aristoteles für den Intellekt das Wort 
dianoia gebraucht). 
••) Nikomachische Ethik X 7-8. 
*•) Vgl. Plato, Gorgias, und Republik Buch I . 
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modernen Ethik. Ich nehme an, daß seine Betonung der menschlichen 
Gleichheit, wenn auch nicht die der moralischen Tugend, für viele zeit
genössische Ohren recht angenehm klingt. 

Weniger aktuell, jedoch wenigstens für mich gleich anziehend, ist 
die Stellung des Platonikers Marsilio Ficino, der einige Jahrzehnte 
früher als Pomponazzi tätig war. Der Kern seiner Lehre ist die Über
zeugung, daß die Kontemplation, und besonders die direkte Erkenntnis 
Gottes, das Ziel des menschlichen Lebens bildet. Dieses Ziel, dem wir 
uns durch verschiedene Stufen annähern, kann im gegenwärtigen Le
ben nur von wenigen Menschen und nur für kurze Zeit erreicht werden. 
Dagegen wird es im künftigen Leben von all denen erreicht, die sich 
ernstlich bemüht haben, sich von der Betrachtung der Außenwelt zur 
Erkenntnis des Intelligiblen hinzuwenden. Die moralische Lehre, die 
wir besonders in Ficinos Briefen finden, besteht im wesentlichen in 
einer Ermahnung an die Menschheit wie auch an seine persönlichen 
Freunde und Schüler, das falsche und schattenhafte Leben unserer 
äußerliehen Sorgen und Interessen preiszugeben und dafür das Leben 
der Kontemplation zu wählen, das uns zu unserem wahren Endziel und 
zur Glückseligkeit hinführen wird60). Ficino erörtert häufig auch viele 
der traditionellen moralischen Probleme: die Glückseligkeit und die 
verschiedenen Tugenden, das Elend der Menschen und die verschiede
nen Laster und Leidenschaften. Er betont auch unsere Fähigkeit, der 
Macht des Schicksals zu widerstehen und sie zu überwinden, und er 
preist die Tugend der Geduld. Er erklärt mehrfach, daß wir unser Heil 
nicht von der Zukunft erwarten sollen, sondern uns auf die Gegenwart 
konzentrieren müssen, die allein in unserer Hand steht61). In dieser 
letzten Betrachtung folgt er den Epikureern, während seine übrigen 
Lehren an neuplatonische Vorstellungen anknüpfen, die er in christ
licher und moderner Weise neu formuliert hat. Die Antwort auf unsere 
täglichen moralischen Probleme wird hier nicht in einzelnen Regeln 
und Vorschriften gesucht, die uns angeben würden, was wir unter be
stimmten gegebenen Umständen tun sollen. Unsere Aufgabe besteht 
vielmehr darin, eine philosophisch richtige Grundhaltung zu finden und 
die darin enthaltenen Prinzipien jeweils auf die gegebenen Umstände 

80) P . O. K r i s t e l l e r , Die Philosophie des Marsilio Ficino, Frankfurt 1972, 
S. 272ff. 
8 1) Ibid. 
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anzuwenden. Mit anderen Worten, das sittliche Leben ist nicht eine 
beziehungslose Folge von fragmentarischen Episoden, von denen jede 
zu ihrer Lösung besondere und neue Überlegungen verlangt, sondern 
es ist die tägliche Anwendung einer grundlegenden Einsicht (oder wenn 
man will, eines Glaubens), die unseren einzelnen Handlungen ihren 
Zusammenhang und ihre Kontinuität gibt. Diese Auffassung ist ver
gleichbar mit manchen religiösen Attitüden unserer Zeit, ob sie nun 
traditionell, abergläubisch oder exotisch sind. Unsere heutigen philo
sophischen, juristischen und sozialen Überlegungen scheinen eine 
solche Auffassung zu ignorieren und gehen von der selbstverständlichen 
Voraussetzung aus, daß alle einzelnen moralischen Fragen voneinander 
isoliert sind und nicht durch den Rückgang auf gemeinsame Prinzipien 
gelöst werden können. An Ficinos Lehre, die nur ein Glied in einer lan
gen Tradition darstellt, können wir uns jedoch klarmachen, daß der 
Versuch, einzelne moralische Entscheidungen auf grundlegende Hal
tungen und Entscheidungen zurückzuführen, sich nicht nur religiös, 
sondern auch philosophisch begründen läßt. Ficinos Stellungnahme ist 
vielleicht in praktischer Hinsicht „elitär* ', aber sie ist es nicht in ihren 
theoretischen Voraussetzungen ; denn er ist davon überzeugt, daß seine 
Lehre für alle Menschen verständlich ist, und daß viele, wenn auch 
nicht alle, dazu fähig sind, auf das wahre Ziel des Lebens hingewiesen 
zu werden. 

Als dritten und letzten Vertreter des moralischen Denkens der 
Renaissance möchte ich Michel de Montaigne erwähnen, der bereits 
der letzten Phase der Renaissance angehört und der seine Essais in 
französischer Sprache geschrieben hat, der aber doch in vieler Hinsicht 
als ein Hauptvertreter des Humanismus angesehen werden muß62). 
Seine Essais sind locker geschriebene und lose konstruierte Aufsätze 
über einzelne moralische Themen, die er zum Teil von Plutarch und 
anderen antiken Moralisten entlehnt. Sie sind voll von klassischen 
Zitaten, die er offenbar für nützlich und beweiskräftig hielt. Er ent
lehnt viele seiner Gedanken von den Stoikern und Epikureern und be
sonders von den Skeptikern. Seine antiken Zitate und Gedanken wer
den jedoch ständig ergänzt und umgeformt durch seine lebendige per
sönliche Erfahrung und durch seine fruchtbaren Reflexionen über alles, 

•2) Donald M. F r a m e , Montaigne's Discovery of Man, New York 1955. 
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was er gelesen und erfahren hat. Dieser lebendige Strom von persön
licher Erfahrung und Reflexion hat jahrhundertelang bis zum heutigen 
Tag alle Leser Montaignes bezaubert, und gerade dieser persönliche Ton, 
mehr noch als irgendwelche besonderen Gedanken oder Bemerkungen 
verbinden Montaigne mit dem Humanismus der Renaissance und 
machen ihn zu einem der letzten und besten Vertreter dieses Humanis
mus. Montaignes Essais sind keine systematischen Abhandlungen, die 
man von Anfang zu Ende fortlaufend lesen muß, um sie zu verstehen. 
Sie bilden eine Reihe von lose miteinander verbundenen Aufsätzen, 
und jeder von ihnen ist eine Reihe von lose miteinander verbundenen 
Sätzen. Tatsächlich wissen wir, daß er viele Sätze und ganze Absätze 
ständig hinzufügte, durchstrich oder neu schrieb63). Das Werk ist eben
so zum Durchblättern wie zur fortlaufenden Lektüre geeignet, und die 
Gültigkeit und Anziehungskraft der einzelnen Äußerungen beruht 
nicht auf einem System oder Schema, sondern auf der Wahrheit der 
Äußerung und der dahinter liegenden Erfahrung. Montaignes Essais 
sind jedoch nicht bloß zufällige und zusammenhanglose Bemerkungen, 
denn es liegt ihnen überall eine bestimmte Überzeugung zugrunde, die 
an einigen eindrucksvollen Stellen zum Durchbruch kommt. Montaigne 
versichert uns, daß sein eigenes persönliches Selbst, Michel de Mont
aigne, mit all seinen psychologischen und selbst physiologischen Eigen
tümlichkeiten, den wahren Gegenstand seines Philosophierens bildet64). 
Nicht nur alle Dinge um uns herum sind ständig dem Wechsel unter
worfen, wie schon Heraklit richtig gesehen hat, sondern auch unsere 
eigenen Gedanken und Gefühle wechseln ohne Unterbrechung66). Es 
gibt wohl eine allgemeine Wahrheit, aber sie ist für uns nicht erkenn
bar66), und wir können nur mit Bezug auf die Umstände unseres Lebens 
denken und handeln und müssen sie ehrlich so hinnehmen, wie sie uns 
begegnen. Montaignes Denken ist keineswegs chaotisch. Es ist be
schränkt und geleitet durch seinen religiösen Glauben, durch die Moral
lehren der antiken Schriftsteller, die er bewundert und zitiert, durch 
die Sitten seiner Zeit und Gesellschaft, und durch sein eigenes gesundes 
Urteil. Dennoch liefert er ein Beispiel für eine moralische Haltung, 

68) Michel de Montaigne, Essais, ed. J . P l a t t a r d , 6 vols., Paris 1946-47. 
•«) Essais I I 2 (Du repentir), ed. P l a t t a r d I I I 1, S. 29. 
66) I I 12 (Apologie de Raimond Sebond), ed. P l a t t a r d I I 1, S. 399. 
••) Ibid., S. 326. 
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die auch aufs Geratewohl und ohne religiöse oder philosophische Bin
dung oder Leitung funktionieren konnte, lediglich auf Grund der per
sönlichen Empfindung und Erfahrung. Montaigne erinnert in dieser 
Hinsicht an die moralische Freiheit, die die Romantik für das künst
lerische Genie und unsere Zeit für jedermann in Anspruch nimmt. Eine 
solche Haltung enthält schwere Gefahren, und ihre Folgen sind noch 
jetzt nicht abzusehen. Ich möchte keineswegs Montaigne die Verant
wortung für diese modernen Entwicklungen zuschieben. Ich möchte 
nur erklären, warum er modernen Lesern gefallen muß, besonders wenn 
sie neben seiner zweifellosen Spontaneität und seiner scheinbaren mora
lischen Freiheit die festen Bindungen außer acht lassen, durch die er 
selbst beschränkt und geleitet wurde. 

Ich hoffe, unsere drei letzten Beispiele haben gezeigt, daß das 
moralische Denken der Renaissance, so verschiedenartig es auch ist, 
und so oberflächlich es uns auch oft erscheint, dennoch einige Gedan
ken enthält, die eine tiefere Bedeutung haben und einen Vergleich mit 
den ethischen Lehren der Antike und der Neuzeit verdienen, auch 
wenn sie nicht denselben Grad der Präzision und begrifflichen Aus
arbeitung erreichen. Die Renaissance hat auf dem Gebiet der Ethik 
ebenso wie auf anderen Gebieten ein bedeutendes Erbe hinterlassen 
und besonders die unmittelbar darauf folgenden Jahrhunderte beein
flußt, die in der Geschichte der Philosophie, der Wissenschaften und 
der Literatur eine wichtige Rolle gespielt haben. Montaignes nuancierte 
und spontane Reflexionen haben auf die französischen und anderen 
Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts und besonders auf Pascal ohne 
Zweifel anregend gewirkt. Spinozas Ethik beruht nicht nur auf der 
aristotelischen Tradition, wie oft behauptet wird87), sondern ist be
sonders in der Theorie der Leidenschaften von den Stoikern und in der 
Lehre von der intellektuellen Liebe Gottes von den Neuplatonikem tief 
beeinflußt, und zwar nicht nur von den antiken Denkern, sondern auch 
von ihren Kommentatoren und Nachfolgern in der Renaissance. Kants 
Ethik erinnert trotz ihrer Originalität in mehreren Punkten an diesel
ben stoischen Lehren, auf die vor ihm auch Pomponazzi und Spinoza 
zurückgegriffen haben. Mit anderen Worten, auf dem Gebiet der Ethik 

•7) Harry A. W o l f so n, The Philosophy of Spinoza, 2 Bände, Cambridge Mass. 
1934. 
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wie auch in anderen Bereichen des philosophischen Denkens bildet die 
Renaissance ein wesentliches Glied in der großen Tradition des west
liehen Denkens, wie es sich von der griechischen Antike bis zur neueren 
Zeit hin entwickelt hat. Wir können dieses Glied nicht aus unserer Be
trachtung weglassen, wenn wir die Tradition als Ganzes verstehen 
wollen. 

RIASSUNTO 

Dopo aver brevemente lumeggiato l'evoluzione dell'Etica nel mondo 
classico e nel medioevo, FA. presenta uno scorcio della filosofia morale degli 
Umanisti ed i temi principali di essa, per passare quindi ad alcuni pensieri 
fondamentali di Pomponazzi, Ficino e Montaigne, dei quali interpreta 
l'importanza filosofica nel contesto storico. 



REVOLUTION UND REAKTION IM JAKOBINISMUS 

Zur Agrarpolitik der italienischen und deutschen Jakobiner 

von 

CHRISTOF DIPPER 

I . Die Diskussion in Italien (1760-1799) S. 301. - I I . Agrarkritik in 
Deutschland (1790-1820) S. 315. - I I I . Eigentumskritik als vormoderner Anti-
kapitalismus S. 329. 

Trotz aller „Grenzen des Jakobinerstaates"1) besteht in der inter
nationalen Forschung seit jeher Einmütigkeit darüber, daß in den 
theoretischen Konzepten und im politischen Alltag das Engagement 
der Anhänger Robespierres zugunsten bisher vernachlässigter gesell
schaftlicher Gruppen in Stadt und Land Vorrang hatte. Aber gilt dies 
auch für die gleichsam „abgeleiteten*4 Jakobinismen außerhalb des 
„Mutterlandes", die nicht nur in vergleichsweise rückständigen, son
dern vor allem kleinräumigen und außerordentlich verschiedenartigen 
Territorien entstanden und nur mit französischer Hilfe zur Regierung 
gelangt sind? Mußte nicht angesichts der Macht der angestammten 
Herrschaft und ihrer beamteten Träger und des zählebigen Wider
stands gegen das Neue durch die Mehrheit der Bevölkerung das ganze 
Augenmerk auf Verfassungsfragen und politische Erneuerung des zum 
Souverän berufenen „Volkes" verwandt werden ? Und hatte dies nicht 
zur Folge, daß wirtschaftliche Belange allenfalls unter spezifisch politi
schen Aspekten behandelt wurden, worüber die Berücksichtigung der 
ökonomischen Eigengesetzlichkeiten oft ins Hintertreffen geriet ? 

*) So der Titel eines bekannten Aufsatzes von W. M a r k o v von 1955, jetzt in: 
Ders . , Volksbewegungen der Französischen Revolution (Hg. M. Hahn), Frank
furt, New York 1976. 
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Andererseits war mit den neuen Regimen auch der Fall einge
treten, daß man glaubte, endlich die vielfach schon seit Jahrzehnten 
diskutierten agrarischen (und gewerblichen) Reformvorhaben ver
wirklichen zu können, bei denen dann zwar nach wohlüberlegten wirt
schaftspolitischen Grundsätzen verfahren wurde, die aber vielleicht 
gerade deshalb nicht jakobinisch im Sinne der vom Konvent 1793/94 
verwirklichten Maßnahmen waren. 

Schließlich ist zu fragen, ob dort, wo in Italien oder Deutschland 
ein revolutionärer Umbau der herrschenden Eigentumsverfassung ver
langt wurde, dem wirtschaftlichen Fortschritt gedient oder ob damit 
nicht gerade den ersten Anzeichen eines sich modernisierenden Gesell
schaftssystems Einhalt geboten werden sollte. 

Damit sind die Grenzen der vorliegenden Untersuchung abge
steckt, die im internationalen Vergleich eines trotz seiner eminenten 
Bedeutung für die Zeitgenossen bisher stiefmütterlich behandelten 
Gegenstandes der Frage nachgehen will, worin das spezifisch Jakobi
nische der damaligen Agrarpolitik besteht und inwieweit deren viel
berufene Fortschrittlichkeit einer kritischen Überprüfung standhält. 

Während die deutschen Jakobiner erst jetzt nach einem mehr als 
hundertjährigen Dornröschenschlaf dem Vergessen und Verschweigen 
entrissen worden sind und gegenwärtig in bisher nie gekanntem Aus
maß untersucht und ediert werden, scheint es fast, als sei es in jüngster 
Zeit um das italienische Pendant wieder stiller geworden, nachdem 
Cantimori mit seinen ,,Utopisti e riformatori italiani", die nicht zu
fällig unmittelbar nach dem Sturz Mussolinis erschienen2), eine sich 
über mehr als zwei Dezennien hinziehende lebhafte Debatte ausgelöst 
hatte. Trotz der unterschiedlichen Forschungskonjunktur in beiden 
Ländern liegen aber ihre jeweils aktuellen Bezüge deutlich zutage. 

Solange in Deutschland die Revolution als Anschlag auf die be
währte Methode der ,,Revolution von oben" galt, bestand wenig Anlaß 
oder Neigung, nach Frühformen politischen Aufbegehrens zu suchen 
und es mochte genügen, die schon zeitgenössische Diskreditierung der 
Jakobiner zu übernehmen. Trotz verschiedentücher Ansätze zur Zeit 
der Weimarer Republik3) und unmittelbar nach dem Ende des Zweiten 
a) D. C a n t i m o r i , Utopisti e riformatori italiani, Firenze 1943. 
8) Siehe vor allem die unersetzliche Quellenedition von J . H a n s e n , Quellen zur 
Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780-
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Weltkriegs4) hat erst die in den sechziger Jahren einsetzende Theorie
diskussion mit ihrer Eröffnung neuer Perspektiven und Themenbe
reiche den Blick auch auf diesen bislang vernachlässigten Gegenstand 
gelenkt. Nicht wenige Historiker der Bundesrepublik machten sich 
daraufhin an die Suche nach den freiheitlich-demokratischen Tradi
tionen der deutschen Geschichte, zu der sie auch von namhaften Re
präsentanten des Staates ermuntert worden sind. Mit dieser Wende 
war das Interesse zugleich auf einen Gegenstand gefallen, der im sorg
fältig gepflegten Geschichtsbild der DDR schon länger eine wichtige 
Rolle gespielt hatte. Beide wählen den Jakobinismus vorwiegend als 
Identifikationsmuster für das eigene Weltbild und als Rechtfertigung 
ihrer als „demokratisch" bezeichneten politischen Wertsetzungen und 
Ziele5). 

Eine nicht minder ideologisierte Rolle spielt die Jakobinerfrage 
in der italienischen Historiographie6). Hier wurde sie zwar niemals tot
geschwiegen, da man das Risorgimento als italienische Form der bürger
lichen Revolution ansah und dessen Wurzeln schlechterdings nicht 
ignorieren konnte. Umstritten aber blieb die Beurteilung der Jakobi
ner. Nachdem sie jahrzehntelang aus antifranzösischem Affekt als Ver
treter einer vom Ausland angeblich unbeeinflußten Nationalstaatsidee 
gewürdigt worden waren, wurde nach dem Ende des Faschismus 
Gramscis Verdikt bekannt, der im Gefängnis bei der Suche nach den 

1801, 4 Bde., Bonn 1931-1938. Schon 1908 erschien jedoch das wichtige Buch 
von J . H a s h a g e n , Das Rheinland und die französische Herrschaft, Bonn. 
*) J . D r o z , L'Allemagne et la Revolution francaise, Paris 1949 (deutsche Über
setzung 1955). F . V a l j a v e c , Die Entstehung der politischen Strömungen in 
Deutschland 1770-1815, München 1951; unveränd. Ndr. KJronberg, Düsseldorf 
1978. 
8) Hier seien lediglich die Arbeiten von W. G r a b genannt, beginnend mit Demo
kratische Strömungen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Zeit der Ersten 
Französischen Republik, Hamburg 1966, sowie von A. K u h n , Jakobiner im 
Rheinland, Stuttgart 1976. Von Seiten der DDR vor allem H. Scheel , besonders 
mit seiner monumentalen Editionsreihe Die Mainzer Republik, Bd. 1 : Protokolle 
des Jakobinerklubs, Berlin 1975. Aus Italien stammt das jüngste Beispiel dieser 
Art von Sympathiegeschichtsschreibung von N. Merke r , Alle origini dell'ideo
logia tedesca. Rivoluzione e utopia nel giacobinismo, Bari 1977. 
•) Hierzu jetzt die nützliche Zusammenfassung von I . T o g n a r i n i , Giacobinis
mo, rivoluzione, Risorgimento. Una messa a punto storiografica, Firenze 1977. 
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Gründen für die Machtergreifung Mussolinis auf die unterbliebene 
Agrarrevolution im Risorgimento gestoßen war7). Da das seinerzeitige 
Kräfteverhältnis sich bereits im „triennio" von 1796-99 abgezeichnet 
hatte, war es nur ein logischer Schritt, auch die Rolle der Jakobiner 
neu zu überdenken8). So entdeckte man in diesen plötzlich hellsichtige 
Kritiker der Agrarverfassung ihrer Zeit, ja gelegentlich sogar Früh
sozialisten, die von der bürgerlich-adligen Koalition der großagrari
schen „Moderati" schon damals und erneut im Risorgimento verraten 
worden sind und deren Vermächtnis heute durch eine politische Be
teiligung der Linksparteien und durch eine konsequente Entwicklungs
politik im „Mezzogiorno" realisiert werden sollte. Die Gegner der in 
den 50er Jahren proklamierten „apertura a sinistra" überprüften diese 
Perspektive kritisch und gelangten nun ihrerseits zu einer Einschätzung 
der Jakobiner als einer Gruppierung, bei der allenfalls das national
staatliche Engagement einer kritischen Überprüfung standhielt, wäh
rend die gesellschaftspolitischen Vorhaben als ebenso schädlich und 
dubios galten wie die dermaligen Programme der Linken9). In der 
Folgezeit hat sich im Zuge der innenpolitischen Gewichtsverlagerung 
die Diskussion wieder entkrampft - auch wenn im Anschluß an De 
Felices editorische Aktivitäten10) die Kontroversen immer wieder auf-

7) A. G r a m s c i , Quaderni del carcere. Edizione critica, 4 Bde., Torino 1975. 
8) Den Anfang machten A. G a l a n t e G a r r o n e , Buonarroti e Babeuf, Torino 
1948, und A. S a i t t a , Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e 
del suo pensiero, 2 Bde., Roma 1950/51. Von französischer Seite J . G o d e c h o t , 
Les Jacobins italiens et Robespierre, Ann. hist. de la Revolution francaise 30/111 
(1958), S. 65-81, und A. S o b o u l , L'Italie jacobine et napolóonienne ou „la 
revolution agraire manquóe'*, Ann. dell'Ist. storico ital. per l 'età moderna e 
contemporanea 23/24 (1971/72 [1975]), S. 45-63; jetzt auch in: D e r s . , Problè-
mes paysans de la revolution 1789-1848, Paris 1976, S. 373-392. 
9) Vgl. dazu vor allem die Arbeiten von R. R o m e o , Risorgimento e capitalismo 
(1959), Bari 41974. D e r s . , Il Risorgimento: realtà storica e tradizione morale 
(1961), jetzt in : D e r s . , Dal Piemonte sabaudo all 'Italia liberale, Bari 1974, S. 
279-321. D e r s . , Problemi storico-sociali del movimento nazionale in Italia, in: 
Sozialstruktur und Organisation europäischer Nationalbewegungen (Hg. P . 
B u r i a n und Th. S c h i e d e r ) , München, Wien 1971, S. 39-47. 
10) I Giornali giacobini, a cura di R. D e F e l i c e , Milano 1962. Giacobini 
italiani, Bd. 2; a cura di D. C a n t i m o r i e R. D e F e l i c e , Bari 1964. Siehe dazu 
bes. A. S a i t t a , La questione del „giacobinismo** italiano, Critica storica 4 
(1965), S. 204-249. 
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lebten -, so daß heute die vermittelnde Position Venturis11) weithin 
akzeptiert scheint, der das Ausblenden der jeweils als „unpassend" 
erachteten Richtung, der Radikalen oder der Gemäßigten, als un
historisch verworfen hat12). 

Sollte sich dieser Konsensus allgemein durchsetzen, so hätte die 
italienische Forschung einen Stand erreicht, von dem die deutsche 
weiter denn je entfernt ist. Noch immer steht hierzulande der Streit um 
die Definition im Vordergrund und es ist nicht nur wegen des diffusen 
Sprachgebrauchs der Zeitgenossen keine allseits überzeugende Lösung 
in Sicht. Vielmehr haben die begrifflichen „Klärungsversuche" häufig 
die Aufgabe, die Fronten innerhalb der Historiker abzustecken. So soll 
beispielsweise die Scheidung des echt „radikaldemokratischen" Jako
binismus von jenen „liberalen" Gegnern des Feudalsystems, die als 
Interessenvertreter der Bourgeoisie die volksnahe Programmatik der 
kleinbürgerlich-bäuerlichen Sachwalter schon damals erfolgreich sabo
tiert haben, die klassenbedingte Unzuverlässigkeit des Besitzbürger
tums untermauern13). Diese von politischen Gegenwartspositionen be
stimmte Rückprojektion von Verhältnissen, die in Deutschland allen
falls ab 1830 sichtbar wurden, läßt eine Verständigung derzeit fast als 
aussichtslos erscheinen. Trotzdem soll hier ein pragmatisch angelegter 
Versuch zur Überwindung steriler Fixierungen gewagt werden. 

u ) F . V e n t u r i , La circolazione delle idee, Rassegna stor. del Risorgimento 41 
(1954), S. 203-222. 
la) F . D iaz , La questione del „giacobinismo" italiano (1964), jetzt in: Ders . , 
Per una storia illuministica, Napoli 1973, S. 465-495. V. E. G i u n t e l l a , L'espe
rienza rivoluzionaria, in : Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità, 
Bd. 1, Milano 1969, S. 311-343. Ders . , La rivoluzione francese e l'impero napo
leonico, in: Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M. Ghi sa i b e r t i , 
Bd. 1, Firenze 1971, S. 77-118. St. J . Woolf, in: Storia d'Italia, Bd. 3 : Dal 
primo Settecento all'Unità, Torino 1973, S. 166ff. 
18) Vgl. die Diskussion der Thesen W. Grabs bei I. S t e p h a n , Die demokra
tische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehenden 18. und frühen 19. Jh . 
Ein Tagungsbericht, Internat. Wissenschafbl. Korrespondenz 13 (1977), S. 
521-529. Siehe auch dies . , Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-
1806), Stuttgart 1976. -Kri t isch zu dieser methodisch wie sachgeschichtlich eben
so problematischen Interpretation G. K a i s e r , Über den Umgang mit Republika
nern, Jakobinern und Zitaten, Deutsche Viertel jahrsschrift für Literaturwiss. 
und Geistesgesch. 49: Sonderband „18. Jh."(1975), S. 226*-242*. Ebenso K.-G. 
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I. Die Diskussion in Italien (1760-1799) 

Die Zusammenhänge der europäischen Politik verhinderten, daß 
Italien als Ganzes in den Konflikt mit Frankreich hineingezogen wurde, 
solange dort Robespierre an der Macht war. Der italienische Jakobinis
mus formierte sich anfangs fast ausschließlich im Exil. Zu einem der 
wichtigsten Zentren wurde der Distrikt von Oneglia, eine von Frank
reich besetzte piemontesische Exklave an der Küste, in der der Toska-
ner Filippo Buonarroti, der nachmalige bekannte Mitverschwörer 
Babeufs, im April 1794 Zivilkommissar geworden war. Buonarroti kann 
ohne Zweifel als der interessanteste itaMenische Jakobiner bezeichnet 
werden, auch wenn in der Forschung gelegentlich sein späterer Kom
munismus allzu unkritisch zurückdatiert wird. In der Praxis jedenfalls 
wandte er sämtliche wirtschaftslenkende Maßnahmen der französischen 
Jakobiner an, enteignete den Besitz der Emigranten und suchte ihn den 
Bedürftigen zu verkaufen. Con la emigrazione dei nòbili e dei ricchi, una 
felice uguaglianza di condizioni economiche si è stabilita nel paese1*). 
Trotzdem finden wir ihn schon im Juli bei der Niederschlagung eines 
Aufstandes von Bauern im Gebiet von Acqui, Alba und Mondovi, die 
sich gegen die antikirchlichen Maßnahmen und gegen die Ablieferungs
pflicht der knapp gewordenen Nahrungsmittel zu Niedrigstpreisen 
wehrten. Als Buonarroti kurz nach dem 9. Thermidor den Besitz eines 
einflußreichen genuesischen Adligen beschlagnahmte und ebenfalls an 
die Bauern veräußerte, ließ ihn das Direktorium nach langem Zögern 
im März 1795 verhaften und nach Paris überführen. 

Damit schied Buonarroti, der jetzt im Gefängnis zum Anhänger 
vergemeinschafteten Grundbesitzes werden sollte, aus dem italienischen 
Jakobinismus aus. Einige seiner engsten Mitarbeiter von Oneglia ent
warfen im Frühjahr 1796 für das besetzte Piemont eine Verfassung, 
die sie im ,,befreiten" Gebiet von Alba und Cuneo am 28. April prak
tisch erproben wollten. Auch wenn Bonaparte dem Experiment ein 
rasches Ende bereitete, ist das Projekt von großem Interesse. Wie schon 

F a b e r , Wo steht die rheinische Jakobinerforschung heute ? Rhein. Vierteljahrs
blätter 42 (1978), S. 503-515. 
14) Bericht vom 5. Piovoso I I I (25. 1. 1795); zit. P . O n n i s , Filippo Buonarroti 
commissario rivoluzionario a Oneglia nel 1794-95, Nuova Riv. Storica 23 (1939), 
S. 365. 
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Buonarroti als Zivilkommissar aus Gründen des Schutzes kleinbürger
licher Interessen gegen ein das Privateigentum permanent verletzendes 
Militärregime plädiert hatte, so begnügte sich auch der Verfassungs
entwurf in seinen wirtschaftspolitischen Paragraphen mit der Auf
hebung des Feudalregimes und der Zehnten sowie der Enteignung der 
Emigranten und des Klosterbesitzes. Der noch jungen Institution 
der Großpacht, die die bäuerlichen Halbpächter ihres Landes beraubt 
und zu einer verbreiteten Pauperisierung geführt hatte, wurde hingegen 
lediglich eine - weitgesteckte - Obergrenze verordnet. Nur die Erb
pachtbauern sollten ihren Besitz allodifiziert erhalten. War dieser 
offensichtliche Respekt vor bürgerlichen Eigentumsvorstellungen, der 
sich schon in der Devise des neuen Staates niederschlug15), rein tak
tischer Natur oder gehörte er zu den Grundsätzen jakobinischer Politik 
in Italien ? 

Die 57 Zuschriften, die auf die im September 1796 von der neuen 
lombardischen Zivilverwaltung unter Sommariva, einem radikalen 
Mailänder „Patrioten", ausgeschriebenen Preisfrage - ,,Quale dei Go
verni liberi meglio convenga alla felicità d'Italia?" - einliefen, ver
mögen diese Frage zu klären helfen16). Kein einziger der überlieferten 
Vorschläge wollte das Privateigentum beseitigen, obwohl alle, die sich 
überhaupt mit sozialpolitischen Überlegungen befaßten, für eine Um
verteilung des Bodens zugunsten kleiner oder landloser Bauern plädier
ten. Die Landreserve, mit der man die in den letzten Jahrzehnten ver
elendeten Bauern ausstatten und damit an das neue Regime binden woll
te, sollte vielmehr aus dem Kirchengut entnommen werden. Einige ver
langten dafür außerdem die Aufteilung der Gemeindeländereien und 
teilweise die Enteignung der Großgrundbesitzer. Die Rechtsgrundlage 
für den Eingriff in diese keineswegs nur Adligen vorbehaltene Domäne 
bot die schon aus der Scholastik stammende, jüngst von Autoren wie 

18) Artikel 1 der Verfassung lautete: Li diritti dell'Uomo posto in società sono la 
libertà, Veguaglianza, la sicurezza, la proprietà. Abgedr. bei A. S a i t t a , Struttura 
sociale e realtà politica nel progetto costituzionale dei giacobini piemontesi 
(1796), Società 5 (1949), S. 46. Saitta hat auch Buonarrotis Einfluß bei den Vor
gängen in Alba untersucht : Filippo Buonarroti e la municipalità provvisoria di 
Alba, Belfagor 3 (1948), S. 587-595. 
ie) Die Texte sind abgedr. in: Alle origini del Risorgimento. I testi di un „cele
bre" concorso (1796); a cura di A. S a i t t a , 3 Bde., Roma 1964. 
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Rousseau, Brissot, Linguet, Morelly und Mably wieder populär ge
machte Unterscheidung des Besitzes in einen ,,notwendigen" und einen 
„überflüssigen" Bestandteil. Dieser letztere stehe in Notfällen in der 
Verfügungsgewalt der Allgemeinheit. So konnte sich mit dem Lob der 
einer Demokratie förderlichen Armut durchaus Enteignungsbefugnis 
und Privateigentumsgarantie verbinden. Non si contiene la povertà fra 
gli uomini, che facendo loro depositare il superfluo nel pubblico erario11). 

Der schon aus Frankreich bekannte antizivilisatorische Radika
lismus begegnet auch in Italien gerade bei den jakobinischen Agrar-
programmen, ohne daß doch allgemeine Gleichheit befürwortet wird. 
Botta versichert, daß es bei der von ihm avisierten specie di Repubblica 
agronomo1*) non si tratta di ridurre le facoltà di ciascun cittadino della 
Lombardia ad una perfetta uguaglianza19), und Fantuzzi, der immerhin 
vom terribile diritto di proprietà spricht und für alles „Überflüssige" 
nur noch Nutznießung an Grund und Boden anerkennen möchte, ver
langt, daß zwar alle Einwohner - bensì a differenti misure - Land
besitzer werden müßten20). Interessant ist, daß die Kommission, in der 
neben den letzten noch lebenden Häuptern der Mailänder Aufklärung, 
Pietro Verri und Alfonso Longo, mit Crespi, Birago, Porro und Pele-
gatti auch entschiedene Anhänger der Revolution saßen, einmütig das 
Werk von Melchiorre Gioia prämiierte, das sich für Behutsamkeit an
statt revolutionärer Eile aussprach21). Gioia plädierte zwar für die Ab
schaffung der Adelstitel, der Fideikommisse und Primogenituren und 
für die Enteignung der Kirche, tastete aber den Großgrundbesitz nicht 
im mindesten an. Die Landreform blieb somit auf die Verteilung des 
Kirchenguts an die Armen beschränkt, das für drei Generationen un
veräußerlich sein sollte. Dabei wies er ausdrücklich auf die schlechten 

17) G. F a n t o n i , Risposta al quesito ,,Quale dei governi liberi meglio convenga 
alla felicità dell 'Italia", in: Alle origini zit., Bd. 1, S. 199. 
18) C. B o t t a , Proposizione ai Lombardi di una maniera di governo libero; ebd., 
S. 119. 
19) Ebd., S. 113. 
20) G. F a n t u z z i , Discorso filosofico-politico sopra il quesito proposto dall'Am
ministrazione generale della Lombardia; ebd., S. 222, 257. 
21 ) L'impazienza di far del bene ha sollevato alcune volte degli ostacoli al bene 
istesso, e dei progetti i meglio concertati sono caduti in disprezzo, perchè la fretta di 
edificare si oppone alla stabilità dell9edificio; M. Gioia, Dissertazione sul problema 
dell'Amministrazione generale della Lombardia; ebd., Bd. 2, S. 104. 
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Erfahrungen Frankreichs mit seiner Versteigerung der Nationalgüter 
hin22). 

Damit war Gioia bereits radikaler als die meisten Abgeordneten 
des „Consiglio dei Juniori" der Cisalpinischen Republik, in dem die 
Verwendung des säkularisierten Kirchengutes Gegenstand zahlreicher 
Debatten bildete. Die enorme Geldverlegenheit, in der sich der junge 
Staat durch die harten Auflagen des Pariser Direktoriums befand, 
machte alle eigentumspolitischen Vorsätze zunichte. Dennoch war sich 
die „Linke" über die absolute Notwendigkeit der Stärkung des Klein
besitzes durch Parzellierung einig und setzte in der von ihr beherrschten 
Zweiten Kammer einen Antrag durch, daß die Güter anche in dettaglio 
ed a piccole partite ai maggiori offerenti verkauft werden23). Diesem Be
schluß lag die Überzeugung zugrunde, che maggiori 'progressi farà quella 
Repubblica democratica ove possibilmente sono più divise le fortune, ed ove 
i possidenti sono in maggior numero2*). Daher gingen einige Abgeord
nete sogar noch weiter und wollten nicht nur die Versteigerungen25), 
sondern überhaupt die Abtretung als frei verfügbares Eigentum ver
bieten. In dem von extremen sozialen Gegensätzen geprägten Italien, 
woran die schon im Spätmittelalter begonnene Zurückdrängung des 
geteilten Eigentums wesentlich beteiligt war, mußte es paradoxerweise 
im Zuge der bürgerlichen Revolution als Vorteil erscheinen, die Par
zellen nur gegen die altertümlichen Erbzins- und Livellarverträge zu 
vergeben. Bossi nannte es un progetto veramente democratico di assegnare 
una parte dei fondi nazionali a titolo di livello2*) und Curti Petarda lobte 
die Vorzüge der Emphyteuse : Prima di tutto esclude Vagiotaggio, apre 
un campo sì al povero che al ricco, favorisce Vagricoltura ed assicura coi 
canoni gl'interessi dei creditori dello Stato. Inoltre conserva il dominio 
diretto alla Nazione27). 

22) Was nicht für Pensionszwecke benötigt werde, deve interamente essere distri
buito ai poveri in terre forse inalienabili fino alla terza generazione- ebd., S. 92, 
Anm. 
25) Beschluß vom 22. 12. 1797. Assemblee della Repubblica Cisalpina; a cura di 
C. M o n t a l c i n i e A. A l b e r t i , Bd. 1, Bologna 1917, S. 481. 
24) Rede des Dep. Lumi, 17. 6. 1798; ebd., Bd. 5, Bologna 1927, S. 554. 
26) I monopoli delle aste tolsero anzi tutVi vantaggi che si volevano procurare al 
povero, klagte der Dep. Dehò am 27. 5. 1798; ebd., S. 106. 
«) 16. 7. 1798; ebd., Bd. 6, Bologna 1927, S. 261. 
27) 17. 7. 1798; ebd., S. 272. 
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Die Beiträge in den jakobinischen Zeitschriften Oberitaliens be
wegen sich in dem bereits gesteckten Rahmen. Ein anonymer Journa
list versichert im damals wichtigsten Blatt der Lombardei gleich zu 
Anfang der französischen Herrschaft, als die meisten sich noch Illusio
nen über die Italienpolitik des Direktoriums hingaben, daß zwar zum 
Wesen einer Republik Vamore della eguaglianza e della frugalità gehöre, 
es könne aber un equilibrio . . . regolato di fortune nicht durch gewalt
same Umverteilung hergestellt werden, sondern nur durch eine Pro
gressivsteuer auf ,,Überflüssiges"28). Ein anderer Vorschlag befür
wortete ebenfalls leggi indirette wie Handelsfreiheit, gleiches Erbrecht, 
Abschaffung der Testierfreiheit usw., lehnte aber ein Ackergesetz aus
drücklich ab: Le leggi agrarie sono non solamente insufficienti a quesV 
oggetto, ma talvolta funeste, wie Sparta und Rom zeigen20). 

Ungleich schärfere Töne erklangen erst 1798, als sich die Radika
len in einer Serie von Staatsstreichen der Gemäßigten zu entledigen 
suchten, weil diese den französischen Erpressungsmanövern allzu will
fährige Folge leisteten. Im Oktober erklärte Foscolo, ehe Veguaglianza 
di diritto senza Veguaglianza di fatto non è che nome. Aber er selbst zögert 
vor der letzten Konsequenz. Theoretisch hält er aufgrund der Erfah
rungen der Antike das Ackergesetz für erlaubt und nützlich, doch seien 
nicht alle Spekulationen des Geistes praktikabel. So hält Foscolo ledig
lich das von der Natur gewollte Existenzrecht eines jeden dem Eigen
tumsanspruch einer Minderheit entgegen und verlangt, che il bene 
comune sia anteposto al bene degli individui™). 

Das Gewicht des Sozialgehalts im jakobinischen Freiheitsbegriff 
stieg nicht nur mit wachsender Enttäuschung des radikalen Flügels 
über den Eigennutz der Franzosen, die nicht die mindesten Ansätze zu 
einer sozialen oder gar nationalen Revolution duldeten, es nahm auch 
zu, je weiter die Verfasser aus dem Süden der Halbinsel stammten. Das 

28) Idea di un piano sopra il riparto delle tasse. Massime fondamentali (in : 
Termometro politico della Lombardia, Anf. Aug. 1796) ; I Giornali (wie Anm. 10), 
S. 153. 
28 ) Ciò sarà sufficiente a livellar quasi in ragion di eguaglianza tutte le proprietà 
in uno spazio brevissimo, versichert M. Ga l di , Massime repubblicane (in: Gior
nale de' patrioti d'Italia, Mai 1797); ebd., S. 138. 
30) U. F o s c o l o , Istruzioni politico-morali, cap. I I (in: Genio democratico, Mitte 
Okt. 1798); ebd., S. 76, 78. 
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unsagbare Elend der weitgehend zu bettelarmen Landarbeitern ver
kommenen Bauern, die riesigen ödländereien und der exzessive Reich
tum einer dünnen Oberschicht latifundienbesitzender Adliger oder 
bürgerlicher „mercanti di campagna" oder „galantuomini" machten 
jegliche Hoffnung auf Erfolge durch Reformen zunichte. 

Nach dem Einmarsch des Generals Berthier in Rom Anfang 
Februar 1798 kam es daher zu heftigen Diskussionen zwischen Refor
mern und Anhängern von weitergehenden Eingriffen in die Wirtschafts
verfassung. Die alten aufgeklärten Maximen schlug Milizia an, der trotz 
seiner Einsicht in die trostlosen Zustände eine wirklichkeitsfremde 
Agraridylle zeichnet31) und die enormen Mißstände ausschließlich 
durch das Verbot „widernatürlicher" Gesetze (z.B. Fideikommiß, 
Majorate etc.) beseitigen will. Von Gleichheit hält er nichts32) und seine 
Aufforderung an die Armen - si arricchisca pure chi sa e può col lavoro 
e cóWindustriaz%) - weist auf das „Enriehissez-vous" Guizots voraus, 
auch wenn man Milizia bewußte Klassenpolitik nicht unterstellen 
kann. Ebenfalls gemäßigt, aber weitaus realistischer sah Paganos Rede 
vor der römischen ökonomischen Gesellschaft die Vergabe des Kirchen
guts an Bauern gegen Erbpacht, die Beseitigung von Fideikommiß, 
Primogenitur und Testierfreiheit und die Einführung einer progressiven 
Besteuerung und Residenzpflicht der mezzani possidenti auf ihren 
Gütern vor. Sein Ideal war keinesfalls die „grande culture" der Physio-
kraten, sondern - wie bei deren französischen Kritikern - der Mittel
stand, der allein im Besitze politischer Freiheit sein sollte. La mediocre 
fortuna ischiva i vizi degli anzidetti due estremi, ed abbraccia insieme i 
loro vantaggi3*). 

81) Die Landwirtschaft sei il fuoco sacro della virtù. Negli agricoltori non si è mai 
veduto corruzione: eglino formano la miglior classe de* cittadini, la più proba, la più 
sana, la più faticosa, la più parca, la più innocente; senza speranza d'arricchir mai 
soffrono ogni disagio e miseria, né lasciano ai loro figli altra eredità che Vabituazione 
al travaglio; F . Mi l i z i a , Economia pubblica (Roma a. VI [1798]); Illuministi 
italiani, Bd. 7; a cura di G. G i a r r i z z o , G. T o r c e l l a n e F . V e n t u r i , Milano, 
Napoli 1965, S. 571. 
3a) Non perciò si han tutti i cittadini a ridurre ad un'eguaglianza perfetta di 
fortuna; ebd., S. 579. 
88) Ebd. 
•*) M. P a g a n o , Sulla relazione dell'agricoltura, delle arti e del commercio allo 
spirito pubblico (20. 9. 1798); Giacobini italiani (wie Anm. 10), S. 373. 
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Für die Situation in Rom sind andere Schriften jedoch weitaus 
typischer. Claudio della Valle polemisiert in seiner unter Pseudonym 
erschienenen „Grammatica repubblicana" offen gegen Monarchen und 
Adel (i tiranni ed i nobili) sowie gegen das Großbürgertum (i ricchi), 
die es zu enteignen gelte, weil sie von ihrem Nutzungsrecht an Grund 
und Boden unangemessenen Gebrauch gemacht haben. Nicht nur aus 
politischen Gründen wie so viele andere „Demokraten" ist „Nicio 
Eritreo" gegen den Großgrundbesitz, sondern weil Wirtschaft und Be
völkerung darunter leiden. Daher bleibt nur il far rinascere i popoli 
mediante una savia distribuzione di terreni e mediante una legge agraria 
che tale distribuzione conservi35). Die Rückkehr zum glücklichen Natur
zustand ist verschlossen, aber eine demokratische Gesellschaft kommt 
ihm am nächsten. - Ein ausgesprochen utopisches, gewerbe- und städte
feindliches Programm verfolgte seit längerem L'Aurora, dessen gleich
zeitige Revolutionsbereitschaft und Billigung des Terrors an den frü
hen Babeuf und an Saint-Just erinnert. Kirchen- und Grundbesitz, 
Gold, Schmuck und Edelsteine sind zu konfiszieren, die Staatslände-
reien und der geduldete Restbesitz von Privatleuten ist an unkündbare 
Siedler auszuteilen; in questa forma essi nulla perderanno e i poveri 
profitteranno moltissimo36). Anders als die französischen Jakobiner, 
deren Politik er im Exil verfolgt hatte, dehnte L'Aurora seine sozial
politischen Ambitionen, wie hier schon angedeutet, auch auf die Armut 
aus. In einer Rede vor dem Mailänder „Circolo costituzionale" wird 
sein proletarischer VolksbegrifF besonders deutlich: Popolo italiano . . . 
La rivoluzione è fatta per te. Sì, o popolo italiano, se la rivoluzione non si 
è fatta che per quel picciolo numero di ambiziosi e di ricchi, se tu devi 
essere sprezzato ed avvilito, svegliati, corona i tuoi diritti e fa9 che la 
rivoluzione sia fatta per te; la riforma del mondo è venuXa, il tempo dei re, 
dei nobili e dei ricchi è passato37). Darum soll das Kirchengut in drei
facher Weise verwendet werden. Ein Drittel ist kostenlos für die Ar-

85) N . E r i t r e o [Claudio della Valle], Grammatica repubblicana (Roma a. VI 
[1798]); Giacobini italiani, Bd. 1; a cura di D. C a n t i m o r i , Bari 1956, S. 154. 
se) [E. M. L ' A u r o r a ] All'Italia nelle tenebre L'Aurora porta la luce (Milano 
1796); ebd., S. 188. 
3?) D e r s . , Indirizzo del cittadino L'Aurora ai Rappresentanti del popolo italiano 
sopra l'aristocrazia ed i mali dell 'Italia (Milano s. d. [1797]); ebd., Bd. 2 (wie 
Anm. 10), S. 473. 



308 CHBISTOF DIPPEB 

men, i padri di famiglia dei cittadini mendichi e poveri giornalieri e 
contadini dei quali la giornata non è sufficiente a nutrire la loro famiglia; 
ein Drittel geht an verdiente Bürger und ein Drittel kann eine Be
völkerungsschicht zu günstigen Bedingungen ersteigern, die man als 
Sansculotten und ihre Sprecher bezeichnen möchte : ai cittadini poveri, 
ai letterati ed agli altri che saranno nel bisogno**). Dieser Ruf blieb in 
Rom nicht ohne Echo. Im Jakobinerklub erklang die Aufforderung: 
Fate, o repubblicani, rivivere le leggi agrarie, dettate da vero amore per la 
patria, fate che Vagricoltura sia Voggetto delle vostre premure e della vostra 
stima™) ! Und im Tribunat, dem von den Franzosen eingesetzten Parla
ment, wiederholte Corona sein altes Projekt der Wiederbesiedlung der 
Campagna, nun freilieh in einer ,,traduzione in termini giacobini"40): 
geistlicher und weltlicher Großbesitz soll a colonie perpetue ed ereditarie 
an Kleinpächter übergeben werden. Die herkömmlichen Zehnten, 
Grundzinsen und Fronen sind abgeschafft41). 

Auch in der kurzlebigen Partenopeischen Republik waren die 
Parteigänger Frankreichs zerstritten, was besonders in ihren wirt
schaftspolitischen Aussagen deutlich wurde. Der nach Neapel zurück
gekehrte Pagano schreckte vor dem angeblich vorgesehenen ,,Acker
gesetz " zurück, dem drei Viertel des adligen Grundbesitzes zum Opfer 
fallen sollten (nicht wenige ,,baroni" standen auf Seiten des neuen Re
gimes) und verlangte stattdessen, in Anlehnung an die Beschlüsse der 
„Assemblée nationale" von 1789/90, Allodifikation der Lehen, gleich
mäßige Aufteilung der umfangreichen Gemeinheiten zwischen Grund
besitzern und Gemeinden und die Ablösung der bäuerlichen Verpflich
tungen. Tutto abolire e tutto lasciare ai baroni sarebbe ugualmente 
ingiusto*2). Mit dieser vermittelnden Position stand er aber in der von 
Massenelend und breitem bäuerlichen Widerstand gekennzeichneten 
Lage fast alleine. In der Gesetzgebungs- und Verfassungskommission 
88) Ebd., S. 490. 
39) Cristoforo D ' A l o s ; zit. R. De F e l i c e , La politica agraria della Repubblica 
romana del 1798-1799, in: D e r s . , Aspetti e momenti della vita economica di 
Roma e del Lazio nei secc. X V I I I e X I X , Roma 1965, S. 170. 
40) Kommentar F . V e n t u r i s , in: Illuministi italiani (wie Anm. 31), S. 679. 
41) Dep. N. C o r o n a , 10. 5. 1798; Assemblee della Repubblica Romana (1798-
1799); a cura di V. E . G i u n t e l l a , Bd. 1, Bologna 1954, S. 247. 
42) F . M. P a g a n o , 7. 3. 1799; Illuministi italiani, Bd. 5; a cura di F . V e n t u r i , 
Milano, Napoli 1962, S. 830. 
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der Republik traf er auf die entschiedene Gegnerschaft der Feinde des 
Großgrundbesitzes, Lauberg, Paribelli und Cestari. Letzterer fragte die 
Gemäßigten : Chiamerete proprietà legittima quella, la quale altra origine 
non conosce, salvo che la forza, la violenza, la [rode, l'usurpazione, Veditto 
di un tiranno? lo non conosco altra proprietà, se non quella, che deriva 
dal diritto naturale comune a tutta l'umanità**). 

Die hier anklingende Idealisierung des kleinen, selbstgenügsamen 
Grundbesitzers - nicht zufällig erschien in Neapel bereits Anfang Mai 
die Übersetzung von Mablys „Des droits et des devoirs du citoyen", 
in dem diese Gedanken zum Programm erhoben waren und die auch 
im französischen Jakobinismus nach ihrer Veröffentlichung im Jahre 
1790 eine große Rolle gespielt hatten - steigerte sich in Russos „Pen
sieri politici" zu einer Apotheose der contadini filosofici, felici elementi 
di democrazia, wie er sie im Schweizer Exil beobachtet haben will. Das 
Eigentumsrecht umfaßt nur noch quello che ci fa d'uopo pel soddisfaci
mento dei nostri attuali bisogni . . . Appena le cose sono superflue, non 
possono più essere una proprietà**). In der mit Hilfe eines Ackergesetzes 
geschaffenen neuen Gesellschaft, in der es nur noch den piccolo possi
dente, nicht jedoch Handel und Manufaktur geben wird, ist endlich 
wieder die natürliche Freiheit hergestellt. Il solo possidente è libero, 
perché egli è indipendente*5). 

Der italienische Jakobinismus verfügte, wie diese Übersicht zeigt, 
über kein geschlossenes Programm zur Agrarpolitik. Man war sich zwar 
einig in der Absicht, durch gezielte Maßnahmen den Mittel- und Klein
besitz zu stärken und wollte zu diesem Zweck vor allem das umfang
reiche Kirchengut heranziehen. Über die Fortexistenz des privaten 
Großgrundbesitzes herrschten jedoch gegensätzliche Ansichten. Wer 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die agrotechnischen Sach-
zwänge, etwa in den künstlich bewässerten Zonen der Niederlombardei 
und der Emilia, nicht aus dem Auge verlor46), mochte auf jene Betriebe 

*3) Il Monitore Napoletano, 1799; a cura di M. B a t t a g l i n i , Napoli 1974, S. 384f. 
(Bericht vom 20. Germ. VII [9. 4. 1799]). 
44) V. R u s s o , Pensieri politici (Roma a. VI [1798]); zit. D . C a n t i m o r i (wie 
Anm. 2), S. 114, Anm. 14, S. 116f. 
45) Ebd. ; zit. Giacobini italiani, Bd. 1 (wie Anm. 35), S. 307. 
46) Der Dep. G l i s s e n t i berichtete am 17. 6. 1798 empört, daß ein Wasserlauf 
getrennt von den davon bewässerten Grundstücken versteigert worden sei, wes-
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nicht verzichten, die vor allem für den Markt produzierten und sich 
dem landwirtschaftlichen Fortschritt öffneten. Wo dagegen die Lati
fundien wenig zum Wohlstand beitrugen und eher noch durch ihre 
bloße Existenz die Mehrheit der Bevölkerung dem Hunger preisgaben, 
schien ein politischer und wirtschaftlicher Umbau des Landes radikale 
Lösungen zu verlangen, zu denen nur ein vollständig demokratisierter 
Agrarstaat mit weitgehend nivellierten Besitzeinheiten führen konnte. 
Das „Ackergesetz", dessen Propagierung von den französischen Jako
binern gemeinsam mit den Girondins am 18. März 1793 unter die todes
würdigen Verbrechen gereiht worden war, wurde also in Italien mehr 
oder weniger offen diskutiert - und dies zu einem Zeitpunkt, als in 
Paris das Direktorium Babeuf den Prozeß gemacht hatte. 

Unter solchen Umständen war es völlig unwahrscheinlich, daß 
jene maximalistischen Zielsetzungen je die Chance einer Realisierung 
erhalten würden. Aber selbst die weit bescheideneren Intentionen der 
Gemäßigten kamen angesichts der französischen Besatzungspraxis und 
der von den Großagrariern beherrschten italienischen Verwaltungen 
nicht zum Zuge. Die Kirchengüter gelangten im „triennio" überwie
gend in die Hand einer kleinen Gruppe kapitalkräftiger adliger und 
großbürgerlicher Interessenten, die alsbald zu einer neuen Oberschicht 
verschmolzen. Die Besitzverfassung Italiens war damit nach der Revo
lution sogar noch ungleichmäßiger als vorher. Kein Wunder, daß 1799 
nach den militärischen Niederlagen der Franzosen nicht nur die ab
ziehenden Besatzungstruppen von einer breiten Volkserhebung des 
Sanfedismus verfolgt wurden, sondern daß die städtischen und länd
lichen Unterschichten die materiellen Gewinner des Besatzungsregimes, 
also die reichen Landaufkäufer großen Stils, als „Jakobiner" brand
markten und verfolgten. Chi tene pane e vino, ha da esse giacubbino, 
sangen die neapolitanischen Lazzaroni nach dem Sieg der Truppen des 
Kardinals Ruffo47). 

Da es hier jedoch weniger um die praktischen Ergebnisse jakobi-

halb die Wiesen jetzt nur noch weit unter ihrem Wert verkauft werden könnten; 
Assemblee (wie Anm. 23), Bd. 5, S. 554. Der getrennte Erwerb von Wasserrecht 
und Grundstück war ein „Trick", mit dem der Großgrundbesitz beides zusam
men billiger erwerben konnte. 
47) Zit. St. J . W o o l f (wie Anm. 12), S. 187. Ein anderer Zweizeiler lautete: 
A li suono de li violini / Sempre morte a9 Giacobbini; zit. ebd., S. 175. 
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niseher Agrarpolitik gehen soll, kann sowohl der seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts diskutierte Vorwurf der Weltfremdheit des italienischen 
Jakobinismus außer Acht bleiben als auch die im Verhältnis zu Frank
reich so andersartige Rolle der KJassen in der Revolution. Vielmehr ist 
hier nach dem Traditionszusammenhang der oben skizzierten Agrar-
lehren mit denen der vorangegangenen Zeit zu fragen, um der mög
lichen Originalität jakobinischen Denkens auf die Spur zu kommen. 
Schon eine kurze Übersicht lenkt den Blick auf die fundamentale Tat
sache, daß mindestens seit Beginn des Reformzeitalters in Italien, d.h. 
seit der Jahrhundertmitte die Frage der landwirtschaftlichen Besitz
größe zum meistdiskutierten Problem der Ökonomen geworden war48). 
Des weiteren fällt auf, daß kein einziger der namhaften Reformer den 
Großgrundbesitz unangetastet lassen wollte. Die herrschende Besitz
verfassung war also schon eine ganze Generation vor dem Auftauchen 
des Jakobinismus von den Theoretikern verworfen worden. Die Pau-
perisierung der Landbevölkerung, die sich in Italien ein halbes Jahr
hundert früher bemerkbar machte als in Deutschland und deren Ur
sachen man in der brutalen Abmeierung der Halb- und Livellarpächter 
erblickte, war für die frühzeitige Bereitschaft zur Agrarreform ebenso 
ausschlaggebend wie die verhängnisvollen Folgen der althergebrachten 
Annonarpolitik zugunsten der Städte. 

Nach einem ersten zaghaften Vorstoß der Mailänder Aufklärung 
in Gestalt eines Artikels von Longo im „Caffè" gegen die Fideikommis-
se, die zu nichts taugen außer ad accrescere la disuguaglianza delle for
tune tra i cittadini*9) und die deswegen schon im alten Rom continua
mente . . . una nuova distribuzione delle terre mit Hilfe von Ackergesetzen 
nach sich gezogen haben50), vertieften seine Mitstreiter das angeschla
gene Thema. Pietro Verri propagierte den mediocre possessore, denn 
laddove la proprietà delle terre sia ammassata in grandi porzioni, ivi 

*8) Eine beispielhafte Zusammenstellung der zeitgenössischen Diskussion inner
halb einer geschlossenen Region vermittelt noch immer A. A n z i l o t t i , Piccola 
o grande proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e negli economisti del sec. 
XVIII (1915), jetzt in: Ders . , Movimenti e contrasti per l'unità italiana; a cura 
di A. Caracc io lo , Milano a1964, S. 33-64. Bezüglich der tatsachlichen Reform
ergebnisse wurde Anzilotti jedoch von M. Mirri (wie Anm. 53) widerlegt. 
° ) A. Longo , Osservazioni su i fedecommessi (Il Caffè, Jg. 1, H. 10, 1764), in: 
Il Caffè; nuova ed. a cura di S. R o m a g n o l i , Milano 1960, S. 90. 
•°) Ebd., S. 95. 
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l'agricoltura sicuramente sarà negletta. Ein Ackergesetz lehnte er jedoch 
ab, da le leggi dirette possono allontanare i delitti, ma non mai animare 
Vindustria51), wie sein erfahrungsgesättigter Skeptizismus ihm riet. 
Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen: Beccaria, G. Vasco, Gorani, 
Gianni, Fabbroni, Ricci, Genovesi, Filangieri, Pagano, Fortis, Corona -
um nur die wichtigsten zu nennen52). Einhellig verlangte man die Be
seitigung der Fideikommisse und Primogenituren, Abschaffung oder 
wenigstens Einschränkung der Feudalprivilegien und der Testierfrei
heit sowie Amortisationsgesetze zur Verminderung des kirchlichen 
Grundbesitzes. 

Die offenkundigen Krisensymptome im italienischen Agrarsektor 
des 18. Jahrhunderts, von denen weniger die Landwirtschaft als viel
mehr die Ernährungsseite betroffen war, haben die aufgeklärten Re
former nicht nur nicht beseitigen können, sondern durch ihre Maß
nahmen ungewollt sogar noch verschlimmert. Dieses fast tragisch zu 
nennende Scheitern wurde vor einigen Jahren am Beispiel der Toskana 
deutlich gemacht, wo trotz Meliorationen, Ablösung von Servituten, 
Parzellierung und „allivellazione" von Krondomänen und sogar 
Schuldenerlaß schließlich Adel und Stadtbürgertum im Kampf um die 
Landanteile den Sieg davongetragen haben53). Derselbe Effekt stellte 
sich bei der vom zeittypischen ,,individualisme agraire"54) verlang-

61) P . V e r r i , Della economia pubblica (Milano 1771), in: A. M o n t i , Il movi
mento riformatore e le campagne italiane nel Settecento, Firenze 1976, S. 51. 
Das kleine Buch liefert einen sehr nützlichen Überblick über die wichtigsten 
Theoretiker der Zeit und über den Stand der Forschung für jede der einzelnen 
Regionen. 
*2) Ausführliche Quellenauszüge finden sich in den drei von F . V e n t u r i be
treuten Bänden der Illuministi italiani. Der deutschsprachige Leser sei auf die 
umfangreichen Zitate bei R. Miche l s , Die Verelendungstheorie (1928), Ndr. 
Hildesheim 1970, und bei S. v. F r a u e n d o r f e r , Agrarwirtschaftliche Forschung 
und Agrarpolitik in Italien. Entwicklung vom 18. Jh . bis zur Gegenwart, Berlin 
1942, verwiesen. 
5S) M. Mi r r i , Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, Movi
mento operaio 7 (1955), S. 173-230. Vgl. dazu in deutscher Sprache A. W a n d -
r u s z k a , Leopold IL , Bd. 2, Wien 1965, S. 180ff. 
54) Eine Prägung M. B l o c h s : La lutte pour l'fridividualisme agraire dans la 
France du XVII I e siede: l'oeuvre des pouvoirs d'Ancien Regime (1930), jetzt in: 
Der s . , Mólanges historiques, Bd. 2, Paris 1963, S. 592-637. Ein außerordentlich 
eindrucksvoller Beleg für den Kampf der italienischen Reformer gegen die alten 
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ten Aufteilung der Allmende in Oberitalien seit den 70er Jahren 
ein55). 

Die enttäuschten Reformer spalteten sich angesichts der allge
mein fortschreitenden Verarmung bei gleichzeitiger Prosperität der 
großen Grundbesitzer in zwei Lager. Die einen wandten sich deutlich 
vom Ideal des Kleinbesitzes ab, ohne deshalb jedoch die Latifundien 
zu billigen. Die kapitalistisch betriebene Großpacht nach dem Muster 
der von den Physiokraten empfohlenen „grande culture" war die Lo
sung dieses Flügels. Den Weg dazu hatte Beccaria bereits 1769/72 in 
seinen Vorlesungen gewiesen, als er eine Agrarwirtschaft, intrapresa 
dai ricchi fittabili, che portano sulla terra un nuovo capitale e tutte le loro 
scorte56), pries. Freihandel und eine Hoehpreispolitik schlössen sich als 
logische Folgerungen dieses Konzepts an und außerdem verlangte 
Beccaria die Schaffung zusätzlicher (neben-) gewerblicher Arbeitsplätze 
auf dem Lande. 

Der andere Flügel der Aufklärer besann sich in der Spätphase 
der Reformbewegung auf radikalere Eingriffe in die Besitzverfassung, 
die bis zum bisher allseits geschmähten ,,Ackergesetz" reichten. 1782 
stellte der Toskaner Ristori angesichts des sich abzeichnenden Schei
terns der dortigen Agrarreformen die rhetorische Frage : Quando questa 
diseguaglianza di fortune è condotta all'eccesso, sarebbe egli così biasime
vole il pensare di riprodurre le Leggi Agrarie57) ? Im Königreich Neapel 
lehnten Filangieri und Pagano das ,,Ackergesetz" aus praktischen Er
wägungen ab, erörterten aber seinen Nutzen theoretisch58). Als ,,Acker-
Kollektivpraktiken ist das Buch von F . G e m e l l i , Bifiorimento della Sardegna 

proposto nel miglioramento di sua agricoltura (Torino 1776): La comunanza o 

quasi comunanza delle terre genericamente considerata, è proprio la radice infetta 

che il suo vizio comunica a ogni ramo della sarda agricoltura; Illuministi italiani, -

Bd. 7 (wie Anm. 31), S. 907. 
55) Vgl. die Fallstudie eines Dorfes von F . C a t a l a n o , Aspetti della vita econo
mico-sociale lombarda nel sec. X V I I I (1954), jetzt in: D e r s . , Illuministi e 
giacobini del Settecento italiano, Milano, Varese 1959, S. 77-105. 
56) C. B e c c a r i a , Elementi di economia pubblica (1769/72), in: Illuministi 
italiani, Bd. 3; a cura di F . V e n t u r i , Milano, Napoli 1958, S. 174. Ebenso A. 
L o n g o (Beccarias Lehrstuhlnachfolger), Istituzioni economico politiche (1773); 
ebd., S. 277f. 
57) Zit. C. C a p r a , Giovanni Ristori. Da illuminista a funzionario, 1755-1830, 
Firenze 1968, S. 87. 
68) Vgl. G. F i l a n g i e r i , La scienza della legislazione (Napoli 1780 ff.); in: 
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gesetz" gaben schließlich Cacherano und Corona ihre Projekte zur 
Wiederbesiedelung der römischen Campagna aus und Corona spielte 
auf die intensive Diskussion dieses Themas in seiner Zeit an, wenn er 
davon sagt: Questo mezzo è ornai tanto decantato e ripetuto che non più 
ferisce Vorecchio; ma questo ha pur Vonore di esser Vunico59). 

So sehließt sich im Bereich der Agrartheorie der Jakobinismus 
in Italien fast nahtlos an die Aufklärung an, denn die Lage der Land
wirtschaft hatte sich seither nicht geändert und die Spaltung in Ge
mäßigte und Radikale kündigte sich seit den 80er Jahren an. Auch war 
1796 in Italien der Rückgriff auf Gemeindeland und Kirchengut durch 
den Staat kein Novum mehr60) und freilich ebensowenig die Erfolg
losigkeit aller damit verbundenen Bemühungen um Mehrung des Klein-
und Mittelbesitzes. Beide Generationen scheiterten an den harten Rea
litäten der Eigendynamik, die das Eindringen des Kapitalismus in die 
Landwirtschaft seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entfaltete, 
und beide mußten daher mit Bitterkeit feststellen, daß die Landbevöl
kerung sich enttäuscht von ihren potentiellen Wohltätern abwandte. 
Nicht erst der Jakobinismus fand, wie oben schon angedeutet, sein 
Ende auch in der massenhaften Empörung landhungriger Bauern und 
Tagelöhner: in der Lombardei rissen besonders im Gebiet von Como 
seit 1767 die Unruhen kaum noch ab, weshalb 1792 P. Verri die herr
schende Sozialordnung zutiefst bedroht sah61), und in der Toskana 

Illuministi italiani, Bd. 5 (wie Anm. 42), S. 692ff. F . M. P a g a n o , Saggi politici 
(Napoli 1783ff.); ebd., S. 885ff. 
••) N. Corona , Riflessioni economiche, politiche e morali sopra il lusso, l'agri
coltura, la popolazione, le manifatture e il commercio dello Stato pontificio 
(Roma 1795); in: Illuministi italiani, Bd. 7 (wie Anm. 31), S. 701. Vgl. F . 
C a c h e r a n o di B r i c h e r a s i o De' mezzi per introdurre ed assicurare stabil
mente la coltivazione e la popolazione nell'Agro romano (Roma 1785); ebd., S. 
621 ff. 
60) In Neapel verkaufte die 1784 gegründete „Cassa Sacra*' Kirchengub zur Be
seitigung der süditalienischen Erdbebenschäden ; dazu demnächst eine Gesamt
darstellung von A. P l a c a n i c a . In Oberitalien waren Antikurialismus und 
Josephinismus die Motive zu Beschlagnahme und Veräußerung von Kloster
besitz. Zu Venedig siehe M. B e r e n g o , L'agricoltura veneta dalla caduta della 
Repubblica all'Unità, Milano 1963, S. 3f. Die Lombardei behandelt U. Marce l l i , 
La vendita dei beni nazionali nella Repubblica Cisalpina, Bologna 1967, S. 21ff. 
f l) La plebe nostra che, senza morale, senza principi, senza lumi, crede che la 
rivoluzione francese porti la comunione de9 beni; Brief an A. Verri vom 24. 10. 
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brachen just nach der Abreise Leopolds im Jahre 1790 die ersten re
formfeindlichen Tumulte in Stadt und Land aus, die sich von nun an 
alljährlich wiederholten. Objektiv und subjektiv traten daher die 
italienischen Jakobiner in den Bereichen von Agrartheorie und -politik 
in weit größerem Maße das Erbe der Aufklärung an, als sie dies wahr
nahmen und als es die moderne Forschung wahrhaben möchte. Neu ist 
allerdings, daß einige von ihnen dem aufgeklärten Dilemma zwischen 
Wirtschaftsfreiheit und Staatsintervention zu entgehen suchten, indem 
sie den Akzent mehr auf das Recht zu massiven Eingriffen im Namen 
der Freiheit aller legten. Aber gerade das Gesellschaftsziel dieses radi
kalen Jakobinerflügels vom Staat als einer Gemeinschaft von Eigen
tümern wies - wie noch zu zeigen sein wird - am allerwenigsten in die 
Zukunft. 

II . Agrarkritik in Deutschland (1790-1820) 

War schon in Italien, wie übrigens auch in Frankreich, trotz all
seits kritisierter ländlicher Besitzverhältnisse das auf eine allgemeine 
Nivellierung zielende Ackergesetz keinesfalls zur „Gretchenfrage der 
Revolution"82) geworden, so gilt dies erst recht für Deutschland am 
Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Änderung der Eigentumsverfassung 
schied angesichts des hohen bäuerlichen Landanteils63) vollkommen 
aus, auch wenn sich in einzelnen Regionen - in der Pfalz, in Rhein
hessen und Schlesien sowie im Umkreis großer Städte - gewisse An
zeichen von Landhunger bemerkbar machen, von dem aber weniger die 
Bauern im engeren Sinne betroffen waren. Die Rückständigkeit der 
deutschen Agrarverfassung hat im Verein mit energischen Schutzmaß
nahmen der Landesherren ein als Bauernbefreiung getarntes „Bauern
legen" verhindert - sofern der Adel westlich der Elbe jemals solche 
Aspirationen gehegt hat. In Landbesitz investiertes städtisches Kapital 

1792; zit. S. Cuccia , La Lombardia alla fine delPAncien Regime, Firenze 1971, 
S. 53, Anm. 30. 
*2) W. Markov (wie Anm. 1), S. 44. 
6S) E. W e i s schätzt den Anteil der Bauern am Untereigentum in Bayern 
auf „mindestens 90-95%'*; Ergebnisse eines Vergleichs der grundherrschaft -
lichen Strukturen Deutschlands und Frankreichs vom 13. bis zum Ausgang des 
18.Jh.,: Vierteljahrschr. für Sozial- und Wirtschaftsgesch. 57 (1970), S. 9. 
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existierte in nennenswertem Umfang ohnehin nur entlang dem Rhein, 
der Hauptader des Handelsverkehrs. Ein von Scheel als „Jakobiner" 
bezeichneter bayerischer Flugschriftenverfasser lobte denn auch aus
drücklich die herrschende Besitzverfassung und machte sie zum Aus
gangspunkt seiner Forderung nach politischer Repräsentation der 
Landleute: Der Bauer in Bayern baut kein fremdes Feld als Mietling 
für den Eigentümer; er bauet und erntet für sich selbst und nähret damit 
sowohl den übrigen fleißigen als größtenteils müßigen Teil der Nation. 
Nur unter seiner Existenz ist die Subsistenz der Sauger, Fresser und Ver
schlinger möglich, und doch sollen nur diese Müßiggeher und nicht der 
Bauer zur Nation gehören64)! 

Etwas anderes war die Frage der hohen bäuerlichen Leistungs
und Abgabepflichten an Adel und Klerus, die nicht nur dem agrarischen 
Fortschritt im Wege standen - was damals noch selten gesehen wurde-, 
sondern vor allem als eine mit dem Naturrecht nicht zu vereinbarende, 
unwürdige „Knechtschaft" und „Sklaverei" vielen ein Dorn im Auge 
waren. Jeder Jakobiner, der sich für die Landbevölkerung interessierte, 
hat gegen die Fortdauer des „Lehnswesens", wie die Zeitgenossen sag
ten, scharf protestiert. Vom Elsaß aus verkündete Clauer einen den 
Franzosen abgeschauten Maßnahmekatalog, der unter anderem die Ab
schaffung der Kirchengüter, Zehnten und Frondienste verlangte. Sollten 
Adel und Bürgertum (!) nicht freiwillig Verzicht leisten, so habe das 
Volk ein Recht zur Revolution: ein gerechter Aufstand von einer un
gerechten Unterdrückung, also - eine Gott und allen Engeln und Menschen 
wohlgefällige Empörung65). 

Im Zuge der ersten Besetzung Rheinhessens erlangten in Mainz 
die Jakobiner durch ihre Klubgründung ein Sprachrohr, mit dem sie 
die Bauern massiv für eine Parteinahme zugunsten der neuen Ordnung 
bearbeiteten. Es scheint aber, daß ihnen erst die politische Verweige-

64) Die Zeichen der Zeit oder die letzten Zuckungen des Adels und der Pfaffen 
in Bayern (Köln [München], J ah r I X [1800]); in: Jakobinische Flugschriften 
aus dem deutschen Süden Ende des 18. J h . (Hg. H . S c h e e l ) , Berlin 1965, S. 407. 
65) C. C l a u e r , Sendschreiben an alle benachbarten Völker Frankreichs, zum 
allgemeinen Aufstand (19. 6. 1791); abgedr. bei H.-W. E n g e l s , Karl Clauer. 
Bemerkungen zum Leben und zu den Schriften eines deutschen Jakobiners 
(1973), jetzt in : Jakobiner in Mitteleuropa (Hg. H . R e i n a l t e r ) , Innsbruck 
1977, S. 190. 
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rung der Stadtbewohner den Blick für die bäuerlichen Probleme ge
öffnet hat, da die entsprechenden Initiativen erst nach den ablehnen
den Konstitutionsvorschlägen der Mainzer Kaufmannschaft im No
vember 1792 belegbar sind. Können Sie im Ernst darüber lachen, wenn 
der arme Bauer, der drei Tage von vieren für seine Herrschaften den 
Schweiß seines Angesichts vergießt und es am Abend mit Unwillen trock
net, fühlt, ihm könnte, ihm sollte besser sein? Von diesem einfachen Ge
sichtspunkt gehn wir aus, schrieb Caroline Böhmer am 17. Dezember 
179266). Im Klub, der zunächst als politische Bildungsanstalt fungierte, 
befaßten sich mehrere Redner mit dem Agrarproblem. Einen ersten 
Vorstoß unternahm Ohler, der alle unrechtmäßigen Güter des Adels 
und allen überflüssigen Kirchenbesitz enteignen wollte67). Weit weniger 
radikal gab sich Cotta bei seinem Versuch, die Bauern politisch zu 
mobilisieren. Im detailliertesten Agrarprogramm des Klubs, das auf 
dessen Kosten gedruckt und in zahllosen Exemplaren an die Lehrer 
und Dorfschultheißen verteilt worden ist, verheißt Cotta den Land
leuten im Falle ihrer Zustimmung zum neuen Regime Befreiung von 
Leibeigenschaft, Kopfsteuer, Fronen, Weideservituten, Wildschäden, 
Zöllen, Maut, Akzise, Konskription und Zehnten68). Obwohl die Ab
stimmungsergebnisse beim folgenden Referendum auf den Dörfern 
mehrheitlich positiv ausfielen69), hielt die am 19. November eingesetzte 
Provisorische Administration ihre Zusage nicht ein. Der Klubist 
Metternich erklärte sich daraufhin zum Sachwalter bäuerlicher Inter
essen : Wir hoffen aber, daß die Generaladministration uns länger nicht 
als bis Neujahrstage zu unseren alten Abgaben noch bei so harten Kriegs
lieferungen nur darum anhalten werden wolle, um jene Dienerschaft aus 

66) Caroline. Briefe aus der Frühromantik ; nach G. W a i t z vermehrt von E . 
S c h m i d t , Bd. 1, Leipzig 1913, S. 278. 
87) J . J . Oh le r , Von denen aus dem Privatinteresse entspringenden Ursachen 
verschiedener Menschenklassen, für oder gegen die Konstitution sich zu er
klären (Rede vom 9. 11.1792); abgedr.in: Die Mainzer Republik (wie Anm. 5), 
S. 162 ff. 
68) F . Ch. C o t t a , Wie gut es die Leute am Rhein und an der Mosel jetzt haben 
können (Rede vom 30. 11. 1792); ebd., S. 323ff. 
69 ) Es ist eine Schande, daß es die Dörfer der Stadt zuvor getan, freilieh gewinnen 
erstere bei der neuen Ordnung ungleich mehr als die Städter; F . F a l c i o l a an F . 
D u m o n t , 27. 11. 1792; Briefe aus der Mainzer Republik, hg. und erläutert von 
F . D u m o n t , J b . für westdeutsche Landesgeschichte 3 (1977), S. 323. 
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einigen Ämtern zu besolden, welche vor einen schwelgenden Hof und ein 
großes Land angenommen worden. Die Bürger am Ruder zu Mainz, die 
aus Eigennutz für die alte Konstitution gestimmt haben, sollen endlich 
entmachtet werden70). Ein letztes Mal wurde Ende Februar die Agrar
reform in Wedekinds Erläuterung der Menschenrechte theoretisch her
geleitet und begründet : der Begriff von Gleichheit verlange, daß Fronden 
und Adel . . . also nun feierlich aufgehoben und die Auflagen . . . nun 
gleichförmig ausgeteilt werden, so daß fortan nur noch eine rechtmäßige, 
niemand beeinträchtigende Eigentumsordnung herrscht, die auch den 
adeligen Restbesitz zu garantieren hat71). 

Von diesen weitgespannten Zielsetzungen ist außer der Beseiti
gung der Patrimonialgerichtsbarkeit nichts erreicht worden. Trotz der 
Proklamation des Nationalkonvents vom 15. Dezember, die die Ab
schaffung des Zehnten, der Lehnsverfassung, der herrschaftlichen Rechte 
sowohl auf Lehn- als Erbzinsgütern, der fixen sowie der zufälligen herr
schaftlichen Gebühren, der Zwangsrechte, der Fronen, der Salzsteuer, der 
Weg- und Brückenzölle usw. verhieß72), wurde mit der Bauernbefreiung 
nicht ernst gemacht. Forster mußte bei Rundreisen aus Anlaß der be
vorstehenden Wahlen noch Ende Februar 1793 die Anwendung dieses 
Dekrets befehlen - vergeblich73)! Auf die Abgaben und Kriegskontri
butionen konnten Administration und Heer nicht verzichten, auch 
fehlte ein Kataster als Bemessungsgrundlage für neue Steuern. 

Dieselbe Konstellation ergab sich nach der zweiten Eroberung 
der Rheinlande, als die Bevölkerung wiederum aufgefordert war, sich 
für den Anschluß an Frankreich auszusprechen. Als Belohnung winkte 
abermals die Beseitigung des Feudalsystems, das entgegen mannig-

70) M. M e t t e r n i c h , Beschwerdeführung eines Landmannes über die langsame 
Entschließung der Bürger zu Mainz (Rede vom 31. 12. 1792); in: Die Mainzer 
Republik (wie Anm. 5), S. 460, 458. 
71) G. W e d e k i n d , Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers (Rede 
vom 26. 2. 1793); ebd., S. 745f. 
7a) Abgedr. ebd., S. 430. 
7S) Da nun die Volkswahlen vor sich gehen müssen, . . . ersuche [ich] Sie daher, 
1.) auch in Eckeisheim die Dekrete vom 15ten . . . Dezember vollziehen zu lassen; 
Brief vom 20. 2. 1793. . . . sind alle bestandenen Abgaben . . . gänzlich und für 
immer aufgehoben; Brief vom 28. 2. 1793. Abgedr. bei H . S c h e e l , Unbekannte 
Zeugnisse aus der revolutionären Tätigkeit Georg Forsters in und um Mainz 
1792/93 (1973), jetzt in : Jakobiner in Mitteleuropa (wie Anm. 65), S. 164. 
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facher anderslautender Erlasse zumindest rechtlich noch in Kraft war, 
wenn auch infolge zerstörter oder verschleppter Archive die Leistungs
pflichten häufig nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Vielleicht 
liegt hierin der Grund, daß unter den zu Cisrhenanen gewordenen ehe
maligen Jakobinern das agrarpolitische Engagement stark nachgelas
sen hatte. Einzig Metternich, der schon 1792/93 in Mainz sein Interesse 
an den Bauern gezeigt hatte, forderte jetzt die Landbevölkerung unter 
Hinweis auf Italiens neue Republiken mit ihren von den Franzosen ge
brachten Segnungen zum Anschluß an Paris auf: dann seid ihr zehnden-, 
zinsen- und frondenfrei, dann wird der Landmann nicht mehr Tagelöhner 
der Adelichen und Geistlichen, sondern leicht selbst Besitzer der Güter 
werden können1*). Mit dem zuletzt geäußerten Hinweis war die Um
gestaltung der Besitzverteilung durch die Nationalgüterverkäufe an
gesprochen, die bisher bei den Parteigängern Frankreichs ein bemer
kenswert geringes Echo gefunden hatte. Trotz allem sozialpolitischen 
Interesse nahmen aber auch jetzt noch verfassungspolitische Probleme 
unbestritten den ersten Rang ein, so daß die tatsächliche Beseitigung 
des Feudalsystems am 26. März 1798 ohne die Beteiligung deutscher 
Republikaner zustande gekommen zu sein scheint. 

In den anderen Gebieten Deutschlands, wo sich jakobinische 
Aktivitäten nachweisen lassen, war die Lage eher noch ungünstiger für 
das Entstehen eines überzeugenden agrarpolitischen Programms. 
Norddeutschland, fern des Einflußbereichs der Revolutionstruppen, 
erlebte nur schwache Ansätze oppositioneller Klubs und Geheimbünde. 
Außerdem blieben alle diese Bewegungen auf die Städte beschränkt. 
In den dänischen Herzogtümern war auf den königlichen Domänen seit 
zwei Jahrzehnten eine Agrarreform im Gange, die zwar Kätner und 
Insten ihrer letzten Landreserve beraubte, den Bauern aber persönliche-
Freiheit und volles Eigentum zu günstigen Bedingungen gewährte. 
Unter diesen Umständen verwundert es nicht, wenn im Norden agrar
politische Projekte vollständig fehlen. Auch in den eigentumstheore
tischen Diskussionen jener Jakobiner wurde nur auf die Rechtsgleich
heit abgehoben. Würzer betonte 1793, eine gleiche Verteilung der Reich
tümer ist unmöglich, und nannte es eine Ungerechtigkeit, einen Teil sei-
74) [M. M e t t e r n i c h ] , An die Bewohner des linken Rheinufers (Juli 1797), in: 
A. K u h n , Linksrheinische deutsehe Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demo
kraten 2, Stuttgart 1978, S. 108. 
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nes wohlerworbenen Reichtums abzutreten unter dem Vorwande, daß die 
Oüter gleich verteilt sein müßten10). Auch der radikaler eingestellte 
Flensburger Meyer betonte, es wäre töricht, die Möglichkeit einer abso
luten Gleichheit behaupten zu wollen, und plädierte stattdessen vorsichtig 
für eine Gleichheit des Vermögens, soweit sie ohne Kränkung des Eigen
tums anderer möglich ist16). Im Verbot des Zunftwesens sah er eine 
wichtige Chance für dieses Ziel. 

Auch im Falle der österreichischen Jakobiner wurden die Um
sturzplanungen von den Agrarverhältnissen beeinträchtigt. Riedel be
kannte im Verhör, daß dank der von Kaiser Joseph II . eingeleiteten 
Reformmaßnahmen die Bauern für eine Revolution nicht zu haben 
seien. Ihr Zorn richte sich ausschließlich gegen die aristokratischen 
Grund- und Gutsherren, und deren Verwaltungspersonal77). Mit den 
Bauern hatte sich daher Riedel in keiner seiner Schriften befaßt. -
Anders der ,,Aufruf an das Landvolk" (1794) des aus Böhmen stam
menden Rüzsitska, in dem die antiaristokratischen Haßgefühle der 
Bauern authentisch wiedergegeben sind. Nicht wie die Mainzer Jako
biner, die auch dem Adel das „rechtmäßige", d.h. bürgerliche Eigen
tum garantieren wollten, verlangte Rüzsitska die vollständige Beseiti
gung der Aristokraten. Dabei gehört dem Adel der Boden gar nicht, son
dern nur denjenigen, die ihn bearbeiten. Der Adel ist parasitär, aber vor 
Gott sind alle Menschen gleich. Daher riet er den Bauern: Gebt ihnen 
keinen Zehent, kein Geld! Tut ihnen keine Robot, so werden sie ohne Euch 
wie die Fische ohne Wasser von selbsten bald hin werden18). Mit der Be
rufung auf das göttliche Gesetz, der Vertrauenserklärung für den toten 
Monarchen79), mit dem bäuerlichen Weltbild ohne die Stadt und ihre 
Bürger; vor allem aber im Verzicht auf den Entwurf einer künftigen 

75) H . W ü r z e r , Revolutionskatechismus (Berlin 1793), in: W. G r a b , Leben 
und Werke norddeutscher Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demokraten 5, 
Stut tgart 1973, S. 174f. 
78) G. C. M e y e r , Moralische und politische Betrachtungen über die Zünfte und 
Handwerker (Der neue Mensch, Jg . 1, 1796); ebd., S. 2ö8f. 
77) A. K ö r n e r , Die Wiener Jakobiner, Deutsche revolutionäre Demokraten 3, 
Stut tgar t 1972, S. 121. 
78) Ebd. , S. 43f. 
79 ) Hätte Kaiser Joseph bis jetzt gelebt, so wären sie [die Soldaten] schon ohnedem 
mit den Edelleuten ausgerottet; ebd., S. 44. 
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(modernen) Herrschaftsordnung weist dieser Aufruf keineswegs, wie in 
der Literatur fast regelmäßig versichert wird, auf Büchners,,Hessischen 
Landboten6 ' voraus. Vielmehr erinnert er stark an Flugschriften aus 
dem österreichischen Bauernkrieg, etwa an Michael Gaismairs Tiroler 
,,Landesordnung*' von 1526. Das eigentlich Jakobinische, nämlich der 
Versuch einer taktischen Allianz zwischen dem radikalen Bürgertum 
und der unzufriedenen Bauernschaft, wie sie gleichzeitig in Frankreich 
zur Verteidigung der Republik einerseits und entschädigungslosen Be
freiung der Bauern andererseits bestand, fehlt hier bezeichnenderweise 
vollkommen. Nicht minder archaisch mutet das Lied des Kärntner 
Bauernsohnes Pöllinger von 1797 an, das die ewigen Plagen der Land
bevölkerung - Militärdienst, Fronen und Abgaben - beklagt, den Kai
ser in Schutz nimmt und dabei versichert, es muß ja alles Rebellisch 
wem80). Das Dokument gehört eindeutig in die traditionelle bäuerliche 
Protestliteratur, deren jahrhundertealte Tradition erst in der 48er Re
volution untergegangen ist. - Hebenstreits Gedicht „Homo hominibus" 
ist der einzige Fall, daß im deutschen Sprachraum sich ein Jakobiner 
zur Gütergemeinschaft bekannt hat. Diese Theorie, die Riedel im Ver
hör erstaunlicherweise als Hebenstreitismus oder Kommunismiis be
zeichnet hat81), empfahl die Rückkehr zum urchristlichen Gemein
besitz unter dem Königtum Christi82) entweder auf revolutionärem 
Wege oder aber, am sichersten, . . . durch den Regenten selber8*). Ein 
konkretes agrarpolitisches Programm enthält auch dieser, nur an ge
bildete Adressaten gerichtete Text nicht und ebensowenig befaßte sich 
Hebenstreit jemals mit Überlegungen, wie ein solcher Endzustand her
beigeführt werden könne. Es blieb bei der Utopie. Den österreichischen 
Jakobinern, gleichsam Verschwörern wider Willen, nachdem Kaiser 
Franz sie beiseite geschoben hatte, war Sozialkritik zwar ein wichtiges 
Anliegen, wichtiger war ihnen jedoch, wie die Reformpolitik wieder in 
Gang gesetzt und konstitutionell abgesichert werden könne. Die Re
volutionspläne blieben daher so dilettantisch, daß der radikalste Ent
wurf vom polizeilichen Lockspitzel Degen stammte. 

Im deutschen Süden entstand im Zusammenhang mit dem zwei-

8 0) J . Pöllinger, Lied; ebd., S. 52. 
8 1 ) Ebd., S. 255, Anm. 78. 
8 2) F . H e b e n s t r e i t , Homo hominibus (1792); ebd. S. 69. 
83) Aussage Hebenstreits; ebd., S. 135. 



322 CHBISTOF DIPPEB 

ten Koalitionskrieg 1799/1800 die Hoffnung, mit französischer Hilfe 
die Herrschaft der Fürsten zu beseitigen. Die Zeugnisse neojakobini
scher Aktivitäten wurden jedoch von denjenigen anderer Gruppen 
überlagert, die die landständischen Verfassungen Württembergs und 
Bayerns reformieren, bzw. beseitigen wollten. Diese süddeutschen Re
publikaner ebenfalls als Jakobiner zu bezeichnen, deren politische 
Mäßigung rein taktischer Natur gewesen sei, ist jüngst als „geschichts
wissenschaftliche Fiktion" überzeugend zurückgewiesen worden84). Wo 
von erstrebenswerten Untertanenrechten85) die Rede ist und die aristo
telische Republik der Eigentümer verlangt wird, wo der Widerstand 
von Adel und Prälaten als revolutionär gedeutet wird, dem die eigenen 
Reformabsichten den Boden entziehen sollten86), wird man nach jako
binischen Ideen auch im Sinne des vergleichsweise bescheidenen Main
zer Vorbilds vergeblich suchen. Dementsprechend traditionell fielen die 
Projekte zur Bauernbefreiung aus : sie entwickelten für Bayern die seit 
den 70er Jahren begonnenen kurfürstlichen Reformmaßnahmen fort 
und wagten ebensowenig wie diese einen entschlossenen Eingriff in die 
,, Privat Verhältnisse" des Adels und der ihm untertänigen Bauern87). 

Um so eindeutiger fielen dafür die radikalen Akzente in dem um
fangreichen „Entwurf einer republikanischen Verfassungsurkunde, wie 
sie in Deutschland taugen möchte" vom März 1799 aus, die im Süd
westen eine starke Verbreitung fand. Hier wurde nicht nur die gerade 
in damaliger Zeit konfliktträchtige Frage nach dem Nutzungsrecht 
aller natürlichen Ressourcen in Wald und Gewässern im Sinne der Ar
men geregelt88), sondern darüber hinaus die entschädigungslose Bauern
befreiung sowie das Verbot der Fideikommisse proklamiert. Einen aus-

84) S. Graf, Bayerische Jakobiner? Kritische Untersuchungen sogen. „Jako
binischer Flugschriften'* aus Bayern Ende des 18. Jh . , Zs. für bayerische Landes
geschichte 41 (1978), S. 169. 
85) Die süddeutschen Untertanen über Krieg und Frieden (München 1800), in: 
Flugschriften (wie Anm. 64), S. 450. 
88) Unsere Leser sehen also ein, wie revolutionär die Bemühungen der Adeligen 
und Priester sind, da sie den Fürsten von der Annäherung zum Staate unter allen 
möglichen Lügen und Betrügen zurückhalten, dadurch die Revolution under den 
Willen der Nation reift. Die Zeichen (wie Anna. 64), S. 440. 
87) [J . v. Utzschneider ?], Entwurf zu einer neuen Erklärung der Landesfreiheit 
in Bayern (München 1800); ebd., S. 247ff. 
8 8) Ebd. , S. 141 f. 



REVOLUTION UND REAKTION IM JAKOBINISMUS 3 2 3 

gesprochenen sansculottischen Zug erhielt das Projekt durch eine staat
liehe Eigentumspolitik, die jedem Gemeindebürger einen gleichen An
teil an dem Gemeindegut zusprach und überdies aus ehemaligen Kloster
gütern eine Landreserve schuf, die jedermann eine Mndestbesitzgröße 
garantierte. Der Staat wird dafür sorgen, daß jeder Bürger, der nickt 
sechs Morgen Feldes hat, dieselbe soviel möglich von den dem Staate gehöri
gen . . . Uegeriden Gründen erhalte. . . Die Handwerksleute können soviel 
erhalten, bis ihr Vermögen den Wert von sechs Morgen Feldes beträgt89). 
Sechs Morgen Acker (2,2 ha) bei reiner Dreifelderwirtschaft, d.h. ohne 
Anbau der Brache, bedeutete bei bescheidenen Nebenerwerbsmöglich
keiten zwar erst die Sicherstellung des Existenzminimums einer Fami
lie, war aber am Ende des 18. Jahrhunderts im deutschen Südwesten 
keine unreaHstische Größe90), zumal enteignungsfähiges Kirchengut 
sich in Grenzen hielt. Wie aus anderen Beispielen hervorgeht, waren 
solche spätjakobinischen Überlegungen zur Stärkung der klein- und 
unterbäuerlichen Schicht kein Einzelfall91). Sie verließen jedoch wie 
alle anderen Projekte der deutschen Jakobiner niemals das Planungs
stadium. Eine Verhaftungswelle im Januar 1800 zerschlug die Reste 
der Klubs, an denen auch auf französischer Seite nach dem 18. Bru-
maire keinerlei Interesse mehr bestand. 

Das Agrarprogramm der deutschen Jakobiner war einheitlicher 
als das der Italiener: wer immer sich mit den Bauern befaßte, verlangte 
deren entschädigungslose Befreiung von allen feudalen Dienst- und Ab
gabepflichten. Eingriffe in die Eigentumsordnung betrafen vorrangig 
das Kirchengut, ohne daß - außer im Falle des zuletzt genannten Bei
spiels - über dessen fernere Verwendung räsoniert wurde. Sieht man 
von Hebenstreits utopischem Entwurf ab, so fehlen in Deutschland jeg
liche Tendenzen zur Nivellierung der Besitzverfassung und mit einer _ 
Ausnahme wurde nicht einmal über Schutzmaßnahmen für den „klei
nen Mann" im Konkurrenzkampf mit dem Großbesitz nachgedacht. 
Es ist unbegreiflich, wie Clauers „Sendschreiben" als Drohung „mit 

•») Ebd. , S. 182. 
90) Vgl. die Durchschnittsberechnungen bei A. I l i e n / U . J e g g l e , Leben auf 
dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes und Sozialpsychologie seiner Bewoh
ner, Opladen 1978, S. 57ff. 
f l) H . S c h e e l , Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und republikanische Be
strebungen im deutschen Süden Ende des 18. Jh . , Berlin 21971, S. 562. 
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einem agrarkommunistischen Konzept"92) ausgegeben oder Meyers 
Reflexionen über die Gleichheit als Ausfluß „der extremen Forderung 
nach Besitzgleichheit"93) verstanden werden kann. Eigentumspoliti
sche Mäßigung war im Gegenteil die Devise der deutschen Jakobiner, 
wie nicht zuletzt an Cottas Bearbeitung von Boissels „Entretiens du 
pére Gerard" zeigt: aus einer gegen das Privateigentum gerichteten 
Schrift machte Cotta einen Katechismus, der Sozialkritik durch Ar
beitsethos ersetzt hat94). 

Die deutschen Jakobiner stehen damit einerseits im Traditions
zusammenhang aufgeklärter Reformversuche und Gesellschaftskritik, 
die nunmehr in Einsichten und Akzentuierung freilich radikaler ge
worden ist. Die Kritik bleibt aber theoretisch, die Distanz zum ,,Pöbel" 
der Städte und zu den Bauern wird nur in Ausnahmefällen überwun
den. ,,Es ist aber kein Fall feststellbar, in dem sich ein Demokrat der 
Gebildetenschicht an die Spitze der unzufriedenen Massen stellte"95). 
Insoweit kann man mit Recht den deutschen Jakobinismus als logische 
Verschärfung bestimmter Positionen der Aufklärung bezeichnen96), 
deren konservative Vertreter die sozialen Kosten gesellschaftlicher 
Modernisierung ja oft ebenso scharf gesehen haben97). In ihrer glatten 
92) Das gleichzeitig auch noch „von physiokratisehen Ideen beeinflußt'* sein soll ! 
H.-W. E n g e l s (wie Anm. 65), S. 178. 
•8) W. G r a b (wie Anm. 76), S. 68. Zwar wundert sich Grab, daß zugleich die 
Zunftfreiheit verlangt wurde, sucht aber dann nachzuweisen, daß Meyer die 
Schriften der Babouvisten gekannt haben könnte ! 
•*) Derjenige Mensch, welcher arbeitet, ist freier, unabhängiger als der, welcher ihm 
zu arbeiten gibt, denn der Reiche braucht den Arm des Arbeiters, aber der Arbeiter 
braucht nur die Bezahlung des Reichen, dieser darf solche dem Arbeiter nicht vor
enthalten; F . C o t t a , Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters Ger
hard (Mainz 1793); in: Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolu
tion 1792-1793 in Schriften, Reden und Briefen (Hg. C. T r ä g e r ) , Berlin 1963, 
S. 421. 
•5) W. G r a b (wie Anm. 5), S. 250f. 
*•) E . F e h r e n b a c h , Deutschland und die Französische Revolution, in: 200 
Jahre amerikanische Revolution und moderne Revolutionsforschung. Geschichte 
und Gesellschaft, Sonderheft 2 (1976), S. 240. Die materialistische Geschichts
schreibung vertri t t ohnedies seit jeher die These von der Revolution als Fort
setzung der Aufklärung. Vgl. dazu etwa H. S c h e e l , Die Begegnung deutscher 
Aufklärer mit der Revolution, Berlin 1973. 
•7) So tadelte der Königsberger Gerichtspräsident Morgenbesser die französischen 
Jakobiner, daß sie den Eigentumsbegriff nicht abgeschafft haben; F . V a l j a v e c 
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Leugnung der „erworbenen Rechte" von Adel und Klerus gingen die 
Jakobiner aber andererseits entschieden über die Grenzen hinaus, die 
vor und nach ihrer Zeit von jener Kraft abgesteckt worden sind, die in 
Deutschland die Bauernbefreiung ersonnen und durchgesetzt hat: der 
Beamtenschaft98). Der jakobinische Lösungsvorschlag zum Komplex 
bauerlicher Emanzipation entsprang dem dezidierten antifeudalen 
Selbstbewußtsein einer intellektuellen Elite, ökonomisches Kalkül 
hatte für diese Konzeption keine Rolle gespielt (der deutsche Jakobinis
mus verfügte über keinen einzigen Kenner der Materie), denn nirgends 
wurde die Perspektive einer modernisierten, kapitalistisch betriebenen 
Landwirtschaft entworfen. Es fehlt nicht nur jeder Hinweis auf das 
Erbübel der deutschen Agrarverfassung, den tiefen Stand der Landes
kultur, um deren Verbesserung die meisten Staaten seit etlichen Jahr
zehnten bemüht waren, sondern man hat im Gegenteil den Eindruck, 
daß eine Republik selbstgenügsamer Grundbesitzer das Ideal war. Der 
Bauer in Clauers „Sendschreiben" rief dem Aristokraten zu: Ich bedarf 
nur einen kleinen Winkel, Von einer Furche habe ich geniig. Dies kleine 
Feldstück will ich mir selbst bauen . . . dann wird auch die Ernte mein 
eigen sein"). Auch jener oberdeutsche Verfassungsplaner zielte mit sei
ner Stärkung des Kleinbesitzes, an dem sogar die Handwerker partizi
pieren sollten, nicht auf einen expandierenden Agrarsektor. 

Zumindest für den deutschen Jakobinismus trifft damit die von 
den Zeitgenossen vehement beklagte Eigentumsfeindlichkeit der Revo
lution mit dem Höhepunkt der Herrschaft des Konvents, dessen Maß
nahmen der Einführung eines ,,Ackergesetzes" mit allgemeiner Gleich
heit gedient haben sollen, nicht zu100). Vielmehr entstammen alle da-

(wie Anm. 4), S. 213. Als Beleg für die Bereitschaft zu radikaler Reform in der -
Spätaufklärung sei Schlözer zitiert : Gleichheit ist ein menschliches Urrecht. Erb
recht schlägt ihr eine tödliche Wunde . . . Nur sorge künftig der Staat dafür, das 
Erbrecht (nur ein positives Recht) dem ersteren feinem Urrechte) behörig zu sub' 
ordinieren. Dann verschwinden Fideikommisse und Klostereigentum: dann wird 
die Zerteilung großer Güter nicht nur erlaubt, sondern auch das Zusammenfallen 
allzuvieler Grundstücke gehemmt werden. Allgemeines Staatsrecht und Staats
verfassungslehre (Göttingen 1793); zit. ebd., S. 212, Anm. 26. 
•8) Vgl. Ch. D i p p e r , Die Bauernbefreiung in Deutschland, Stut tgar t 1980. 
••) C. C l a u e r (wie Anm. 65), S. 186. 
100 ) Dafür spricht beispielsweise das geringe Echo der babouvistischen Ver
schwörung in Deutschland; vgl. W. M a r k o v , Babeuf in Deutschland, in : 
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mais in Deutschland unterbreiteten Vorschläge zur Umverteilung des 
Bodens, sofern sie nicht als bloß utopische Entwürfe gedacht waren101), 
konservativen Federn. Reichsgraf Soden, fränkischer Gutsbesitzer und 
Nationalökonom, kritisierte in äußerst scharfen Tönen die herrschende 
Bodenverteilung und den Feudaladel, weil beide die täglich wachsende 
Armut erzeugen. Vergebens ist also alles Streben der Völker nach wahrer 
Freiheit, solange nicht der Ungleichheit des Grundeigentums durch ein 
weises agrarisches Gesetz unübersteigbare Grenzen gesetzt sind102). Aller
dings geht es ihm nicht darum, das dermalige Eigentum in gleichere Teile 
zu zerschneiden, . . . denn das wäre Raub. Vielmehr müsse durch eine 
Vielzahl gesetzlicher Maßnahmen die weitere Zunahme übermäßiger 
Besitzunterschiede verhindert und die Verminderung dieser Ungleich-
heit für die Zukunft begünstigt werden103). 

Soden war nicht der einzige, der mit Hilfe eines ,,Ackergesetzes" 
einer drohenden Revolution entgegenwirken wollte. Die aufkommende 
Diskussion der Modalitäten einer Bauernbefreiung weckte ebenfalls das 
Interesse für die altrömischen Besitzverhältnisse und Ackergesetze104). 

Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrag. Festschrift für W. K r a u ss zum 
60. Geburtstag (Hg. W. B a h n e r ) , Berlin 1961, S. 61-77. 
10 *) Beispiele dafür sind [C. W. Frölich], Über den Menschen und seine Ver
hältnisse (Berlin 1792), neu hg. von G. S t e i n e r , Berlin 1960 ( F o r s t e r schrieb 
dazu : Einiges . . . ist meiner Ansicht fremd, besonders seine politischen Ideen von 
Gemeinschaft des Eigentums; an Therese Forster aus Paris, 19. 7. 1793; D e r s . , 
Werke in 4 Bänden, hg. von G. S t e i n e r , Bd. 4, Frankfurt 1970, S. 881. Auch 
in den „Parisischen Umrissen" nannte Forster das Ackergesetz . . . eine wilde 
Barbarei; ebd., S. 752). F . H . Z i e g e n h a g e n , Lehre vom richtigen Verhältnisse 
zu den Schöpfungswerken . . ., Hamburg 1792. F . H e b e n s t r e i t , Homo homi-
nibus (1792) (wie Anm. 82). G. F . R e b m a n n , Hans Kiekindiewelts Reisen in alle 
vier Weltteile und den Mond (Leipzig 1794), hg. von H . V o e g t , Berlin 1958. 
D e r s . , Holland und Frankreich, in Briefen geschrieben auf einer Reise . . . 
(Paris, Köln o.J . [1797]), in : ebd. 
1 0 2 ) J . Reichsgraf von S o d e n , Das agrarische Gesetz. Beweiß der N o t w e n d i g 
keit eines Ackergesetzes zu Verhütung der Staatsumwälzungen, Augsburg 1797, 
S. 14. 
103) Ebd., S. 28f. 
10 4) I n Bayern nannte Graf Arco 1809 den Feuerbachschen Entwurf eines auf 
dem Code Napoleon basierenden Gesetzbuchs eine lex agraria; zit. E . F e h r e n -
b a c h , Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht, Göttingen 11974, S. 
141. Auch der Königsberger Nationalökonom Hagen bezeichnete die in Preußen 
verordnete Landabtretung der Bauern an ihre Gutsherrn als ein sogenanntes 
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Von dauerhaftem Einfluß war hier Niebuhr. Er verfaßte 1803, von sei
nem Kieler Lehrer Hegewisch dazu angeregt, eine ,,Geschichte der rö
mischen Staatsländereien", in der er den ungerechten Besitz der patri-
zischen Söldlinge des Despotismus geißelte105) und dafür plädierte, den 
englischen und irischen Bauern das ihnen vom Adel geraubte Land zu
rückzugeben. Mit unüberhörbaren Seitenhieben auf die Gegenwart hat 
der nachmalige Berater Steins und Vinckes dann in seiner vielgelesenen 
,,Römischen Geschichte" die Geschichte der Republik als Zerstörung 
des Bauernstands gedeutet, der der Predigt vom Mehrertrag der großen 
Wirtschaften zum Opfer gefallen sei106). Während Niebuhr sich erst 
nach diesen Feststellungen als preußischer Gesandter in Rom in seinen 
Vorbehalten gegen den Grundbesitz bestätigt sah107), hatte Arndt 
schon 1798/99 auf seiner Italienreise die von der außerordentlichen 
Bodenakkumulation in den Händen einer Minderheit verursachten 
Schäden beobachten können108). In Verbindung mit den schlechten Er
fahrungen in seiner pommerschen Heimat ergab sich daraus bei ihm die 

Ackergesetz, das er als widersinnig ablehnte; K. H. H a g e n , Über das Agrargesetz 
und die Anwendbarkeit desselben, Königsberg 1814, S. 12. Hingegen waren die 
Befürworter einer Bauernbefreiung sehr darum bemüht, die altrömischen Acker -
gesetze wissenschaftlich zu rehabilitieren und als legitime Unterstützung not
leidender Bauern darzustellen. Siehe Ch. G. H e y n e , Leges agrariae, pestiferae 
et execrabiles, Neues Magazin für Schullehrer 2 (1794), S. 269. D. H . H e ge
w i s c h , Geschichte der Gracchischen Unruhen in der Römischen Republik, Ham
burg 1801, S. 3. 
108) Zit. S. R y t k ö n e n , Barthold Georg Niebuhr als Politiker und Historiker, 
Helsinki 1968, S. 123. Niebuhr ha t te schon 1794 gegenüber Kieler Professoren 
die Aufteilung der Ländereien oder ein Ackergesetz zur Sprache gebracht; Brief 
vom 9. 11. 1794; Die Briefe B . G. N i e b u h r s (Hg. D. G e r h a r d und W. N o r v i n ) , 
Bd. 1, Berlin 1926, S. 62. 
loe) B . G. N i e b u h r , Römische Geschichte, Zweyter Theil, Berlin 1812, S. 369, 
368. Niebuhr schloß : Glücklich der Staat, wo durch ein licinisches Gesetz die Her
stellung einer Nation freier Landleute gesetzmäßig möglich war! Ebd., S. 402. 
107) Ich kenne den Landbau in Italien wohl, ich habe mir viel Mühe gegeben, mit 
allerlei Grundeigentümern bekannt zu werden, namentlich mit den größeren unter 
ihnen, die den Anbau sehr gut verstehen. Diese treiben die Landwirtschaft vortreff
lich, sind aber die Verderber des Landes; dagegen die armen Bauern habe ich wirk
lich lieb; zit. A. T r e n d e , Barthold Georg Niebuhr, ein Leben für das Bauerntum, 
Odal 8 (1939), S. 815. 
108) E . M. A r n d t , Bruchstücke aus einer Reise durch einen Theil Italiens im 
Herbst und Winter 1798 und 1799, Leipzig 1801. 
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Auffassung, daß zum rechten Bestand und Wohlsein auch der neuen 
Staaten Ackergesetze notwendig sind109). Aus den Krondomänen (sie 
nahmen in Preußen damals ungefähr 4,5% der landwirtschaftlichen 
Betriebsfläche ein) wollte er die nötigen Reserven entnehmen, daß zwei 
Drittel aller Grundstücke immer von Bauern als freiherrlich Eigentum be
wohnt würden. Nur mit Hilfe einer die herrschende Bechtsauffassung 
über den Grundbesitz radikal bekämpfenden lex agraria lasse sich ein 
fester, bleibender Zustand, ein sicheres und allen beliebtes Verhältnis der 
verschiedenen Stände und ein Kern des Volkes für alle Zeiten einrichten110). 

Die Beispiele ließen sich fortsetzen, insbesondere durch Belege 
von Romantikern, deren radikale Kritik des modernen Eigentums-
begrifFs den Tadel der konservativen Verteidiger der rationellen Land
wirtschaft auf sich zog ; Gentz kritisierte deswegen Adam Müller, von 
der herrschenden Besitzverfassung könne kein Jakobiner verächtlicher 
sprechen111). Die Hinweise mögen aber bereits genügen, um die zunächst 
paradox erscheinende Verwandtschaft zwischen den Argumentationen 
deutscher Bauerntumsideologen und radikaler italienischer Jakobiner 
zu erkennen. Wo Arndt gegen die neue oder die französische Bauernfrei
heit polemisiert, die das Land dem Würfelspiele des Zufalls preisgibt112), 
da unterstreicht ein Mailänder Patriot, wie sehr la ricchezza si usurpa 
la libertà de9 poveri, la potenza quella de9 deboli, la nobiltà, la briganteria 
quella de9 semplici, e de9 plebei113). In beiden Fällen ging es darum, das 
Ziel der Befreiung der Landbevölkerung nicht mit der vollständigen 
Befreiung des Bodens zu verbinden; die persönliche Freiheit sollte 
nicht mit neuer ökonomischer Abhängigkeit erkauft werden. 

109) Dera . , Über künftige ständische Verfassungen in Deutschland (1814), in: 
D e r s . , Agrarpolitische Schriften (Hg. W. T e r s t e e g e n ) , Goslar a1942, S. 279. 
Erstmals ist diese Auffassung bei Arndt schon im Jahre 1810 zu belegen. 
u o ) Brief an D. Hegewisch, 1. 5. 1817; ebd., S. 433. 
m ) Brief vom 8. 10. 1820; Adam Müllers Lebenszeugnisse (Hg. J . B a x a ) , Bd. 2, 
München, Paderborn, Wien 1966, S. 391. Allgemein dazu H . K a i s , Die soziale 
Frage in der Romantik, Köln, Bonn 1974, S. 290ff. 
111 ) E . M. A r n d t , Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forsten und 
der Bauern im Sinne einer höheren, d .h . menschlichen Gesetzgebung (1816), in: 
D e r s . , Agrarpolitische Schriften (wie Anm. 109), S. 412. 
118) D. M a i n a r d i , Querele di un patriota contro li riprovatori del „Tribuno del 
popolo" (Aug. 1797), in: Giornali (wie Anm. 10), S. 349. 
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II I . Eigentumskritik als vormoderner Antikapitalismus 

Hinter dieser gemeinsamen Sorge stand das Bewußtsein, Zeuge 
eines beispiellosen Prozesses zu sein, den man summarisch als Moderni
sierung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft umschreiben kann. Eine 
rasch wachsende Bevölkerung, ein seine Zuständigkeiten permanent 
erweiternder Staat, eine von mannigfachen Erschütterungen verun
sicherte Elite sowie schließlich eine die dörfliche Autonomie und das 
traditionelle Gleichgewicht zunehmend einschränkende Intensivierung 
der Landwirtschaft hatte mannigfache Krisensymptome ausgelöst, die 
in Frankreich schließlich mit zur Revolution geführt haben. In Deutsch
land und Italien ist es aus vielerlei Gründen dazu nicht gekommen, 
wobei die - allerdings unterschiedlich ausgefallene - Rückständigkeit 
der Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen beider Länder eine we
sentliche Rolle gespielt hat. Dennoch waren auch hier die Folgen eines 
mit Hilfe von Gemeinheitsteilungen, Verkoppelungen, verbesserten 
Anbaumethoden und Investitionen zum Teil erheblicher Kapitalsum
men sich modernisierenden Agrarsektors nicht zu übersehen, die in 
Italien bereits kurz nach der Jahrhundermitte, in Deutschland erst um 
1800 auftauchten. Diese Entwicklung versuchten zwei Gruppen in un-
koordinierten Aktionen aufzuhalten: die Bauern durch sporadische 
Ausbrüche aktiven Widerstandes, der in Italien vom Beginn der Re
formära bis weit in den geeinten Nationalstaat reichte, in Deutschland 
wegen der rascheren Industrialisierung jedoch nur von 1790 bis zur 
48er-Revolution dauerte - und daneben eine stattliche Reihe von Li
teraten meist kleinbürgerlicher Herkunft, die in ihren Werken den all
gemeinen Fortschritt mit antizivilisatorischem Radikalismus bekämpf
ten und das Bild einer reaktionär-revolutionären Utopie mit deutlicher 
Eigentumsfeindlichkeit zeichneten. 

Erweitert man etwas die räumliche Perspektive, so wird der 
Zusammenhang von Modernisierung und reaktionär-revolutionärer 
Widerstandshaltung und Sozialkritik eher deutlich. Am frühesten trat 
diese Kombination in England zutage, wo sich der Landwirtschafts
sektor schon seit ca. 1500 fundamental zu wandeln begann. Auf dem 
Höhepunkt der Krise, d.h. ab 1645, wurde das Land nicht nur von 
einer Woge eigentumsfeindlicher Pamphlete überschwemmt, sondern 
die Protestbewegung endete schließlich in christlich-kommunistisch 
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inspirierten Ansiedlungsversuchen der von Winstanley angeführten 
„Diggers"114). Ein Jahrhundert später, als in Frankreich ein ähnlicher, 
nur ungleich schnellerer Entwicklungsvorgang einsetzte, zerbrachen 
die Reste des Ancien Regimes unter dem Ansturm revoltierender, anti
modernistisch eingestellter Bauernhaufen, die eine zögernde politische 
Elite zur Legalisierung ihrer antifeudalen Aktionen zwangen und da
mit eine weitere Modernisierung der Agrarwirtschaft weitgehend ver
hinderten. Schon Jahrzehnte vorher war die sich abzeichnende neue 
Eigentumsordnung von zahllosen Schriftstellern bekämpft worden, 
denen ein antiindividualistischer, an den tradierten Wirtschaftsethiken 
ausgerichteter Ton gemeinsam war115). Im Zuge der Revolution wurde 
verschiedentlich, zuletzt von Buonarroti und Babeuf versucht, die 
Gesellschaft des Klassenkampfs durch die Wiederherstellung des Zu-
standes sozialer Harmonie gewaltsam zu ersetzen. Die Todesstrafe, 
mit der die bloße Erörterung der „loi agraire" seit 1793 geahndet 
wurde, belegt deutlicher als vieles andere, mit welchen Widerständen 
die bürgerliche Ordnung zu rechnen hatte. Die eigentumskritischen 
Theorien und die bäuerlichen Widerstandsaktionen in Italien und 
Deutschland, die hier nicht noch einmal wiederholt zu werden brau
chen, fügen sich in dieses Wechselspiel von Modernisierung und revo
lutionär sich gebärdender Reaktion ein. 

Es ist unter den Historikern eine verbreitete Übung, diesen anti-
kapitaKstischen Widerstand in die Kategorien von „rechts" und „links" 
aufzuspalten und letztere kurzerhand zum Frühsozialismus zu schla-

114) Aus der Fülle der Literatur sei nur verwiesen auf GL W i n s t a n l e y , The Law 
of Freedom (Ed. Ch. H i l l ) , London 1973. Ch. H i l l , The World Turned Upside 
Down. Radicai Ideas During the English Revolution, New York *1973. 
116) Ältere, aber unentbehrliche Übersichten bei A. L i c h t e n b e r g e r , Le so
cialismo du X V I I I e siècle (1895), Ndr. Genève 1970, und F . W o l t e r s , Studien 
über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich von 1700 bis 1790, Leipzig 
1905. Neuere vorzügliche Analysen bei H.-TJ. T h a m e r , Revolution und Re
aktion in der französischen Sozialkritik des 18.Jh. : Linguet, Mably, Babeuf, 
Frankfurt 1973. F . D i a z , Filosofia e politica nel Settecento francese, Torino 
81962. Die materialistische Geschichtsschreibung umgeht in aller Regel die 
Urteile von G. L e f e b v r e , der von „partageux", nicht „communistes" sprach 
und der den altertümlichen Charakter von Babeufs Agrarkommunismus unter
strichen ha t ; Où il est question de Babeuf (1936), jetzt in : D e r s . , Etudes sur la 
Revolution francaise, Paris »1963, S. 410f. 
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gen. Dadurch erhalten die Gesellschaftskritiken jener Zeit einen fort
schrittlichen Anstrich, der bei genauerem Hinsehen jedoch problema
tisch erscheint. Bereits Lorenz von Stein hat 1842 daraufhingewiesen, 
daß erst in einer kapitalistischen Gesellschaft mit modernem Prole
tariat von ,,Sozialismus" die Rede sein könne116). Die hier vorgeführten 
agrarpolitischen Ansichten deutscher Konservativer und italienischer 
Jakobiner bestätigen Steins These um so deutlicher, als die Eigentums
kritik in beiden Ländern, obgleich in der Sache identisch, von gegen
sätzlichen weltanschaulichen Positionen aus vertreten worden ist. 
Hier wie dort ist das gesellschaftspolitische Ziel aber ein Staat von 
Kleinlandwirten, denen durch die institutionelle Garantie ihres 
Existenzrechts die Sorge vor der Verelendung genommen ist - freilich 
um den Preis einer im freien Wettbewerb sich durchsetzenden Chance 
zur Profitsteigerung. Hebenstreit etwa glaubte, daß nach Abschaffung 
des Gemeineigentums jeder Mensch sicher seie, mit mäßiger Anstrengung 
seiner Kräfte immer für alle Not geborgen zu sein. Arndt hielt die Frei
lassung aller Dinge und Verhältnisse [für] fast ebenso heillos, als die 
frühere Gebundenheit und Leibeigenschaß. Russo setzte als Grenze des 
Landbesitzes il soddisfacimento del bisogno fest117). 

In diesem Ideal einer „heureuse médioerité" kommt ohne Zweifel 
die ,,Orientierung an einer untergehenden Welt"118) zum Vorschein, 
die bereits hellsichtigen Zeitgenossen aufgefallen ist. So kommentierte 
der Polizeispitzel Degen Hebenstreits Gedicht mit dem Hinweis auf 
dessen Vorbilder aus zurückliegenden Jahrhunderten: Es ist überhaupt 
eine etwas merkwürdige Erscheinung, am Ende des 18. Jahrhunderts 
einen literarischen Schnurrbart im Tone eines Johannes von Leyden und 
Thomas Müntzer auftreten zu sehen11*). Nicht der Produktion war alle 
Aufmerksamkeit gewidmet, um eine wachsende Bevölkerung ernähren -
zu können, sondern die Konsumtion sollte möglichst gerecht verteilt 

119) L. S t e i n , Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, 
Leipzig 1842. 
117) F. H e b e n s t r e i t , Verhörprotokoll, in: A. K ö r n e r (wie Anm. 77), S. 132. 
E. M. A r n d t , Brief (wie Anm. 110). V. R u s s o , Pensieri politici (wie Anna. 45), 
S. 294. 
118) H.-U. T h a m e r (wie Anm. 115), S. 191. 
119) Zit. L. B o d i , Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen Auf
klärung 1781-1795, Frankfurt 1977, S. 416. 
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werden. Einer solchen, gleichsam statischen Wirtschaftsgesinnung, die 
gemeinhin als „moral economy" bezeichnet wird, war jegliche Ent
wicklungsperspektive in Richtung Industrie und kapitalistischer 
Agrarreform verschlossen, ja sie stand ihr explizit feindlich gegenüber. 
Mit dem Kapitalismus wurden zugleich Industrialisierung und Agrar
revolution abgelehnt. Insofern handelt es sich hier um einen vormoder
nen Antikapitahsmus, auch wenn Einzelheiten durchaus moderne 
Kennzeichen aufweisen120). Hier wurde für soziale Schichten gekämpft, 
die unausweichlich vom Verschwinden bedroht waren - Bauern und 
Handwerker. Von L'Aurora und Russo führt ebensowenig ein direkter 
Weg zu Marx wie von Hebenstreit und Arndt. 

Wo bleibt also das spezifisch Jakobinische in der agrarpolitischen 
Programmatik ? Zunächst ist festzustellen, daß die Vorstellungen in 
beiden Ländern den jeweiligen regionalen Besonderheiten entsprachen 
oder ihnen doch zumindest gerecht zu werden versuchten. Trotzdem 
lassen sich die Zielsetzungen auf einen relativ einheitlichen Kanon 
politischer Grundsätze zurückführen, unter denen Antiaristokratismus, 
Antikurialismus und sozialpolitisches Engagement hervorragen. Gleich
zeitig zeigte sich, daß die Programme überraschend stark in der Tradi
tion aufgeklärter Reformversuche standen, sofern nicht die Gesell
schaftsordnung gänzlich umgestoßen werden sollte. Auch die egalita-
ristischen, eigentumsfeindlichen Konzeptionen sind im engen Zusam
menhang mit dem Stand der landwirtschaftlichen Entwicklung und 
dem damit verbundenen gesellschaftlichen Differenzierungsprozeß zu 
sehen, so daß - wie der Vergleich mit England und Frankreich zeigte -
die Tatsache, daß in Italien der Antikapitahsmus von Jakobinern ver
treten wurde, eher ein historischer Zufall war; in Deutschland, wo die 
entsprechenden Vorgänge erst zwei Jahrzehnte später ansatzweise 
bemerkt worden sind, fiel die Rolle des vormodernen Antikapitahsmus 
den Vertretern von Reaktion und Romantik zu. Fügt man diesem 
facettenreichen Bild noch die Aussagen über Handel und Gewerbe an, 
wo der Bogen vom Freihandel über Protektionismus und Verteidigung 

120) Vgl. dazu R. B e n d i x , Modernisierung und soziale Ungleichheit, in : Wirt
schafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung (Hg. 
W. F i s c h e r ) , Berlin 1968, S. 179-246. E . H a n i s c h , Der „vormoderne" Anti-
kapitalismus der Politischen Romantik. Das Beispiel Adam Müller, in: Roman
tik in Deutschland (Hg. R. B r i n k m a n n ) , Stut tgart 1978, S. 132-146. 
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der Zünfte bis zum schlichten Antiindustrialismus reicht, so wachsen 
die Bedenken nur noch mehr, die Jakobinerbewegungen außerhalb 
Frankreichs auch, wenn nicht gar vornehmlich von ihren wirtschafts
theoretischen Zielsetzungen her zu erfassen und zu definieren, wie dies 
seit den ersten konterrevolutionären „Deutungsversuchen" Burkes 
und Barruels üblich ist. Weitaus uniformer waren dagegen ihre ver
fassungspolitischen Grundsätze und ihr, oftmals delikates, Verhältnis 
zur französischen Schutzmacht. So wird man den „abgeleiteten" Jako-
binismen Deutschlands und Italiens eher gerecht, wenn man sie in 
erster Linie als politische Opposition zum monarchischen Absolutismus 
einer frühreifen und darum um so unpopuläreren geistigen Elite deutet. 

RIASSUNTO 

L'articolo intende dare un contributo a chiarire il problema della 
connotazione assunta dal »giacobinismo' oltre i confini della madrepatria 
francese. A tale scopo si sottopongono ad esame comparativo le politiche 
agrarie concepite dai giacobini italiani e tedeschi, giungendo alla inattesa 
conclusione che - nonostante le differenze delle rispettive legislazioni agrarie 
- i »moderati* italiani ed i giacobini tedeschi avevano concezioni in larga 
misura conformi e inoltre che proprio tale conformità testimonia della loro 
diretta filiazione dal riformismo illuminista. D'altra parte l'opposizione dei 
giacobini radicali italiani alla proprietà privata trova riscontro nelle idee 
dei conservatori e romantici tedeschi. Non si tratta quindi di protosociali
smo, bensì dell'opposizione al capitalismo agrario moderno con argomenti 
già usati in passato. In campo economico il giacobinismo italiano e quello 
tedesco non ebbero concezioni originali e quindi devono esser visti precipua
mente come movimenti politici. 



GRÜNDUNG UND AUFBAU DES PREUSSISCHEN 
HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM 

von 

LOTHAR BURCHARDT 

I. 

Vorab seien die im Titel dieses Beitrags implizierten Zeitgrenzen 
etwas genauer definiert: Die Gründungsphase des preußischen Histo
rischen Instituts in Rom begann mit den ersten diesbezüglichen An
regungen im Frühjahr 1883 und endete rund fünf bis sechs Jahre 
später mit dem Einsetzen der eigentlichen Institutsarbeit. Ihr folgte 
eine erste Arbeitsphase, über deren Endpunkt man verschiedener 
Meinung sein kann; es scheint sinnvoll, weniger die verschiedenen 
Direktorenwechsel seit dem Ausscheiden des Gründungsdirektors 
Schottmüller oder die damit gelegentlich verbundenen Krisen als Zä
suren zu betrachten, als vielmehr das Jahr 1915 als Endpunkt anzu
nehmen : In diesem Jahr trat Italien an der Seite der Entente-Mächte 
in den 1. Weltkrieg ein; damit kam für lange Jahre die Institutsarbeit 
praktisch zum Erliegen, um erst geraume Zeit nach Kriegsende unter 
vielfach geänderten Bedingungen weitergeführt zu werden. 

Wir werden uns also hauptsächlich mit diesen gut drei Jahr
zehnten zu befassen haben1). Allerdings wäre es kaum möglich, die in 

x) Den Anstoß zur Niederschrift der folgenden Ausführungen gab Karl Ferdi
nand Werner, der Direktor des Deutschen Historisehen Insti tuts Paris, in dessen 
Inst i tut eine erste Fassung vorgetragen und lebhaft diskutiert wurde. Für seine 
bei dieser Gelegenheit gegebenen Anregungen habe ich ihm zu danken, nicht 
weniger freilich Reinhard Elze, dem Direktor des Deutschen Historischen In
sti tuts R o m : Er gewährte mir nicht nur Gastfreundschaft in seinem Insti tut , 
sondern gestattete mir außerdem die Einsicht in dessen hochinteressantes Archiv 
und gab verschiedene inhaltliche Anregungen. 
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diesem Zeitraum geleistete wissenschaftliche Institutsarbeit hier abzu
handeln. Ohnehin ist dies längst von weitaus berufenerer Seite geleistet 
worden ; ich erinnere nur an Friedensburgs Bericht über die Arbeit der 
ersten dreizehn Jahre, an Paul Kehrs Aufsatz zum 25 jährigen Insti
tutsjubiläum, an Walter Holtzmanns Vortrag über das Institut und 
nicht zuletzt an Teilenbachs 1970 erschienen Rückblick2). 

Uns soll es hier weniger um die Tätigkeit des Historischen Insti
tuts gehen, als vielmehr um die Einordnung der frühen Instituts
geschichte in ihren größeren wissenschaftspolitischen Zusammenhang. 
Wir werden also in erster Linie versuchen, den Möglichkeiten, Proble
men und Grenzen preußisch-deutscher Wissenschaftspolitik im Be
richtszeitraum am Beispiel des römischen Instituts nachzuspüren. Im 
Mittelpunkt müssen dementsprechend Fragen nach Gründungs- und 
Reformmotiven, nach der finanziellen Ausstattung und nach der 
ressortmäßigen Verortung des Instituts stehen; dabei darf nicht ver
gessen werden, auch das politische Umfeld im Auge zu behalten, in dem 
die das Institut betreffenden wissenschaftspolitischen Entscheidungen 
fielen. Als Quellengrundlage steht neuerdings neben dem gedruckt vor
liegenden Material vor allem ein Bestand zur Verfügung, den keiner der 
vorstehend genannten Bearbeiter heranziehen konnte, nämlich die 
Akten des preußischen Kultusministeriums und - was nicht selten 
noch interessanter ist - der sie ergänzende Nachlaß von Friedrich Alt
hoff, dem langjährigen Leiter der Abteilung für Hochschul- und Wis
senschaftsfragen innerhalb des Ministeriums8). Zwar liefert dieses 
Material keineswegs den Stoff zu sensationellen Enthüllungen, doch 

2) M. B r a u b a c h , „Aloys Schulte in Rom". I n : I s e r l o h u n d R e p g e n ( H g . ) , R e -
formata Reformanda, Bd. I I , Münster 1965; W. F r i e d e n s b u r g , Das königlich 
preußische historische Inst i tut in Rom 1888-1901, Berlin 1903; W. H o l t z m a n n , 
Das Deutsche Historische Insti tut in Rom, Köln u. Opladen 1955; P . K e h r , 
Italienische Erinnerungen, Wien 1940; Th. v. S i c k e l Römische Erinnerungen 
Hg. L. S a n t i f a l l e r , Wien 1947; G. T e i l e n b a c h , Zur Geschichte des preuß. 
historischen Inst i tuts in Rom 1888-1936, Quellen und Forschungen 50, 1971, 
S. 382-419. 
8) Die einschlägigen preußischen Kultusministerialakten befinden sich im Zen
tralen Staatsarchiv Merseburg, Rep. 76 V c Sekt. 1 Tit. X I Teil I I Nr. 3, Bd. Iff. 
(fortan abgekürzt zitiert: Nr. 3 I etc.). I m selben Archiv befinden sich auch die 
einschlägigen Materialien des Nachlasses Althoff: Rep. 92 Althoff A I Nr. 198 
(fortan abgekürzt zitiert: Nr. 198). 
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bereichert es unsere Kenntnis der Institutsgeschichte in mancher Hin
sicht. In vielen Einzelpunkten erfährt es seine wertvolle Ergänzung in 
den Archivalien des Deutschen Historischen Instituts zu Rom selbst: 
Dort finden sich nicht nur die eigentlichen Institutsakten, sondern 
neben einigen für die Institutsgeschichte bedeutsamen Nachlässen 
ebenso erfreulicher- wie erstaunlicherweise auch die Akten der von der 
Berliner Akademie der Wissenschaften eingesetzten sogenannten 
Dreierkommission, die über eineinhalb Jahrzehnte hinweg Aufbau und 
Arbeit des Instituts beaufsichtigte4). 

Die oben skizzierte Fragestellung legt es nahe, insbesondere zwei 
zeitliehe Schwerpunkte zu bilden, nämlich die Jahre 1883 bis 1889/90 
und die Jahre 1900 bis 1903 : Die erstgenannten Jahre umsehließen die 
Gründungsphase, und in den zuletzt genannten durchlebte das Institut 
seine schwerste personelle und organisatorische Krise - eine Krise, 
deren Bedeutung nicht zuletzt darin lag, daß sie dem Institut in Paul 
Kehr seinen am längsten amtierenden und vielleicht auch bedeutend
sten Direktor bescherte5). 

IL 

Bald nach Beginn seines Pontifikats hatte Papst Leo XIIL die 
grundsätzliche Freigabe aller vor 1815 entstandenen Archivalien in den 
vatikanischen Archiven angeordnet. Gewiß hing deren faktische Be-
nutzbarkeit im Einzelfall vom Ersehließungsgrad der einzelnen Be
stände und der Kooperationswilligkeit der Archivare ab ; auch war die 
Fachwelt über den tatsächlichen Gehalt der vatikanischen Archive 
nur unvollkommen informiert, da der Vatikan für das Geheimarchiv 

4) Die Benutzung des Institutsarchivs wurde mir erleichtert durch die freund
liche Hilfe, die mir Herr Archivrat Dr. Hofmann, seinerzeit am D H I Rom, 
gewährte. Ihm schulde ich großen Dank. Für das Archiv des D H I Rom wird 
fortan die Sigle DHI-Archiv benutzt. 
5) So u .a . das Urteil Holtzmanns ( H o l t z m a n n , S. 25ff.) und Hallers (J. H a l l e r , 
Lebenserinnerungen, Stut tgart 1960, S. 136). Zur Biographie Paul Kehrs vgl. 
neben seinen Italienischen Erinnerungen den biographischen Abriß von W* 
H o l t z m a n n i m Deutschen Archiv 8, 1950, S. 26ff. und die Hinweise bei B r a u 
b a c h , S. 512. 
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bislang nur in Einzelfällen Benutzungserlaubnis gegeben hatte6). Ge
rade diese Tatsache aber hatte hochgespannte Erwartungen geweckt 
(die sich später nicht selten als übertrieben erwiesen). So wurde die 
Freigabe der Archive in der wissenschaftlichen Welt als Sensation 
ersten Ranges empfunden. Innerhalb kürzester Zeit zogen die französi
sche wie die österreichische Regierung aus der neuen Lage erste Konse
quenzen: Frankreich vermehrte die historischen Arbeiten der noch 
jungen École Frangaise, Österreich leitete die Gründung eines histori
schen Instituts in Rom ein, sodaß die in den vatikanischen Archiven 
vermuteten Schätze-soweit sie das jeweilige Land betrafen - gesichtet 
und gegebenenfalls publiziert werden konnten7). Wenig später wurde 
bekannt, daß sich die einige Jahre vorher gegründete katholische Görres-
Gesellschaft mit ähnlichen Absichten trage. 

Diese Aktivitäten lösten eine Eingabe von vier namhaften Ber
liner Historikern und Akademiemitgliedern (Sybel, Wattenbach, 
Waitz und v. Weizsäcker) an das preußische Kultusministerium aus : 
Wolle sich Preußen ,,von anderen StaateA nicht überholen lassen, die 
Förderung gerade der deutschen Geschichtsforschung in Rom nicht an 
andere abtreten", so eröffneten sie dem Kultusminister am 23. 4. 1883, 
dann sei das ,,nur zu vermeiden durch Errichtung einer eigenen perma
nenten Station am Vatikanischen Archiv zu Rom"8). Als deren Auf
gabe nannten die Petenten neben der Publikation einschlägiger Akten 
und Regesten die sachkundige Beratung der das Vatikanische Archiv 

6) Vgl. die vermutlich von J . v. Pflugk-Harttung stammende Beschreibung des 
Status quo in den vatikanischen Archiven in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung v. 17. 5. 1880 (ein Exemplar im DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, Bl. 
2-4). 
7) Zum Vorstehenden vgl. Schottmüllers Bericht v. 3. 7. 1888 (Nr. 3 I , BL 164); 
B r a u b a c h , S. 510. Die École Francai se, zuständig vor allem für Archäologie, 
wurde schon 1874, das österreichische Inst i tut 1882 gegründet; für die Anfänge 
des österr. Insti tuts vgl. ausführlieh S i cke l , S. 49-56, 71-76, 205-216 etc. Einen 
Überblick über die Tätigkeit der verschiedenen historischen Inst i tute bis zur 
Jahrhundertwende gibt Erlers Bericht v. 19. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 134-153). 
Weiterführende Literatur über das österr. Inst i tut ist bei S i c k e l , S. 14f. 
nachgewiesen, Literatur über das französische Inst i tut ebd., S. 49. 
8) Schreiben von Sybel, Waitz, v. Weizsäcker und Wattenbach an das Kultus
ministerium v. 23. 4. 1883 (Nr. 3 1 , Bl. 1 f.). Es ist immerhin möglich, daß vo rhe r -
vergeblich - bei der Reichsregierung sondiert worden war (vgl. Nr. 198, Bl. 189), 
doch läßt sich das nicht eindeutig nachweisen. 
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aufsuchenden deutschen Historiker. Auch sollte das Institutspersonal 
während der sommerlichen Schließung des Archivs Gelegenheit suchen, 
seinen Wirkungskreis auf Roms nichtvatikanische Archive und Bib
liotheken auszudehnen, ja auf „ganz Italien, dessen Sammlungen für 
die deutsche Geschichte von so ungemeinem Interesse sind". Unter 
diesen Umständen sahen die Antragsteller keinen Grund, „an der 
Zweckmäßigkeit und Fruchtbarkeit einer solchen römischen Station 
für die deutsche Geschichtsforschung einen Augenblick zu zweifeln". 
Ihre jährlichen Kosten wurden auf 6000 Mark veranschlagt. 

Nachdem sich die preußische Akademie der Wissenschaften dem 
Vorschlag angeschlossen und der Direktor des seit langem in Rom 
tätigen Deutschen Archäologischen Instituts (fortan abgekürzt: DAI) 
ihn gutgeheißen hatte9), begann auch das Kultusministerium das Pro
jekt ernsthafter ins Auge zu fassen. In diesem Zusammenhang tauchten 
erstmals konkretere politische Überlegungen auf, wie sie bereits in den 
erwähnten Anträgen gelegentlich angeklungen waren: Noch befand 
sich der Kulturkampf in vollem Gange ; dies gab der Durchforschung 
gerade der vatikanischen Archive einen potentiell durchaus politischen 
Charakter. Überließ man sie österreichisch-katholischen Kreisen, so 
bestand nach preußischer Auffassung die Gefahr, daß diese die vatika
nischen Archivalien „für ihre einseitigen Parteizwecke in tendenziöser 
Weise zurechtlegen und ausbeuten" würden. Ein preußisches Institut 
hingegen konnte als „eine Anstalt zur Wahrung wissenschaftlicher 
Objektivität und historischer Treue" beizeiten gegen solche Machen
schaften angehen10). Dies setzte allerdings voraus, daß das Institut 
nicht allzu deutlich als Sprachrohr des Staates in Erscheinung trat. 
Solche „nicht zum mindesten auch politischen (sie!) Erwägungen" 
waren es denn auch, die das Kultusministerium bewogen, von An
beginn nicht einer direkten Unterstellung des Instituts unter das 

*) Kultusministerium an Akademie Berlin, 16. 5. 1883 (Nr. 3 I , Bl. 3); Heibig/ 
Deutsches Archäologisches Inst i tut an Althoff, 20. 5. 1883 (ebd., Bl. 4); Akade
mie Berlin an Kultusministerium, 7. 6. 1883 (ebd. Bl. 5-7). Einige Tage vor der 
Zustimmung der Gesamtakademie hat te deren Philosophisch-Historische Klasse 
das Projekt gebilligt (DHI-Archiv, Acta betr. die Historische Station in Rom -
fortan abgekürzt: Acta - , Bd. I., Bl. 5). 
10 Schreiben des Kultusministeriums an das Finanzministerium, 31. 10. 1884 
(Nr. 3 I., Bl. 40f.). 
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Ministerium das Wort zu reden, sondern statt dessen eine enge Bindung 
an die Berliner Akademie zu bevorzugen11). 

Wenige Wochen nach Eintreffen der Sybelschen Petition bean
tragte das Kultusministerium erstmals Haushaltsmittel für das pro
jektierte Institut. In seinem diesbezüglichen Schreiben übernahm es 
die von den Antragstellern eingeführte Argumentation und fügte 
hinzu, es erscheine selbstverständlich, 

„daß Preußen, an der Spitze des neuen Deutschen Reiches 
stehend, sich dem Berufe nicht entziehen kann, die Geschichte 
des alten Reiches deutscher Nation, . . . aufzuhellen". 

Jedoch erlitt das Ministerium eine Niederlage: Sein Antrag 
wurde schon von der Finanzverwaltung abgelehnt12). Althoff insze
nierte nun ein für seine Arbeitsweise typisches Umgehungsmanöver, 
indem er die nötige Summe wenigstens über eine Erhöhung des mini
steriellen Dispositionsfonds zu erlangen suchte. Nachdem er damit 
ebenso wie mit einem nochmaligen Antrag gescheitert war, mußte den 
Initiatoren des Projekts ein negativer Zwischenbescheid gegeben 
werden13). Ihm sollten noch mehrere folgen. 

Daraufhin wendeten sich die vier ursprünglichen Antragsteller 
erneut an die preußische Akademie und baten um Schützenhilfe. Sie 
wurde ihnen alsbald in der Form eines einstimmigen Akademie-Votums 
zuteil, das auf den inzwischen von Österreich und Frankreich in dieser 
Angelegenheit erlangten Vorsprung abhob ; es erscheine der Akademie 
undenkbar, so fügte sie hinzu, 

„unser Vaterland würde für die eigene historische Vergangenheit 
ein so schwaches Interesse haben und hinter den benachbarten 
Kulturvölkern in dieser Beziehung so weit zurückbleiben, wie 
dies bei einer dauernden Versagung . . . der Fall sein würde"14). 

11 Marginalie Geheimrat Greifs vom Kultusministerium v. 15. 5.1883 (ebd., BL 3). 
12) Kultusministerium an Finanzministerium, 23. 6. 1882 (Nr. 3 I , BL 9-11); 
Finanzministerium an Kultusministerium, 30. 8. 1883 (ebd., B. 12). 
1S) Zum Vorstehenden vgl.: Finanzministerium an Kultusministerium, 30. 8. 
1883 (ebd.); Aktennotiz Althoffs v. 24. 9. 1883 (ebd., BL 13); Kultusministerium 
an Finanzministerium, 2. 10. 1883 (ebd., BL 14-18); Aktennotiz Althoffs (? ) 
vom Januar 1884 (ebd., BL 19) ; Kultusministerium an Sybel, o. D. (ebd., BL 21). 
14) Akademie Berlin an Kultusministerium, 16. 5. 1884 (ebd., BL 32). 
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Gestützt auf dieses Votum, stellte das Kultusministerium einen 
neuen Haushaltsantrag, der zusätzlich durch ein Gutachten des renom
mierten Kirchenhistorikers Brieger sowie durch eine (vom Ministerium 
erbetene) wohlwollende Stellungnahme des Außenministeriums und 
nicht zuletzt durch warnende Hinweise auf die steigende Aktivität 
katholischer Forscher im Vatikan untermauert wurde; jedoch lehnte 
das Finanzministerium unter Hinweis auf die angespannte Haushalts
lage erneut ab16). 

Auf Althoffs Empfehlung hin plädierte die Akademie im folgen
den Jahr nochmals für ein römisches Institut, diesmal mit dem als zu
sätzlicher Köder gedachten Hinweis, daß ein solches Institut sich be
sonders erfolgreich der Geschichte der deutschen Reformation werde 
widmen können. Das Ministerium machte diese Eingabe zum Gegen
stand eines vierten Haushaltsantrags, der aber wiederum abgelehnt 
wurde16). 

Inzwischen war an anderer Stelle eine Alternativlösung konzi
piert worden: Im Januar 1886 regte Preußens vatikanischer Gesandter 
v. Schlözer die Gründung einer historischen Abteilung beim DAI an. 
Der ihm wie dem preußischen Kronprinzen nahestehende Konrad 
Schottmüller, damals an der Lichterfelder Kadettenanstalt lehrend, 
erfahrener Romkenner und mit Schlözers Projekt von Anbeginn ver
traut, unternahm es, den Kronprinzen und den Reichskanzler dafür zu 
gewinnen. Er richtete an beide Persönlichkeiten entsprechende Schrei
ben, in denen er die ausschließliche Förderung der Archäologie als 

1S) Kultusministerium an Finanzministerium, 21. 6. und 28. 7. 1884 (Nr. 3 I , 
Bl. 24f.); Kultusministerium an Reichskanzler, 30. 9. 1884 (ebd., Bl. 29); 
preuß. Außenministerium an Kultusministerium, 9. 10. 1884 (ebd., Bl. 31); 
Finanzministerium an Kultusministerium, 12. 10. 1884 (ebd., Bl. 35); Kultus
ministerium an Finanzministerium, 31. 10. 1884 (ebd., B . 40f.); ,,Germania" 
v. 30. 10. 1884, 2. Bl. (ebd., Bl. 42); Moniteur de Rome v. 15. 11. 1884 (ebd., 
BL 46); Kultusministerium an Akademie Berlin, 7. 2. 1885 (DHI-Archiv, Acta, 
Bd. I , Bl. 11). 
" ) Zum Vorstehenden vergleiche: Notiz Althoffs v. 26. 4. 1885 (Nr. 3 I., Bl. 52); 
Kultusministerium an Finanzministerium, 22. 6. 1885 (ebd., Bl. 60f.); Sybel u .a . 
an Kultusministerium, 14. 8. 1885 (ebd., Bl. 63); Kultusministerium an Sybel 
u.a . , 17. 11. 1885 (ebd., Bl. 71); Stenographische Berichte über die Verhandlun
gen des preußischen Hauses der Abgeordneten (fortan abgekürzt : AH), 25.1.1887, 
S. 140. 
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nicht mehr zeitgemäß bezeichnete und ebenso auf die geschichts
wissenschaftlichen Aktivitäten österreichischer und besonders franzö
sischer Gelehrter in Rom verwies17). Ein möglicherweise von ihm in
spirierter Zeitungsartikel aus der Feder des damals an der Bonner 
Universität tätigen Benrath machte breitere Kreise mit diesem Ge
dankengang bekannt18). Die Reichsleitung reagierte freilich eher kühl, 
und in Preußen blieb die Kultusverwaltung mit einem nochmaligen 
Antrag erfolglos19). Immerhin scheint sich seitdem der Kronprinz für 
das Projekt interessiert zu haben, doch zeigte das Schicksal der im 
Januar 1887 von dem nationalliberalen Abgeordneten MithofF im 
preußischen Landtag unternommenen Initiative, daß auch dies noch 
keinen Erfolg garantierte20). 

Der Durchbruch gelang erst im Herbst 1887, nachdem ein nun 
auch vom preußischen Außenministerium unterstützter Neuantrag 
gestellt worden war21). Gewiß war das nunmehr von der Finanzver
waltung akzeptierte Projekt bescheiden genug: Es sah zunächst nur 
ein hauptamtliches Institutsmitglied vor, ja vermied sogar die Be
zeichnung ,,Institut" zugunsten des bescheideneren Namens „Histori
sche Station" ; auch wurde diese Station nicht selbständig im Haushalt 
ausgebracht, sondern lediglich über einen Dispositionsfonds finanziert, 
was dem Projekt einen etwas provisorischen Anstrich gab22). Immerhin 

17) Sehottmüller an Bismarck, 26. 2. 1886 (DHI-Arehiv, Registratur, Nr. 12, 
Bl. 20-23). Ein ähnlicher Brief ging an den Kronprinzen. Zur Vorgeschichte vgl. 
den Bericht in Sehottmüllers Schreiben an Sehlözer v. 8. 10. 1886 (ebd., Bl. 25f.). 
18) Kölnische Zeitung v. 15. 3. 1886 (ein Exemplar im DHI-Archiv, Registratur, 
Nr. 12, Bl. 7). 
19) Kaiserliche Deutsche Botschaft an Schottmüller, 17. 3. 1886 (DHI-Archiv, 
Registratur, Nr. 12, Bl. 24); Kultusministerium an Finanzministerium, 27. 6. 
1886 (Nr. 3 I, Bl. 81). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 511. 
20) Für das Interesse des Kronprinzen vgl. Schottmüllers Schreiben an Sehlözer 
v. 8. 10. 1886 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, Bl. 25f.). Zur Demarche Mit-
hoffs vgl. AH, 25. 1. 1887, S. 140. 
21) Aktennotiz aus dem Kultusministerium von ca. 3. 11. 1887 (Nr. 3 I, BL 94). 
Zur Vorgeschichte vergleiche den Briefwechsel zwischen dem Kultusministerium, 
dem preuß. Außenministerium und dem preuß. Gesandten beim Vatikan, v. 
Sehlözer, im April/Mai 1887 (ebd., Bl. 88-93). 
22) Die Finanzierung wurde über den Dispositionsfonds für ,,Kunst und wissen
schaftliche Zwecke" (Kap. 122, Tit. 32) abgewickelt. 
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aber war nun ein Anfang gemacht, der es erlaubte, mit den Gründungs
vorarbeiten zu beginnen. So folgten im Winter 1887/88 Ausarbeitung 
und Genehmigung der Statuten sowie die Wahl der nach diesen Statu
ten gewissermaßen als Aufsichtsrat des neuen Instituts fungierenden 
Dreierkommission der Berliner Akademie. Gewählt wurden Sybel, der 
den Vorsitz führen sollte, Wattenbach und Weizsäcker ; letzterer wurde 
nach seinem wenig später erfolgten Tod 1890 durch Max Lenz ersetzt23). 

Wenig später fiel eine weitere Personalentscheidung: Auf Vor
schlag der neugebildeten Dreierkommission nominierte die Akademie 
Schottmüller als „Ersten Sekretär" der Station. (Erst Jahre später 
wurde der ambitiösere Titel „Direktor" eingeführt.) Das preußische 
Kultusministerium, das vorher inoffiziell konsultiert worden war, 
erklärte sich einverstanden24). Zwar blieb diese Wahl nicht unwider
sprochen - Dümmler von der Zentraldirektion der Monumenta Ger-
maniae Historica wie auch das DAI waren nicht gänzlich einverstan
den26) -, doch setzten sich Schottmüllers Befürworter durch. 

Über die dahinterstehenden Motive ist viel spekuliert worden. 
Schottmüllers Gegner führten sie gelegentlich auf seine Beziehungen 
zu Kaiser Friedrich III . zurück26); anderswo erscheint Schottmüller 
als der eigentliche spiritus rector des Instituts, der dafür mit dessen 

as) Zur Entstehung des Statuts vgl. den Schriftwechsel zwischen Kultusministe
rium und Akademie Berlin vom Januar bis April 1888 (Nr. 3 I, Bl. 96-105). Zum 
Zusammentritt der Dreierkommission vgl. Sybel an Kultusministerium, 16. 4. 
1888 (ebd., Bl. 121 f.). Vgl. auch Nr. 198, Bl. 13. 
2*) Sybel an Kultusministerium, 16. 4. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 121 f.). Zur Vor
geschichte von Schottmüllers Ernennung vgl. : Protokoll der Dreierkommission 
v. 4. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 16); Schottmüller an Sybel, 19. 3.1888 
(ebd., Bl. 23) ; Althoffan Sybel, 21. 3. 1888 (ebd., Bl. 24). Als Assistenten wurden 
Benrath (Bonn), Höhlbaum (Köln) und Löwenfeld (Berlin) vorgeschlagen: 
Kultusministerium an Akademie Berlin, 28. 4. 1888 (Nr. 3 I., Bl. 127-129). Zur 
Biographie Schottmüllers vgl. F r i e d e n s b u r g , S. 25, 28ff. und 68; P . M. B a u m 
g a r t e n , Römische und andere Erinnerungen, Düsseldorf 1927, S. 191-195 und 
199. 
26) Dümmler wies in einem Schreiben an Althoff v. 26. 6. 1888 auf eine „wahr
haft vernichtende Kritik** von Schottmüllers Arbeit über den Templerorden hin. 
Dem hielt Althoff entgegen, der Rezensent (Wenck/Halle) sei „ein nervös über
reizter Mann**, dessen Urteil nicht den Ausschlag geben dürfe (Nr. 3 I , Bl. 154). 
Für die Haltung des Deutschen Archäologischen Insti tuts vgl. ebd. BL 155-159. 
28) B a u m g a r t e n , S. 191; B r a u b a c h , S. ölOf. 
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Leitung belohnt wurde27). Dagegen lassen die Kultusministerialakten 
vermuten, daß die Initiative nicht - wie etwa Paul Kehr meinte -
1885/86 von Schottmüller und dem ihn unterstützenden römischen 
Gesandten v. Schlözer ausging, sondern bereits 1883 aus Kreisen der 
Berliner Akademie kam. Als freilich die Gründung feststand, schien 
sich Schottmüller als der geeignetste oder zumindest als ein geeigneter 
Kandidat anzubieten - besaß er doch gute Lokal-, Sprach- und Per
sonenkenntnisse und verfügte zudem über gute Kontakte zum preußi
schen Hof wie zur preußischen Gesandtschaft beim Vatikan. 

Die eigentliche treibende Kraft war er sowenig wie die Berliner 
Akademie, sondern - nachdem das Projekt einmal vorlag - der schon 
erwähnte Friedrich Althoff; ohne seinen hartnäckigen Kampf mit dem 
„schatzhütenden Drachen am Gießhaus"28) wäre das Historische In
stitut zumindest damals kaum verwirklicht worden. Althoff erkannte 
und nutzte die Chance, der von ihm hochgeschätzten Geschichtsfor
schung neue Betätigungsfelder zu erschließen und war zäh und büro
kratisch versiert genug, dem Projekt schließlich zum Erfolg zu ver
helfen. 

Ihre Statuten wiesen der neuen „Historischen Station" (den 
Titel „Institut" erhielt sie erst ein Jahr später)29) vor allem zwei Auf
gaben zu: 

- „. . . die wissenschaftliehe Erforschung deutscher Geschichte 
zunächst im vatikanischen Archiv, sodann in den übrigen ita
lienischen Archiven und Bibliotheken" 

- die Unterstützung vorübergehend in Rom bzw. Italien arbei
tender deutscher Forscher mit Rat und Tat80). 

Zu diesem Zweck wurde sie mit einem - damals noch recht be
scheidenen - Personalbestand ausgestattet, der sich im Kern aus dem 
27) (P. Kehr) , Das preußische Historisehe Institut in Rom, Beilage zur Münche
ner Allgemeinen Zeitung Nr. 9 v. 11. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 193). 
28) Zur Herkunft dieser Wendung vgl. L. B u r c h a r d t , Wissenschaftspolitik im 
wilhelminischen Deutschland. Vorgeschichte, Gründung und Aufbau der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Göttingen 1975, S. 92. 
29) Zur Vorgeschichte vgl. den diesbezüglichen Antrag der Dreierkommission an 
das Kultusministerium v. 26. 10. 1889 (Nr. 3 I, Bl. 332). Der Antrag wurde als
bald genehmigt (ebd., Bl. 333 u. Nr. 3 II, Bl. 2). 
80) Exemplare der Statuten in Nr. 198, Bl. 156f. und im DHI-Archiv, Registra
tur, Nr. 12, Bl. 27 und Bl. 41 f. 
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örtlichen Leiter des Instituts und seinen beiden Assistenten zusammen
setzte. Letztere Stellen hatten als erste Friedensburg und Paul Maria 
Baumgarten inne31), von denen noch die Rede sein wird. Die eigent
liche Oberleitung lag bei der erwähnten Akademie-Kommission, die 
auch Personalvorschläge ausarbeitete und dem Sekretär seine Auf
gaben zuwies. 

Nachdem der zunächst für das Institut beantragte Betrag von 
6000 Mark einmal von der Finanzverwaltung akzeptiert worden war, 
stieß eine NachbewilHgung nie mehr auf Widerstand. Als schwieriger 
erwies es sich, diese geradezu spartanisch knappe Finanzdecke zu ver
größern. Schon bald nach seiner Ernennung hatte Schottmüller darauf 
hingewiesen, daß der ursprüngliche Haushaltsansatz den Bedürfnissen 
und Aufgaben des Institus keineswegs entsprach: Er erlaubte weder 
Anmietung und Einrichtung angemessener Räume, noch den Aufbau 
einer Handbibliothek ; auch lagen die Gehälter Schottmüllers wie seiner 
Mitarbeiter weit unter den im DAI üblichen und wurden als ungenü
gend bezeichnet. Schottmüller zog aus dieser Einschätzung die Kon
sequenz, zusätzlich beträchtliche einmalige Gelder und eine Verdrei
fachung der laufenden Mittel zu fordern32). 

In der Akademie stieß dieses Vorgehen zunächst auf Kritik. 
Grimmig kommentierte Sybel Schottmüllers Haushaltsentwurf mit der 
Bemerkung, er habe diesem keine so weitgehende Versprechungen 
gemacht und fügte hinzu: „Wenn er (sc. Schottmüller) nicht Disziplin 
lernt, so läuft die ganze Sache auf eine Blamage hinaus"33). Schließlich 
machte sich die Akademie Schottmüllers Vorschlag dennoch mit ge
ringen Abstrichen zu eigen und drängte fortan wie er auf eine finanzielle 
Besserstellung des römischen Instituts. Ob diese Diskrepanz zwischen 

81) Kultusministerium an preuß. Außenministerium, 8. 8. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 181). 
Status und Besoldung der Assistenten entsprachen der damals in Preußen üb
lichen Handhabung. 
8a) Vgl. Schottmüllers Haushaltsentwurf für 1889/90 (Nr. 3 I , Bl. 141-147). Ins
gesamt forderte Schottmüller 5245 Mark für einmalige Ausgaben und eine Er
höhung der laufenden Ausgaben von 6000 auf 17650 Mark. Vgl. ergänzend das 
Protokoll der Dreierkommission v. 1. 6. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 55) 
und den Arbeitsbericht des Insti tuts v. 3. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 161-169). 
*•) So Sybels Kommentar zu Schottmüllers Arbeitsbericht v. 3. 7. 1888 (DHI-
Archiv, Acta, Bd. I, Bl. 87). Zum Folgenden vgl.: Akademie Berlin an Kultus
ministerium, 8. 6. und 17. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 137f. und 160). 
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dem ursprünglich errechneten Antragsvolumen und diesen wenig 
später erhobenen massiven Nachforderungen letztlich auf Unkenntnis 
oder auf taktischen Überlegungen beruhte, sei dahingestellt; manches 
spricht für die letztere Annahme34). Auch das Kultusministerium 
scheint dieser Auffassung gewesen zu sein, weshalb es diesmal die von 
der Akademie kommenden Vorschläge nur zum kleineren Teil über
nahm36). 

Inzwischen war in dem von Schlözer zugunsten des Instituts 
alarmierten preußischen Außenministerium dessen früherer Gedanke 
wieder aufgegriiBFen worden, das Historische Institut durch Fusion mit 
dem DAI finanziell zu konsolidieren36). Dem Außenminister mochte 
ein solcher Vorschlag leicht fallen, bedeutete er doch letztlich Kompe
tenzgewinn für das mit dem Ministerium weitgehend identische Aus
wärtige Amt, dem das DAI wegen des supranationalen Charakters 
seiner Arbeit unterstand. Dagegen waren das Kultusministerium, die 
Akademie und nicht zuletzt das Historische Institut selbst mit einer 
Fusion keineswegs einverstanden. Gegen sie mußte aus ihrer Sicht 
schon der verfassungsrechtliche Befund sprechen: der Wissenschafts
betrieb wie auch die Pflege der Beziehungen zum Heiligen Stuhl fielen 
normalerweise in die Zuständigkeit der Bundesstaaten. 

Erschwerend kam hinzu, daß sich das Verhältnis des Historischen 
Institus zum DAI wenig günstig entwickelt hatte. Ursprünglich war 
erwogen worden, für das Institut Räume des DAI anzumieten. Schon 
Schottmüllers erste diesbezügliche Anfragen hatten jedoch Mißstim
mung bei den Archäologen geweckt, da er sich - so wurde ihm vor
geworfen - ohne Einhaltung des Dienstweges direkt an das DAI ge-

S4) Beispielsweise müssen sich die Dreierkommission wie auch Schottmüller -
schon v o r dessen Ernennung über die ungenügende Höhe des Direktorengehalts 
(absolut und in Relation zu den im Deutschen Archäologischen Inst i tut ge
zahlten Gehältern) klar gewesen sein. Auch lag der Bedarf an einmaligen Kosten 
für die Erstausstat tung wie an laufenden Kosten für Mieten und Assistenten
gehälter auf der Hand. Dennoch ist dem Finanzministerium wie dem Kultus
ministerium gegenüber von alledem in der Beantragungsphase niemals die Rede 
gewesen - offenbar um das Projekt nicht durch ein überhöhtes Antragsvolumen 
zu gefährden. 
35) Kultusministerium an Finanzministerium, 26. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 148-150). 
8e) Preuß. Außenministerium an Kultusniinisterium, 31. 8. 1888 (ebd., Bl. 231); 
Schlözer an Außenmimsterium, 24. 8. 1888 (ebd., Bl. 232f.). 
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wandt, ja dieses nicht einmal offiziell über die Existenz des neuen In
stituts informiert habe37). Althoff gelang es, die Angelegenheit beizu
legen - nicht ohne einige Kritik am Verhalten des DAI einzustreuen. 
Schlözer sekundierte ihm mit einer Zurückweisung der gegen Schott
müller erhobenen Vorwürfe, die nach seiner Ansicht lediglich der Eifer
sucht der Archäologen auf die „historischen Eindringlinge" entsprun
gen waren. Schottmüller schließlich berichtete nach Berlin, im DAI 
begegne man den Historikern mit Mißtrauen, „als ob es auf eine 
wenigstens teilweise Depossedierung des Archäologischen Instituts ab
gesehen sei". 

Am Ende kamen zwar die vom Auswärtigen Amt angeregten 
interministeriellen Verhandlungen über das Fusionsprojekt zustande, 
doch wurden sie beiderseits nicht ohne Hintergedanken geführt: Die 
Kultusverwaltung war an einem positiven Ergebnis nicht interessiert 
und arbeitete statt dessen auf die Überlassung geeigneter und billiger 
Räumlichkeiten durch das DAI hin. Das DAI wiederum machte zu
nächst in diesem Punkt Zugeständnisse, widerrief sie dann aber bei 
erster Gelegenheit stillschweigend und bot schließlich ersatzweise einen 
Raum an, der nach Sybels Urteil „als unwürdig für das Königlich 
Preußische Historische Institut bezeichnet werden" mußte38). Unter 
diesen Umständen konnte es nicht überraschen, daß weder das Fusions
projekt, noch auch nur die gemeinsame Unterbringung beider Institu
tionen Wirklichkeit wurde. 

Es kennzeichnet das geringe kultusministerielle Interesse am 
Zusammenschluß des historischen mit dem archäologischen Institut, 
daß gleichzeitig die Bemühungen um eine finanzielle Besserstellung 

" ) Notiz des Kultusministers mit Marginalien Althoffs v. 15. 5. 1888 (Nr. 3 I, 
Bl. 155). Zum Folgenden vgl. Schlözers Bericht vom Juni 1888 (ebd., Bl. 156-159) 
und Schottmüllers Berieht vom 3. 7. 1888 (ebd., Bl. 161-169). Immerhin hatte 
das DAI auf Schottmüllers erste Anfrage grundsatzlieh positiv geantwortet, 
freilieh einschränkend hinzugefügt, das DAI werde nur dann behilf lieh sein, 
wenn dies geschehen könne, „ohne seine eigenen Interessen preiszugeben" 
(Petersen/DAI an Schottmüller, 6. 5. 1888: DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, 
Bl. 32). 
88) Zum Vorstehenden vgl. : Kultusministeriuni an Auswärtiges Amt, 20. 2. 1890 
(Nr. 3 I I , Bl. 22f.) ; Einladung zur Ressortkonferenz v. 25. 2.1890 (ebd., Bl. 25f.) ; 
Sybel an Kultusministerium, 10. 9. 1890 (ebd., Bl. 177f.); Deutsches Archäologi
sches Institut an Auswärtiges Amt, 19. 8. 1890 (ebd., Bl. 179-182). 
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der Historiker engagiert fortgesetzt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 
1890 waren gewisse Erfolge zu verzeichnen. Zwar hatten Kultus- wie 
Finanzverwaltung nur einen geringen Teil der von Schottmüller und 
der Akademie geäußerten finanziellen Wünsche erfüllt ; auch gestaltete 
sich die Haushaltslage des Instituts selbst nach dieser Aufbesserung 
noch weit ungünstiger als die des vom Reich großzügig dotierten DAI89). 
Immerhin standen nun aber zusätzliche Mittel für Assistentengehälter 
und die Anmietung geeigneter Räume zur Verfügung, wodurch ein 
erfolgreicheres Arbeiten möglieh wurde. (Überdies war es Schottmüller 
gelungen, drei preußische Provinzen und den Senat der Hansestadt 
Bremen zur Entsendung von Stipendiaten zu bewegen, die auf Kosten 
der sie entsendenden Behörden als Gäste im Historischen Institut über 
Themen aus der Geschichte der jeweiligen Provinz bzw. Bremens 
arbeiteten40). 

Bei der Durchsetzung dieser Nachforderungen wie bei ähnlichen 
späteren Gelegenheiten hatte es sich als wirksam herausgestellt, immer 
wieder auf die (angeblich oder tatsächlich) bessere Ausstattung ver
gleichbarer nichtpreußischer Institute hinzuweisen und vor dem Vor
sprung zu warnen, den diese Institute deshalb zwangsläufig würden 
erzielen können. Weder Schlözer noch Schottmüller wurden müde, die 
französische und österreichische Konkurrenz ins Spiel zu bringen, gegen 
deren mit Querschüssen gegen das preußische Institut gemischte wis
senschaftliche Aktivität nach ihrer Meinung nur eine bessere finanzielle 
Ausstattung helfen konnte. Schlözer etwa berichtete im Herbst 1888 
an seine vorgesetzte Behörde, beide Institute seien ,,gefährliche Riva
len: Die österreichische Schule, weil an ihrer Spitze Herr v. Sickel steht, 
der aus literarischer genugsam bekannter Eitelkeit uns zu schaden sucht, 
während die französische Schule aus nationaler Eifersucht uns in der 

39) Kultusministerium an Finanzministerium, 28. 5. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 241). Eine 
Aufstellung des Haushalts des Deutschen Archäologischen Inst i tuts für 1888/89 
findet sich ebd., Bl. 260f. Der Haushalt dieses Inst i tuts war in allen Einzelposten 
größer als der des Historischen Inst i tuts und überstieg im Gesamtvolumen den 
für das Historische Inst i tut beantragten Betrag um 230%. 
40) I m einzelnen handelte es sich um die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen 
und Brandenburg. Vgl. dazu Schottmüllers Arbeitsbericht v. 23. 1. 1890 (Nr. 3 
I I , Bl. 17-19). Ergänzendes Material findet sich im DHI-Archiv, Acta, Bd. V., 
Bl. 75ff. 
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Herausgabe von Dokumenten den Rang ablaufen und überhaupt . . . 
Hindernisse bereiten möchte"41). Da gerade das ausgehende 19. Jahr
hundert vom Eindringen nationalistischer Denkkategorien in weiteste 
Bereiche geprägt wurde, verfehlten solche Hinweise auch in der Wissen
schaftspolitik ihre Wirkung auf die Dauer meistens nicht: Die deutsche 
Hochschulpolitik während dieser Jahrzehnte, besonders aber die Ge
schichte der hochschulfernen Forschungsinstitute ist voll von Bei
spielen für die Durchschlagskraft nationaler Argumente. 

Dies galt keineswegs allein für naturwissenschaftliche For
schungsstätten, denen stets ein zumindest potentieller Praxisbezug 
innewohnte. Es galt vielmehr auch für die geisteswissenschaftliche 
Forschung, und hier speziell für die Geschichtswissenschaft - war sie es 
doch, die nach weitverbreitetem Urteil ,,steigend an Interesse und 
Wichtigkeit (sc. gewann) und . . . reale, zum Teil praktisch verwertbare 
Materiale zutage (förderte)"42). 

So läßt schon die Gründungsphase des Historischen Instituts 
zahlreiche für die preußisch-deutsche Wissenschaftspolitik im Unter
suchungszeitraum typische Züge erkennen : Es entstand als preußische 
Gründung, doch wurde hier wie etwa bei der gleichzeitig errichteten 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt bereits die Tendenz erkennbar, 
daß das Reich zunehmend auch auf wissenschaftspolitische Kompe
tenzerweiterung drängte - eine Entwicklung, die die Bundesstaaten 
nicht immer gerne sahen. Zugleich illustrierte die Zuordnung des In
stituts zur Berliner Akademie deren geänderte wissenschaftspolitische 
Funktion: Seit Jahrzehnten ihres eigenen Forschungsapparats ent
kleidet, übernahm die Akademie während des Untersuchungszeitraums 
immer häufiger die Aufgaben einer wissenschaftspolitischen Anlauf-

41) Sehlözer an Außenministerium, 24. 8. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 232f.). Vgl. ähnlich 
seine Berichte v. 10. 3. 1889 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 1, Bl. 28f.) und v. 
12. 8. 1890 (Nr. 3 I I , Bl. 167f.); Aufzeichnung Schottmüllers von ca. September/ 
Oktober 1888 (Nr. 3 I , Bl. 200f.). Vgl. ergänzend Nr. 3 I I , Bl. 197f. sowie für 
spätere Jahre Ottokar Lorenz' Denkschrift v. 21. 9. 1897 (Nr. 3 V, Bl. 1-6). 
Lorenz beurteilte Sickel allerdings etwas wohlwollender, als es Sehlözer ta t . 
42) Das Zitat entstammt Schlözers Bericht v. 24. 8. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 232f.). 
Daß umgekehrt die in Rom tätigen österreichischen Diplomaten und Gelehrten 
ihrerseits gerne mit der Leistungsfähigkeit des preußischen Instituts argumen
tierten, zeigt ein Bericht des österr.-ungarischen Gesandten beim Vatikan v. 
22. 3. 1900 (S icke l , S. 489f.). 
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stelle sowie einer wissenschaftlichen Gutachter-, Koordinations- und 
Aufsichtsinstanz. 

Typisch waren ferner die den Institutsauf bau begleitenden Fi
nanzprobleme. Sie resultierten aus der Tatsache, daß die finanziellen 
Forderungen des Wissenschaftsbetriebs an den Staat schneller an
stiegen als dessen Leistungsvermögen und -bereitschaft. Besonders 
dynamisch wuchsen die Bedürfnisse auf naturwissenschaftlichem Ge
biet, was dort schließlich zur Entwicklung gemischter Finanzierungs
formen unter Heranziehung der privaten Wirtschaft führte48). An
gesichts des begreiflicherweise geringeren privatwirtsehaftlichen Inter
esses an geisteswissenschaftlichen Fragen boten sich dort solche Mög
lichkeiten nur höchst selten. Dies bewirkte, daß die finanziellen Pro
bleme der Geisteswissenschaftler, obwohl quantitativ weit hinter den 
naturwissenschaftlichen zurückstehend, oft als drückender empfunden 
wurden44). 

Schließlich sei an die Bereitschaft des Kultusministeriums er
innert, trotz der permanenten Finanzklemme überhaupt auf innovato
rische Projekte einzugehen, ja sie bewußt zu fördern. Diese Politik des 
behutsam fördernden Reifenlassens, ergänzt durch den vollen Einsatz 
der preußischen Kultusverwaltung, sobald sie ein Projekt einmal 
akzeptiert hatte, geht überwiegend auf Althoff zurück. Sie hatte 
zweifellos ihre Schattenseiten (die zu einem guten Teil in Althoffs 
Persönlichkeit selbst wurzelten), doch ermöglichte sie vor allem in den 
letzten Vorkriegsjahrzehnten beachtliche Erfolge bei einem Minimum 
an staatlicher Ingerenz. 

III . 

Die auf Schottmüllers zweijährige Amtszeit folgenden zweiein
halb Jahrzehnte bildeten die erste Arbeitsphase des Instituts. Sie ist 
ihrerseits durch die Krisenjahre 1901-1903 in zwei etwa gleichlange 

4S) Ergebnisse solcher Bestrebungen waren vor allem die Gründung der Physika
lisch-Technischen Reichsanstalt und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förde
rung der Wissenschaften. 
44) Dies wird deutlich etwa aus der Grundungsgeschichte des Kaiser-Wilhelm-
Institus für Geschichte ( B u r c h a r d t , S. 119-121). Vgl. auch unten, S. 386ff. 
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Hälften gegliedert. Deren erste umgreift die Tätigkeit des Instituts 
unter Schottmüllers Nachfolger Quidde und unter Friedensburg, der 
dem Institut bis 1901 vorstand. 

Entsprechend den von der Dreierkommission gegebenen Weisun
gen46) lag der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit in diesen wie 
in späteren Jahren bei der Edition der Nuntiaturberichte aus Deutsch
land. Die Erschließung dieses Bestandes, von dem man erwartete, daß 
er wesentlich zur Auf hellung der deutschen Geschichte des 16. Jahr
hunderts beitragen würde, vollzog sich anfänglich nur unter Schwierig
keiten: Da das Arbeitsgebiet „leider indiskreter Weise im Sommer 
(sc. 1888) als das unsrige verraten ward", stieß Schottmüller im Vatikan 
zunächst auf Mißtrauen ; angesichts der innerdeutschen kirchenpoliti
schen Lage vermutete man dort, daß das Institut seine Hauptaufgabe 
gleichsam im Sammeln historischer Munition für die Weiterführung 
des Kulturkampfes erblicke46). 

Der im Vatikan geschätzte Schlözer hatte diesen Verdacht kaum 
entkräftet, als dem Institut schon unliebsame Konkurrenz von den 
Österreichern wie vom Institut der Görres-Gesellschaft erwuchs, die 
beide ähnliche Publikationspläne hegten. Zwar kam ein Abkommen 
zustande, das Doppelarbeit verhindern sollte, doch blieb die Abgren
zung der Arbeitsgebiete zunächst weiterhin problematisch47). Immer
hin konnten 1892 die ersten Bände der Nuntiaturberichte erscheinen. 
In den folgenden Jahren spielte sich entgegen Schottmüllers pessimi
stischen Prognosen die Arbeitsteilung zwischen den drei Instituten ein, 
so daß die Publikation dieses Bestandes zügig voranging und Über
schneidungen nicht auftraten48). 
48) Protokoll der Dreierkommission v. 4. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I, 
Bl. 16). 
46 ) Das Zitat entstammt Sehottmüllers Schreiben an Althoff v. 3. 10. 1888 
(Nr. 3 I, Bl. 192). Vgl. ergänzend seinen Bericht v. 3. 7. 1888 (ebd., Bl. 167). 
Schottmüller hat te deshalb frühzeitig davor gewarnt, nur die Nuntiaturberichte 
als Arbeitsgebiet des Insti tuts anzugeben und war damit auch durchgedrungen : 
Schottmüller an Sybel, 19. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I, Bl. 23). 
47) Jahresbericht der Dreierkommission v. 23. 3. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 271-274); 
Schottmüller an Althoff, 11. 10. 1889 (ebd., Bl. 317); Berichte Sickels v. 2. 2. u. 
17. 4. 1891 (Sickel, S. 222-236). 
48) Eine Übersicht über die Publikation der Nuntiaturberichte durch die drei 
Institute findet sich u.a . in : W. B a u m g a r t , Bücherverzeichnis zur deutschen 
Geschichte, Frankfurt/M. 1971, S. 114-118. 
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Einen weiteren Schritt zur Normalisierung der Institutsarbeit 
bedeutete es, daß sich allmählich auch die Beratertätigkeit des Insti
tuts auf ein vertretbares Maß verringerte, nachdem sich in Kreisen 
deutscher Italienreisender herumgesprochen hatte, daß es kein „all
gemeines Auskunftsbureau", sondern eine ausschließlich wissenschaft
lichen Zwecken dienende Institution darstellte49). So konnte Quidde 
am Schluß seiner knapp zweijährigen römischen Tätigkeit im Oktober 
1892 denn auch eine durchaus positive Bilanz ziehen50). 

Noch in Quiddes Amtszeit fiel die Diskussion um die Wünschbar-
keit eines in enger Zusammenarbeit mit dem Institut zu erstellenden 
Repertorium Germanicum, eines Spezialinventars aller die deutsche 
Geschichte betreffenden vatikanischen Archivalien81). Quiddes erste 
einschlägige Erfahrungen bei der Inventarisierung der Borgheseschen 
Bibliothek (die das Institut vergeblich zu kaufen suchte) verdichteten 
sich alsbald zu konkreten Plänen, die über den einflußreichen Gesand
ten v. Schlözer in Berlin lanciert wurden52). Kultusministerium und 
Reichskanzlei erklärten sich von dem Projekt ebenso angetan wie 
Akademie und Dreierkommission, doch stieß es auf den energischen 
Widerstand des preußischen Finanzministeriums: Da das Reperto-

49) Schon Schottmüller hat te gelegentlich die starke Belastung seines Inst i tuts 
durch den Bildungstourismus beklagt; vgl. z .B. das Protokoll der Dreierkom
mission v. 9. 8.1890 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, BL 53). Erst unter Quidde 
t ra t eine allmähliche Besserung ein, Vgl. L. Q u i d d e , Zwei Jahre am Königlich 
Preußischen Historischen Insti tut in Rom, Beilage zur Münchener Allgemeinen 
Zeitung Nr. 277 v. 5. 10. 1892 (DHI-Archiv, Acta, Bd. V, BL 22-24). 
•°) ebd. 
51) Zum Folgenden vgl.: Kultusministerium an Dreierkommission, 7. 4. und 
5. 5. 1892 (DHI-Archiv, Acta, Bd. V, BL 90 u. 118); Schlözer an Reichskanzler, 
9. 5. 1892 (Nr. 198, BL 378f.); Reichskanzler an Kultusministerium, 19. 5. 1892 
(ebd., BL 380); Akademie Berlin an Kultusministerium, 14. 6. 1892 (ebd., 
BL 381-383); Protokoll der Sitzung der Dreierkommission v. 18. 1. 1893 (ebd., 
BL 384); Entwurf eines Immediatberichts vom März 1893 (ebd., BL 387-390). 
Ergänzendes Material enthält das DHI-Archiv, Registratur, Nr. 29 und Acta, 
Bd. V, BL 119ff. 
62) Gedacht war daran, das Projekt unter der Ägide des Historischen Insti tuts 
von eigens dafür eingestellten, nicht vom Inst i tut zu besoldenden Kräften 
durchführen zu lassen. Man rechnete damit, daß 4 Mitarbeiter das Projekt in 4 
Jahren würden abwickeln können. Vgl. Schlözers Schreiben an den Reichs
kanzler vom 9. 5. 1892 (Nr. 198, BL 378f.). 
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rium, so argumentierte dieses, nicht der preußischen, sondern der 
deutschen Geschichte gewidmet sei, komme eine Finanzierung aus 
preußischen Geldern nicht in Frage. 

Schließlieh verfiel man auf den Ausweg, das Problem an den 
Kaiser heranzutragen, an dessen wachen historischen Sinn zu appellie
ren und um Übernahme der Kosten auf seinen Dispositionsfonds bei 
der Reichshauptkasse zu bitten. Dieser Weg wurde denn auch erfolg
reich beschritten. In den folgenden acht Jahren konnte das Vorhaben 
auf diese Weise finanziert und zu einem vorläufigen Abschluß gebracht 
werden, obwohl die tatsächlichen Kosten das Doppelte der zunächst 
projektierten betrugen68). 

Allerdings tauchten in diesen Jahren auch erste Probleme auf : 
Ursprünglich war weithin angenommen worden, daß die Öffnung der 
Vatikanischen Archive mit dem Tod Leos XIII . und/oder des ihnen 
vorstehenden Kardinals Hergenröther wieder ein Ende finden würde64). 
So wurde zwar in den Statuten eine Ausdehnung der Institutsarbeit 
auf ganz Italien vorgesehen, doch scheint zunächst die Auffassung vor
geherrscht zu haben, daß es zweckmäßig sei, die begrenzte Zeit vor
rangig für die Nuntiaturberichte zu nutzen. 

Diese Spezialisierung entsprach nicht nur Friedensburgs Inter
essen, sondern deckte sich auch mit den Wünschen Sybels, der als Vor
sitzender der Dreierkommission entscheidenden Einfluß auf die Insti
tutsgeschicke nehmen konnte; Friedensburgs offenkundige Kontakt
armut tat ein übriges66). So dehnte das Institut den Kreis seiner Aktivi
täten nicht in dem ihm aufgegebenen Maß aus, sondern geriet eher in 
eine gewisse Stagnation. Sie war gekennzeichnet von fortdauernder 
Spezialisierung in dem oben beschriebenen Sinn, neben der die Bera
tung deutscher Wissenschaftler und vor allem die planmäßige Durch-

53) Der erste Band erschien 1897. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 120000 
Mark. Vgl. dazu ausführlich: Reichskanzler an Kultusministerium, 2. 5. 1901 
(Nr. 3 V, Bl. 175). Vgl. ergänzend Hallers und Holtzmanns kritische Bemerkun
gen ( H a l l e r , S. 127f.; H o l t z m a n n , S. 21 u. 38-40). 
64) (P. K e h r ) , Das preußische Historische Institut in Rom, Beilage zur Mün
chener Allgemeinen Zeitung Nr. 9 v. 11. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 193f.); H . F i n k e , 
Historische Institute, Beilage zur Münehener Allgemeinen Zeitung Nr. 190 v. 
21. 8. 1901 (ebd., Bl. 223-225). Schon die Öffnung der Archive war nicht ohne 
inner vatikanische Spannungen abgegangen; vgl. S icke l , S. 34-47. 
**) B r a u b a c h , S. öl lf . ; H a l l e r , S. 125. 
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forschung der nicht-vatikanischen Bibliotheken und Archive deutlich 
zu kurz kam. 

Nach Ottokar Lorenz' kompetentem Urteil wurde diese Ent
wicklung dadurch weiter vorangetrieben, daß die hilfswissenschaftliche 
Vorbildung der Assistenten oder Stipendiaten am Institut nicht mit 
der vergleichbar war, die etwa die École des Chartes vermittelte66). 
Dies und besonders der weiterhin provisorische Status des Instituts 
ließen die Institutsarbeit noch immer einer klaren Konzeption ent
behren und lediglich ,,mit einer Art von mechanischem Hochdruck'6 

ablaufen. Dem wurde zwar gelegentlich entgegengehalten, das Histori
sche Institut brauche den Vergleich nach Zahl und Qualität seiner 
Publikationen nicht zu scheuen67), doch hatten inzwischen selbst seine 
wohlwollendsten Betrachter erkannt, wie sehr die spärliche Finanz
grundlage und der gleichsam unfertige Zustand des Instituts seiner 
Arbeitsfähigkeit schadeten. Überdies bestanden vatikanischerseits 
offenbar keinerlei Absichten, die Öffnung der Archive in absehbarer 
Zeit wieder rückgängig zu machen - ein Grund mehr, die Funktion des 
Instituts und seine Dotierung neu zu durchdenken68). 

Die Skepsis der Fachwelt verstärkte sich noch, als das Institut 
1898 auf Drängen Sybels aus seinem bisherigen Unterstellungsver
hältnis zum Kultusministerium gelöst und statt dessen der von Sybel 
geleiteten und dem Staatsministerium direkt unterstellten preußischen 
Archivverwaltung zugeordnet wurde69): Dieser Wechsel brachte dem 
Institut zwar endlich einen festen Platz im Staatshaushalt und damit 
die Bestandsgarantie60), doch fürchtete man, daß es die ohnehin 

••) Denkschrift O. Lorenz' v. 21. 9. 1897 (Nr. 3 V, Bl. 1-6). Lorenz machte für 
den Stand der hilfswissenschaftlichen Vorbildung das Fehlen einer zentralen 
Ausbildungsstätte verantwortlich. Die im Folgenden zitierte Wendung ent
s tammt ebenfalls dieser Denkschrift. 
57) Vgl. z .B. die Kreuzzeitung v. 22. 12. 1897. 
58) Dies war auch die Folgerung, die Lorenz in seiner Denkschrift v. 21. 9. 1897 
zog (Nr. 3 V, Bl. 1-6). 
*•) A. S a c h s e , Friedrich Althoffund sein Werk, Berlin 1928, S. 297. Vgl. auch 
T e l l e n b a c h , S. 389. Die preuß. Archivverwaltung unterstand durch den Gene
raldirektor der staatlichen Archive unmittelbar dem preußischen Minister
präsidenten. 
•°) Schon 1889 hat ten Schottmüller und Schlözer auf eine Etatisierung des In
sti tuts gedrängt, waren aber erfolglos geblieben. Vgl. Schlözers Bericht v. 
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hypertrophen archivalischen Tendenzen in der Institutsarbeit weiter 
verstärken werde. 

Inzwischen hatte das Institut seinen ersten Skandal mit politi
schen Untertönen erlebt: Als im Frühjahr 1898 in Nürnberg der 5. 
deutsche Historikertag stattfand, referierte dort der Kölner Stadt
archivar Hansen, der zeitweise dem Historischen Institut als Assistent 
angehört hatte. Angesichts der noch immer in Historikerkreisen be
stehenden Unklarheit über Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit in 
den vatikanischen Archiven empfahl er den in Rom ansässigen 
deutschsprachigen historischen Instituten, aus der selbstgewählten 
Beschränkung ihres Arbeitsfeldes herauszutreten und sich stärker auf 
ihre informierende Aufgabe zu besinnen. Hansens Vortrag gipfelte in 
der Anregung, „die deutschen historischen Institute in Rom mögen 
durch eine gemeinsame, zusammenfassende und systematische Ver
öffentlichung dessen, was sie seither über den Inhalt der römischen und 
italienischen Archive und Bibliotheken ermittelt haben, der Forschung 
die ihr bisher noch immer unmögliche Übersicht über den Umfang und 
Inhalt dessen, was von den Archivalien der päpstlichen Regierung 
erhalten und zugänglich ist, verschaffen"61). Hansens Votum wurde 
zum Gegenstand einer Resolution gemacht, die der Historikertag an
nahm. 

Da in den vatikanischen Archiven ein Publikationsverbot für 
Inventare bestand, fühlte sich der Vatikan durch diesen Vorgang in 
seiner Archivhoheit bedroht62). Er verlangte daraufhin vom preußi
schen und vom österreichischen Institut eine Distanzierung vom Be
schluß des Historikertages und erlegte beiden die Verpflichtung auf, 
ihre Mitarbeiter und Gäste an jeder Publikation aus den oder über die 

21. 11. 1889 (Nr. 3 I, Bl. 347) und das Schreiben des preuß. Außenministeriums 
an das Kultusministerium v. 9. 12. 1889 (ebd., Bl. 346). 
el) Ein Exemplar von Hansens Vortrag findet sich in: Nr. 3 V, Bl. 70-75. Zum 
Folgenden vgl. neben dem kurzen Bericht in: Historische Zeitschrift 81, 1898, 
S, 190, das Schreiben des Kultusministeriums an das preuß. Außenministerium 
v. 7. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 49f.) und den Bericht über die 5. Versammlung 
deutscher Historiker zu Nürnberg, 12.-15. April 1898, Leipzig 1898, S. 11 ff. -
Schon auf dem Innsbrucker Historikertag hatte Heigel ähnliche Forderungen 
erhoben, an die Hansen nun anknüpfte (Bericht über die 4. Versammlung deut
scher Historiker zu Innsbruck, 11.-14. September 1896, Leipzig 1897, S. 51 ff.). 
•*) Vgl. hierzu Friedensburgs Bericht v. 20. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 84-86). 
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vatikanischen Archiwerzeichnisse zu hindern; Mddrigenfalls sollten 
beide Institute von der weiteren Benutzung der Archive ausgeschlossen 
werden63). 

Da der Erfolg der Institutsarbeit offensichtlich vom Wohlwollen 
der zuständigen vatikanischen Behörden abhing - schon Schlözer hatte 
in Anbetracht dessen angeregt, den Leiter des vatikanischen Archivs 
auszuzeichnen, und der vatikanisch versierte Sickel war ähnlich ver
fahren64) - sahen die Institute keine andere Wahl, als diese Forderun
gen zu akzeptieren; das Institut der Görres-Gesellschaft erklärte sich 
loyalerweise sofort bereit, die verlangten Erklärungen mitzuunter-
zeichnen. Nachdem auch die Dreierkommission ihre Zustimmung ge
geben hatte, konnte eine entsprechende Notiz in der Presse erschei
nen65). 

Damit war aus vatikanischer Sicht der Zwischenfall beigelegt, das 
herkömmlich gute Verhältnis zu den historischen Instituten wieder
hergestellt66). Dennoch setzte nun von Berlin aus rege diplomatische 
Tätigkeit in dieser Angelegenheit ein : Auf Bitten des Kultusministers 
wies das preußische Außenministerium seinen Gesandten beim Vatikan 
an, sich dort namens der preußischen Regierung von den Nürnberger 
Beschlüssen zu distanzieren. Als der Gesandte seine Demarche vor-

•8) Bericht Friedensburgs an Max Lenz v. 27. 4. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 43-46). 
•4) Vgl. Schlözers Bericht v. 24. 6. 1890 (Nr. 3 I I , Bl. 197f.). Leiter des vatikani
schen Archivs war damals Denifle, dem Sickel nicht nur eine Ordensauszeich
nung, sondern auch die Korrespondierende Mitgliedschaft der Wiener Akademie 
verschaffte. 
86) Ein Exemplar der Erklärung ist Friedensburgs Brief an Max Lenz v. 29. 8. 
1898 beigefügt (Nr. 3 V, Bl. 45f.) ; der Wortlaut des an Friedensburg geschickten 
zustimmenden Telegramms der Dreierkommission findet sich ebd. Die Erklärung 
erschien am 9. 5. 1898 in der Münchener Allgemeinen Zeitung, am 10. 5. in der 
Norddeutschen Allgemeinen und in der Nationalzeitung außerdem in verschie
denen österreichischen Zeitungen. 
*6) Vgl. Friedensburgs Bericht v. 20. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 84-86); Bericht des 
preuß. Gesandten beim Vatikan v. 24. 5. 1898 (ebd., Bl. 87f.). Vgl. auch den 
überaus konzilianten Brief des Bibliothekspräfekten P . Ehrle an Hansen v. 
15. 5. 1898, nachdem dieser Ehrle seinen Vortrag zugeschickt hat te (ebd., BL 
60f.). Seitdem sind nach Holtzmanns Zeugnis die guten Beziehungen des Histori
schen Institus zum Vatikan nie mehr ernstlich getrübt worden ( H o l t z m a n n , 
S. 19). 
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brachte, wurde ihm freilich bedeutet, daß sie gar nicht mehr erforder
lich sei67). 

Diese etwas übertriebene Reaktion Berlins scheint zu einem 
guten Teil auf ungenaue Informationen zurückgegangen zu sein: 
Schon die erste an das Kultusministerium (durch den Philologen v. 
Wilamowitz) gelangende Meldung dramatisierte den Vorgang unnötig, 
wenn sie von einer bereits vollzogenen Sperrung der Archive für die 
historischen Institute sprach und Hansen massive Vorwürfe machte; 
Hansen berichtete bei späterer Gelegenheit, sein Korreferent habe 
schon vor dem Historikertag in Rom und anderswo entstellende In
formationen über sein bevorstehendes Referat verbreitet; Friedens
burg schließlich konstatierte erstaunt, daß die Angelegenheit offenbar 
von unbekannter Seite aufgebauscht worden sei68). Sollte dieser Ver
dacht zutreffen, so lassen sich über seine Hintergründe nur vage Ver
mutungen anstellen. Möglicherweise trifft die von Friedensburg ange
deutete Vermutung zu, daß auf diese Weise die gerade anstehende 
Etatisierung des Instituts verhindert werden sollte. Auch wäre immer
hin denkbar, daß wir es hier gewissermaßen mit einer Vorstufe der 
Intrige zu tun haben, die das Institut zwei Jahre später bis in seine 
Grundfesten erschüttern sollte. 

In jedem Fall kam amtlicherseits zweifellos erschwerend hinzu, 
daß man angesichts der innenpolitischen Schlüsselstellung der Zen
trumspartei jede vermeidbare Kontroverse mit dem Vatikan scheute. 
So kündigten sich gegen Ende der 1890er Jahre schon die wissenschaft
lichen und politischen Probleme an, die das Institut bald nach der 
Jahrhundertwende in seine schwerste Krise stürzen sollten. 

e7) Kultusministerium an preuß. Außenministerium, 7. 5.1898 (Nr. 3 V, Bl. 49f.) ; 
Außenministerium an Kultusministerium, 14. 5. 1898 (ebd., Bl. 57); Berieht des 
Gesandten O. v. Bülow v. 24. 5. 1898 (ebd., Bl. 87f.). 
«*) Wilamowitz an Althoff, 24. 4. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 39f.). Vgl. ergänzend, wenn-
gleich nicht immer mit diesem Brief übereinstimmend: U. v. W i l a m o w i t z * 
Moel lendor f f , Erinnerungen 1848-1914, Leipzig o.J . (1928), S. 261, ferner 
S icke l , S. 237-242; Hansen an Althoff, 17. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 62f. Hansens 
Korreferent war der Karlsruher Archivdirektor Friedrich v. Weech: Sickel, 
S. 237) ; Friedensburg an Althoff, 17. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 64f.). Auch Holtzmann 
bietet keine Erklärung für die Aufbauschung des Falles an ( H o l t z m a n n , S. 19). 
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IV. 

Den Auftakt bildete Anfang November 1900 ein Schreiben des 
damals in Göttingen lehrenden Historikers Paul Kehr an Althoff69). 
Gestützt auf sein Renommee als hervorragender Italienkenner, kriti
sierte Kehr dort Konzeptionslosigkeit und übermäßige Spezialisierung 
des Historisehen Instituts, warf ihm Versagen bei seinen Betreuungs
aufgaben vor und bemängelte Qualität wie Quantität seiner Editions
arbeit. Friedensburgs gerade bekanntgewordenen Rücktrittswünsche70) 
schienen ihm eine einmalige Gelegenheit zur Reform zu bieten; sie 
sollte das Institut wieder dem Kultusressort zuordnen und in der Er
nennung eines geeigneten Institutsleiters gipfeln. Durch diskrete Hin
weise auf seine eigene Sachkompetenz bei gleichzeitigem Abstreiten 
jeglicher persönlicher Motive deutete Kehr auch bereits an, wen er an 
dieser Stelle zu sehen wünschte. 

Althoff scheint auf diesen Brief nicht reagiert zu haben, zumal 
die Berliner Akademie den Königsberger Archivrat Joachim zu Frie
densburgs Nachfolger zu ernennen gedachte. Ehe es jedoch dazu kam, 
erschien im Januar 1901 der später berühmt gewordene anonyme 
Artikel, „Das preußische Historische Institut in Rom" in der Münchner 
Allgemeinen Zeitung71). 

Ausgehend von einem ebenso knappen wie saloppen Abriß der 
Institutsgeschichte konstatierte sein Verfasser, das römische Institut 
sei allmählich „ausschließlich eine Publikationsstelle der preußischen 
Archivverwaltung für die Nuntiaturen des 16. Jahrhunderts gewor
den" ; dies aber entspreche „nicht dem Interesse der deutschen Wissen
schaft". Vielmehr müsse das Institut in Zukunft „eine andere Gestalt, 

••) Kehr an Althoff, 2. 11. 1900 (Nr. 198, Bl. 59-61). Kehrs publizistische At
tacke kam dem Kultusministerium also keineswegs so überraschend, wie gele
gentlich angenommen worden ist. 
70) Vgl. hierzu: Ministerpräsident an Kultusministerium, 18. 6. 1901 (Nr. 3 V, 
Bl. 201). Friedensburg wollte vor allem der Schulbildung seiner Kinder zuliebe 
nach Deutschland zurück. Nach seiner Rückkehr wurde ei Direktor des Stettiner 
Staatsarchivs (Hol tzmann, S. 17). 
71) Beilage Nr. 9 zur Münchener Allgemeinen Zeitung v. 11. 1. 1901 (Nr. 3 V, 
Bl. 154f.). 
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eine breitere Basis und umfassendere Aufgaben erhalten", wenn es 
seine eigentliche Funktion erfüllen solle. Seine wichtigsten Aufgaben 
sollten einerseits in der Ausdehnung seiner Tätigkeit auf die Gesamtheit 
der vatikanischen und tunlichst auch der sonstigen italienischen Ar
chive bestehen, zweitens in der Betreuung ausgesuchter deutscher 
Nachwuchshistoriker, die ihm in zweijährigem Wechsel als Stipendia
ten zuzuordnen seien. 

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, mußte das Institut 
nach Meinung des Autors aus dem Verband der preußischen Archiv
verwaltung, ja überhaupt aus dem des preußischen Staates (dem der 
Verfasser den „historischen Beruf* zur Unterhaltung des römischen 
Instituts absprach) gelöst und in ein Reichsinstitut umgewandelt wer
den. An dessen Spitze galt es, einen renommierten Italienkenner mit 
innovatorischen Ideen zu stellen - wer aber, so fragte der Autor iro
nisch, habe „in Rom jemals von dem Herrn Archivrat Dr. Joachim aus 
Königsberg in Preußen gehört ?" 

Was Kenner der Verhältnisse frühzeitig vermutet hatten, erhielt 
Althoff nach einigen Wochen durch einen weiteren Kehr-Brief be
stätigt : Der betreffende Artikel war von Kehr selbst verfaßt worden, 
um Organisation und Leitung des römischen Instituts öffentlich zur 
Diskussion zu stellen - zweifellos in der Absicht, diesen Posten selbst 
zu erhalten72). 

Kehrs Artikel fand bald ein zustimmendes Echo in der Frank
furter Zeitung und in der Kölnischen Volkszeitung, wo geradezu ange
regt wurde, dem anonymen Autor jenes Artikels die Institutsleitung 
zu übertragen73). Als Verfasser des Volkszeitungs-Artikels zeichnete 

72) Kehr an Althoff, 23. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 65f.). Kehr wiederholte bei dieser 
Gelegenheit seinen Vorwurf in pointierter Form: Joachim sei ,,ein preußischer 
Lokalhistoriker von sehr mäßiger Bedeutung" und demnach „für die römische 
Stelle vollkommen unvorbereitet". Gleichzeitig begründete Kehr die Anonymität 
seines Artikels - wenig überzeugend - damit, daß er jeden Schein eines persön
lichen Interesses habe vermeiden wollen. - Koser hatte frühzeitig eine Autor
schaft Kehrs vermutet und dies gegenüber Althoffs engstem Mitarbeiter Schmidt -
Ott zum Ausdruck gebracht: Koser an Schmidt-Ott, 20. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 
62-64). - Vgl. ergänzend auch B r a u b a c h , S. 512. 
78) Frankfurter Zeitung v. 15. 1. 1901, Abendausgabe (Nr. 3 V, Bl. 117); Kölni
sche Volkszeitung v. 22. 1. 1901, Abendausgabe (ebd., Bl. 119f.). 
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Monsignore Paul Maria Baumgarten, bis 1889 Institutsassistent und 
eine schillernde Persönlichkeit, die in der Diskussion der folgenden 
Jahre eine ebenso undurchsichtige wie oflFenbar wichtige Rolle spielen 
sollte74). Vor allem aber löste Kehr eine Eingabe der Marburger 
Historiker Brandi, Below und v. d. Ropp an den Reichskanzler aus, 
die - in engem Kontakt zu Kehr verfaßt - dessen Kritik und Forderun
gen aufgriff und innerhalb weniger Wochen von rund 600 Personen, 
darunter zahlreichen namhaften Fachkollegen, unterzeichnet wurde75). 
Unter dem Eindruck dieser Proteste zog Joachim seine Kandidatur 
zurück76). 

Die von Kehr und den Marburgern erhobenen Vorwürfe blieben 
nicht unwidersprochen. Hier sind zunächst zwei Berichte des damals 
in Königsberg lehrenden Georg Erler zu nennen; sie verdienen schon 
deshalb Erwähnung, weil sie - auf Althoffs Wunsch erstellt - unmittel
bar ihm und dem Kultusminister zugingen und weil ihr Verfasser in
zwischen von der Akademie als Friedensburgs präsumptiver Nachfolger 
favorisiert wurde77). Erler kam nach reiflicher Überlegung und einer 

74) Zur Biographie Baumgartens vgl. H . J e d i n in: Lexikon für Theologie und 
Kirche. Bd. I I , 2/1958, S. 69. Baumgarten wurde 188S mit auf Veranlassung des 
Zentrumspolitikers Windthorst zweiter Assistent des Inst i tuts , nachdem er vor
her kurz im römischen Inst i tut der Görres-Gesellschaft gearbeitet ha t te ( B a u m 
g a r t e n , S. 146-148, 170-172 u. 191f.). Zur Vorgeschichte von Baumgartens 
Eintr i t t in das Inst i tut vgl. seinen diesbezüglichen Briefwechsel mit Sehott -
müller (DHI-Archiv, Personelles, Baumgarten). Zu Baumgartens Ausscheiden 
vgl. Schottmüllers Briefe an Sybel über den Stand der Angelegenheit (DHI-
Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 233f.); sie zeigen deutlich, daß Schottmüller wie Sybel 
nicht nur aus wissenschaftlichen, sondern vor allem aus politischen Gründen 
lebhaft daran interessiert waren, Baumgarten loszuwerden. Vgl. ergänzend: _ 
Schottmüller an Althoff, 1. 6. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 243f.). Gutachten von Hansen 
und Haller über Baumgarten (beide negativ) finden sich in Nr. 198. 
7*) Zur Genese der Eingabe vgl.: v. d. Ropp an Althoff, 26. 1. 1901 (Nr. 198, 
Bl. 73-75). Der Text findet sich u .a . in Nr. 3 V, Bl. 176-178. Vgl. ergänzend 
B r a u b a c h , S. Ö13 und K. B r a n d i , Das Historische Inst i tu t in Rom, Beilage 
zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 77 v. 3. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 127-132). 
Kehr war von den Marburgern von Anfang an als Experte hinzugezogen wor
den. 
'•) Vgl. eine entsprechende Meldung in der Münchener Allgemeinen Zeitung v. 
21. 3. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 126). 
77) Berichte Erlers v. 25. 3. und v. 10.4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 160-167 und 134-153). 



360 LOTHAR BT7RCHÀRDT 

eigens dafür durchgeführten Romreise zu dem Ergebnis, daß Kehrs 
Kritik in einigen Punkten fehlgreife und in anderen maßlos übertreibe : 
Die Publikationstätigkeit des Instituts sei der anderer römischer Sta
tionen ohne weiteres ebenbürtig; auch habe das Institut im allgemei
nen und Friedensburg im besonderen im Vatikan einen guten Ruf und 
werde von den deutschen Italienforschern als sachkundige Anlaufstelle 
geschätzt. 

Die Marburger Eingabe tat Erler mit kurzen Worten ab: Ihre 
Verfasser seien nicht hinreichend informiert und hätten sich demgemäß 
kein eigenes Urteil gebildet, sondern lediglich den anonymen Kritiker 
paraphrasiert : „Der Anonymus ist ihr Gewährsmann, und er ist es 
vermutlich gewesen, der diesen Landsturm aufgeboten hat, um seine 
gefährdete Stellung zu stärken." Allerdings hielt selbst Erler das 
Institut und seine Arbeitsweise für reformbedürftig. Das Institut 
müsse, so betonte er, in Zukunft seine außerrömischen Aufgaben 
ernster nehmen, vom reinen Editionsbetrieb loskommen und sich 
stärker der Nachwuchsförderung widmen. Wie Kehr forderte Erler als 
Direktor einen erfahrenen Ordinarius mit breitangelegter Sachkennt
nis ; wie er sah er dessen eigentliche Aufgabe weniger in der technischen 
Betreuung von Editionen (dafür sollte dem Direktor ein entsprechend 
qualifizierter Archivar als sein Stellvertreter beigegeben werden), son
dern vielmehr im Hervorbringen innovatorischer Ideen. Kehr hielt er 
nicht für geeignet für den Posten : Gewiß gelte er allgemein als guter 
Organisator und kundiger Wissenschaftler, doch sage man ihm ein 
übermäßiges Interesse an der Papstdiplomatik nach, das der wünsch
baren Breite der Institutsarbeit schädlich sein werde. Vor allem aber 
müsse sich Kehr vorab von dem Verdacht reinigen, selbst den fragliehen 
Artikel in der Münchner Allgemeinen Zeitung geschrieben zu haben. 
Zwar war Erler von Sickel mitgeteilt worden, daß Kehr ihm gegenüber 
dies bindend verneint habe, „aber der Verdacht, daß seine (sc. Kehrs) 
Versicherung nicht ganz der Wahrheit entspreche, will nicht weichen". 
Abgesehen von dieser Personalfrage bestand ein weiterer Unterschied 
zwischen Kehrs und Erlers Voten darin, daß Erler die Umwandlung 
des preußischen in ein Reichsinstitut aus innen- wie außenpolitischen 
Gründen ablehnte; besonders fürchtete er, das Institut werde dann 
einen ständigen Zankapfel zwischen Reichsregierung und Zentrums
partei bilden, was seiner Arbeit zwangsläufig schaden müsse. 
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Weitaus schärfer verteidigte Friedensburg selbst in der Presse 
seine Amtsführung in Rom78). Er sprach den Marburger Petenten jede 
Kenntnis der römischen Verhältnisse ab, betonte die wissenschaftlichen 
Leistungen seines Instituts und warf den Marburgern vor, nicht klar 
genug zwischen Reklamegetrommel und stiller, hingebungsvoller wis
senschaftlicher Arbeit unterscheiden zu können. Reformen des Insti
tuts erachtete Friedensburg demgemäß als unnötig. Zu seinem Nach
folger warnte er, „den zu wählen, der den Mund am weitesten aufreißt; 
ein solcher ist hier nicht am Platze". Nicht weniger engagiert wandte 
sich der zur Dreierkommission gehörende Berliner Historiker Max Lenz 
gegen das Kehrsche Projekt, hinter dem er letztlich einen „ultramon
tanen" Schachzug zur schleichenden Katholisierung des römischen 
Instituts vermutete79). 

In Kreisen der Zentrumspartei, die sich zeitweise offenbar von 
einer Umgründung des preußischen zum Reichsinstitut tatsächlich 
erhöhten Einfluß auf dessen Lenkung versprach, wurden solche Gegen
attacken empört als ebenso plumpe wie sachlich unberechtigte Invek-
tiven zurückgewiesen. Besonders verärgert registrierte man, daß 
Friedensburg sich und seine Mitarbeiter als „Delegierte eines protestan
tischen Staates" bezeichnet hatte. Dies sei, so rügte die führende 
Zentrumszeitung, „eine Torheit, für die man . . . in Berlin . . . keines
wegs dankbar sein wird. So etwas zu sagen, gilt dort als sehr unklug, 
auch wenn man allerweg danach handelt und handeln läßt"80). Baum
garten sekundierte mit einem offenen Brief an Max Lenz, in dem er 
seinerseits die Sachkompetenz der Akademie-Kommission und beson
ders ihres Vorsitzenden Lenz anzweifelte; die vom Institut erbrachten 
wissenschaftlichen und beraterischen Leistungen bewertete er als in 
keinem vertretbaren Verhältnis zum Aufwand stehend. Noch deutH- -
eher wurde Baumgarten in einem persönlichen Schreiben an Althoff. 
Dort verwahrte er sich besonders gegen Erlers Erscheinen in Rom, das 
er als Brüskierung empfunden habe. Drohend setzte er hinzu: „Ich 

78) Vgl. seinen anonymen Artikel, „Die Hetze gegen das Historisehe Inst i tut in 
R o m " im Berliner Tageblatt v. 24. 3. 1901, 2. Blat t (Nr. 3 V, Bl. 182f.). 
7 9 ) B r a u b a e h , S. 514. 
8 0 ) „Germania" v. 11. 4. 1901, 1. Blat t (ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 168). Vgl. 
auch einen unsignierten Bericht (Baumgartens ?) aus München v. ca. 1. 4. 1901 
(ebd., Bl. 171 f.). 
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wünsche auf das Dringendste, daß ich und die Herren, die hinter mir 
stehen, mit Achtung behandelt werden, was eben vielen Herren in 
Berlin uns Katholiken gegenüber überflüssig erscheint. Sollten sich die 
Zeichen der Miß- und Verachtung wieder mehren, so werde ich keine 
Rücksicht mehr gebrauchen81).** Etwa gleichzeitig kamen aus der 
Görres-Gesellschaft und von deren bayerischem Vorsitzenden Hertling 
wie von dem Freiburger Historiker Heinrich Finke Äußerungen, die 
zwar ein Reichsinstitut aus verfassungsrechtlichen Gründen ablehnten, 
im übrigen aber die Marburger Kritik mindestens teilweise akzeptier
ten82). 

Unter diesen Umständen begannen sich nun auch die verant
wortlichen preußischen Ressorts ernsthafte Gedanken über die künfti
gen Unterstellungsverhältnisse des Instituts und über seine wissen
schaftliche Funktion zu machen. Die zur Stellungnahme aufgeforderte 
Berliner Akademie verteidigte in einer an Friedensburgs Argumenta
tion angelehnten Denkschrift ihr Institut gegen die von Kehr und den 
Marburgern erhobenen Vorwürfe ; vor allem lehnte sie die Umgründung 
zum Reichsinstitut ab, von der sie einen Verlust wissenschaftspoliti
schen Besitzstandes befürchtete. Immerhin konzedierte sie, daß sich 
die Institutsarbeit zumindest in Einzelpunkten noch verbessern lassen 
werde und daß auch ein Institutsleiter des von Kehr und den Mar
burgern propagierten Typs diskutabel erscheine. Dies setze allerdings 
voraus, daß der Institutsetat entsprechend aufgebessert werde83). 

Nachdem sich die preußischen Ressorts diese Argumentation im 
wesentlichen angeeignet hatten, war das Schicksal des historischen 
JSeicftsinstituts endgültig besiegelt; dagegen wurde die Reformbe
dürftigkeit des bestehenden preußischen Instituts nun fast allgemein 
anerkannt. Als Sofortmaßnahme meldete das Kultusministerium er-

81) Offener Brief Baumgartens an Max Lenz v. 6. 8. 1901 in der „Germania" v. 
7. 8. 1901, 2. Bl. (ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 220) ; Baumgarten an Althoff, 
4. 4. 1901 (ebd., BL 169). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 514. 
" ) Hertling an Althoff, 7. 5. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 173f.); H. F i n k e , Historische 
Institute, Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 190 v. 21. 8. 1901 
(Nr. 198, Bl. 223-225); G r a u e r t im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesell
schaft 1901, S. 252-256; B r a u b a c h , S. 513f. 
88) Ministerpräsident an Kultusministerium, 7. 5. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 194); Denk
schrift der Berliner Akademie v. 11. 7. 1901 (ebd., Bl. 205-218). 
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höhte Sach- und Reisemittel für das Institut an, um ihm seine wissen
schaftliche Beratungsaufgaben zu erleichtern. Außerdem wurde dem 
Finanzministerium eröffnet, „daß es . . . zur Ausschließung weiterer 
Agitationen geboten erscheint, an die Spitze des Instituts eine ältere 
und bewährte Persönlichkeit von hervorragendem Ruf zu stellen". 
Dies bedeute allerdings eine Abweichung von der bisherigen Personal
politik, die stärker auf die Gewinnung jüngerer und entsprechend 
billiger Kräfte abgezielt habe; dementsprechend sei eine Anhebung 
auch des Direktorengehalts unvermeidlich84). 

Ein weiterer Schritt zur Reform sollte in der Berufung eines ge
eigneten und mögliehst allgemein akzeptierten Nachfolgers für Frie
densburg bestehen. Althoff favorisierte offenbar von Anfang an Kehr 
und bevollmächtigte die Dreierkommission frühzeitig, entsprechende 
Verhandlungen zu führen. Da sich jedoch weder die Kommission noch 
die Berliner Akademie zu diesem Schritt entschließen mochten, der für 
beide einen beträchtlichen Prestigeverlust bedeutet hätte85), war -
wie erwähnt - vorübergehend Erler ins Gespräch gekommen. 

Auch gegen Erler begann Baumgarten alsbald bei Althoff zu 
intrigieren: Erler, ,,eine zweite, wenn auch ein wenig verbesserte Auf
lage Joachims", sei für die römische Stelle wissenschaftlich nicht 
qualifiziert. Er, Baumgarten, werde deshalb „alle Hebel in Bewegung 
setzen, um gegen Erler zu agitieren, falls er für Rom ernannt werden 
sollte. Daß Joachim unseren Pfeilen erlegen ist, gibt mir die Gewähr, 
daß wir in diesem Falle auch etwas erreichen werden"86). Angesichts 
seiner eigenen Präferenz griff Althoff diese Ankündigung nur zu gerne 
auf, womit auch Erlers kurzlebige Kandidatur hinfällig wurde. 

In den folgenden Wochen scheinen gelegentlich Finke und der 
Straßburger Archivar Wiegand in Erwägung gezogen worden zu sein87), -
doch verliefen diese Überlegungen im Sande. Als ernsthafterer Kandi-

•*) Etatanmeldung v. 26. 8. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 222-224). Das Finanzministerium 
konnte sich zwar mit dem Gedanken einer Gehaltserhöhung von 7500 auf 10000 
Mark nicht anfreunden, ließ sich schließlich aber wenigstens eine Verdoppelung 
des Ortszuschlags auf 2500 Mark abringen. Vgl. den diesbezüglichen Schrift
wechsel in Nr. 3 V, Bl. 228-231. 
85) Koser an Schmidt-Ott ( ?), 20. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 62f.). 
*•) Baumgarten an Althoff, 4. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 169f.). 
87) Braubach , S. 514. 
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dat galt Goswin von der Kopp, einer der drei Initiatoren der Marburger 
Petition. Er hatte sich als solcher frühzeitig gegen Joachim und für 
Kehr engagiert88), konnte aber einem expliziten Angebot offenbar 
nicht wirkKch widerstehen. So konzentrierten Kehr und Baumgarten 
ihre Angriffe nun auf ihn. 

Nachdem Baumgarten gegenüber Althoff schon im Frühjahr 1901 
einige kritische Bemerkungen über v. d. Kopp eingestreut und auch 
Kehr das Terrain bei Althoff sorgfältig vorbereitet hatte89), schritt 
Kehr im Herbst des Jahres zum Generalangriff: Er stellte klar, daß 
Baumgarten nicht auf den römischen Posten reflektiere und schilderte 
dann ironisierend v. d. Ropps Unkenntnis der italienischen Sprache 
wie der römischen Verhältnisse. Er selbst habe, so ließ er Althoff wis
sen, seinem „hochverehrten und lieben Freund v. d. Hopp" deshalb 
schließlich in aller Offenheit gesagt, „daß er ebensogut das Kommando 
über eine Kavalleriebrigade oder die Führung einer Südpolexpedition 
übernehmen könne und daß er wohl nicht ahne, auf welchen Vulkan er 
sich zu setzen im Begriff sei". Demgegenüber werde er, Kehr, nicht nur 
von Baumgarten und in Rom, sondern sogar von v. d. Ropp selbst als 
der geeignetste Direktor für das Institut angesehen; dennoch sei seine 
Demarche nicht von persönlichen Ambitionen, sondern ganz über
wiegend durch seine Gefühle „aufrichtiger Verehrung und warmer 
Dankbarkeit" für Althoff ausgelöst worden90). Wenig später wieder
holte ein offensichtlich von Baumgarten und/oder Kehr inspirierter 
Artikel in der „Germania" die Kehrsche Kritik an v. d. Ropp und fügte 
hinzu, es könne sich hier wohl nur „um einen schlechten Scherz à la 
Joachim" handeln. Der Artikel schloß mit einem Hinweis auf den in 
Rom für 1902 geplanten internationalen Historikerkongreß: Bis dahin 
müsse das römische Institut einen Direktor haben, „der in Italien nicht 
ganz unbekannt ist und der wenigstens einige italienische Sätze zusam
menhängend zu reden imstande ist. Es scheint leider, als ob man durch 

••) v. d. Ropp an Althoff, 26. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 73-75). 
••) Baumgarten an Althoff, 27. 3. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 76f.); Kehr an Althoff, 
22. 4. 1901 (ebd., Bl. 82f.). Unter anderem rechtfertigte sieh Kehr gegen den 
Vorwurf, in früheren Jahren einige Althoff kritisierende Artikel für die Frank
furter Zeitung geschrieben zu haben. 
••) Kehr an Althoff, 22. 11. 1901 (Nr. 198, BL 107f.). 
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das Gegenteil davon zu imponieren gedächte"91). Obwohl sich die 
liberale Presse vor v. d. Ropp stellte, war es damit endgültig um dessen 
italienische Pläne geschehen. Statt dessen wurde nun schließlich Aloys 
Schulte kommissarisch mit der Institutsleitung betraut92). Schulte, zu 
diesem Zeitpunkt Inhaber des katholischen Greschichtslehrstuhls in 
Breslau93), galt als guter Italienkenner. Auch sagte man ihm das per
sönliche Format nach, das der neue Institutsleiter nach inzwischen all
gemeiner Ansicht besitzen mußte. Schließlich mag zu seinen Gunsten 
gesprochen haben, daß er wenige Monate vorher die in Straßburg neu
geschaffene katholische Gesehichtsprofessur angeboten bekommen, 
dann aber nicht erhalten hatte94). 

So wurde denn Schultes Ernennung von zahlreichen Fachgenos
sen und besonders von der Zentrumspresse lebhaft begrüßt95), doch 
sollte damit die Personalkrise nur vorübergehend ein Ende gefunden 
haben. Gewiß war Schulte von militant protestantischer Seite stets 
dem „nationalen" Flügel des deutschen Katholizismus zugerechnet 
worden. Andererseits galt seine Ernennung dort als ein weiteres Pro
dukt der „eigentümliche(n) romantische(n) Vorliebe unserer offiziellen 
Kreise für den sogenannten ,Reformkathoiizismus'" und blieb stets 
mißliebig. Besonders wurde bemängelt, daß nach Schultes Ernennung 
nunmehr alle deutschsprachigen historischen Institute in Rom von 
Katholiken geleitet würden, was nicht ohne Folgen für die wissen-

91) „Germania" v. 27. 11. 1901, 1. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 234). An der Autorschaft des 
unsignierten Artikels kann nach Argumentation und Ausdrueksweise kaum ein 
Zweifel bestehen. - Berichte über den Internationalen Historikerkongreß in 
Rom im April 1903, Teilnehmer liste etc. finden sich im D H I -Archiv, Registratur, 
Nr. 1, Bl. 131 ff. Der Kongreß war zunächst für 1902 geplant gewesen. 
*2) Schreiben des Ministerpräsidenten an Schulte v. 2. 12. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 239). 
Zur Person Schultes und zu seinen wissenschaftlichen Leistungen vgl. die An
gaben bei B r a u b a c h , S. 515f. 
9S) Zusätzliche katholische Professuren für Philosophie und Geschichte, die so
genannten Konkordatsprofessuren, bestanden in Preußen an den Universitäten, 
die katholisch-theologische Fakultäten besaßen. 
94) B r a u b a c h , S. 516. Die Schaffung und erste Besetzung dieser Professur 
löste den sog. Fall Spahn aus, über den ich eine Untersuchung vorbereite ; vgl. 
unten Anm. 97. 
»*) Vgl. z .B. die „Germania" v. 3. 12. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 235); „Westfälischer 
Merkur" v. 15. 12. 1901, 2. Bl. (ebd., Bl. 247); B r a u b a c h , S. 517f. 
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sehaftliche Unabhängigkeit der dort geleisteten Arbeit bleiben könne ; 
ohnehin sei der jesuitische Einfluß auf diese Institute schon jetzt über
groß. Solche und ähnliche Angriffe setzten mit Schultes Ernennung ein 
und dauerten während seiner gesamten Amtszeit an96). Schultes Per
sönlichkeit stand dabei keineswegs im Mittelpunkt der Auseinander
setzung. Vielmehr empfanden liberale und antikatholische Kreise die 
Diskussion um das römische Institut primär als eine Weiterführung 
des ,,Voraussetzungslosigkeitstreites", der im Zuge der Debatte um 
den „Antimodernisteneid" und den Fall Spahn entbrannt war97). 

Alles das wog freilich nicht allzu schwer, solange Schulte das Ver
trauen der ihn entsendenden Behörde besaß. Deshalb zögerte er nicht, 
kommentarlos über die Invektiven der mihtant protestantischen Presse 
hinwegzugehen oder die unqualifizierten Anschuldigungen des Karls
ruher Hochschulprofessors Böhtlingk als Auslassungen eines „nicht 
geistig normalen" Verfassers abzutun98). Bedenklicher mußte ihn 
stimmen, daß Kehr in seinem Gratulationsbrief wie auch bei späteren 
Gelegenheiten immer wieder allzu ostentativ sein Desinteresse am 

96) Vgl. etwa die Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. und 27. 7. 1902 
(Nr. 3 V, Bl. 261 u. 271), den „Reichsboten" vom 11. u. 22. 7. 1902 (ebd., Bl. 
275 u. 279) oder das Maiheft 1903 der Monatsschrift „Deutschland". Weitere 
Beispiele enthalten abwertende Artikel in der „Germania" v. 6. 12. 1901 u. 
6. 6. 1902, 3. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 237 u. 266). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 519. Das 
Zitat entstammt dem „Reichsboten" v. 22. 7. 1902. 
•7) Zum „Fall Spahn" kam es, als der Statthalter des Reichslandes Elsaß -
Lothringen einen an der Straßburger Universität gegen mannigfachen Protest 
errichteten katholischen Geschichtslehrstuhl gegen das Votum der dortigen 
Philosophischen Fakultät mit dem noch am Anfang seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn stehenden Sohn des führenden Zentrumspolitikers Peter Spahn be
setzte. Einen knappen Überblick gibt E. R. H u b er, Deutsche Verfassungs
geschichte, Bd. 4, Stuttgart 1969, S. 960-963. 
98) B ö h t l i n g k in: Das Freie Wort v. 5. 11. 1902, S. 471-480 (Nr. 3 V, Bl. 345-
349). Weitere Beispiele enthält oben Anm. 96. Die zitierte Wendung Schultes 
findet sich auf dem im Zentralen Staatsarchiv befindlichen Exemplar von 
Böhtlingks Aufsatz. Schulte erhielt dabei Schützenhilfe von den Zentrums
abgeordneten der Zweiten Badischen Kammer wie von der Zentrumspresse. 
Vgl. etwa die Schlesische Volkszeitung v. 12. 3. 1902, Morgenblatt (Nr. 3 V, Bl. 
251). Das Kultusministerium machte sich diese Bewertung zu eigen, indem es an 
den Ministerpräsidenten berichtete: „Dem betreffenden Artikel des wissen
schaftlich höchst minderwertigen Professors Böhtlingk, eines notorischen Kra
kelers, dürfte keinerlei Bedeutung zukommen" (ebd., Bl. 332). 
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römischen Direktorenposten beteuerte. Baumgarten kündigte Schulte 
geradezu in aller Offenheit an, daß er selbst und Kehr nicht ruhen 
würden, bis ihre Reformpläne, die bekanntermaßen Kehrs Berufung 
nach Rom einschlössen, voll verwirklicht seien"). 

Andere desillusionierende Faktoren kamen hinzu : Zwar gestand 
das Finanzministerium dem Institut eine Erhöhung seines Sachetats 
um 6000 Mark zu, doch weigerte es sich, auch Schultes Wunsch nach 
Erhöhung des an ihn gezahlten Ortszuschlags zu erfüllen100). Überdies 
konnte sich Schulte nur schwer daran gewöhnen, daß sich sein römi
sches Dasein überwiegend in Diplomatie und bürokratischer Klein
arbeit erschöpfte, für eine eigene wissenschaftliche Tätigkeit hingegen 
nur relativ wenig Raum ließ. So betrachtete Schulte seine römische 
Arbeit zunächst als ein Provisorium und zögerte, seine Verbindungen 
zur Universität Breslau ganz zu lösen. Als schließlich im Frühsommer 
1902 bekannt wurde, daß er sich sogar mit Rücktrittsplänen trage, 
löste dies publizistische Attacken in der Zentrumspresse gegen die 
„wissenschaftsfeindliche" preußische Archivverwaltung aus; prote
stantische Zeitungen antworteten mit dem Gegenvorwurf, das Zentrum 
versuche nun auf diesem Wege, das römische Institut der preußischen 
und damit der protestantischen Kontrolle zu entziehen101). 

Alsbald lebten auch die früheren Gerüchte wieder auf, daß Kehr 
oder Baumgarten als Schultes Nachfolger vorgesehen seien. Dem hielt 
die „Germania" entgegen, dies könne „in den Kreisender Eingeweihten 
nur schallende Heiterkeit hervorrufen"; Baumgarten oder Kehr als 
Nachfolger zu nennen, „hieße doch den genannten Herren eine Charak
terlosigkeit zutrauen, deren . . . sie (nicht) fähig sind"102). Während 
die protestantische Presse sich für Kehrs Ernennung aussprach, da er 
voraussichtlich dem Papst unabhängiger gegenübertreten werde als -

••) B r a u b a c h , S. 518f., 528 u. 531. 
10°) Finanzministerium an Ministerpräsident und Kultusministerium, 5. 12. 1901 
(Nr. 3 V, Bl. 241). Zum Vorgang vgl. ebd., Bl. 230, zur Behandlung im preuß. 
Landtag vgl. AH, 21. 4. 1902, Spalte 4629 ff. 
101) B r a u b a e h , S. 522 u. 526f. Vgl. auch die „Germania" v. 21. 5. 1902, 3. Bl. 
(ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 257) und v. 6. 6. 1902, 3. Bl. (ebd., BL 266); 
Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (ebd., Bl. 261). 
loa) „Germania" v. 28. 5. 1902, 3. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 258). Vgl. auch B r a u b a c h , 
S. 528 und die Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 
261). 
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Schulte, zitierte die liberale Vossische Zeitung zustimmend die Zu
schrift eines ungenannten deutschen Historikers, der Kehrs und Baum
gartens planmäßiges Heranarbeiten an das römische Institut scharf 
mißbilligte: Gewiß dürfe das Institut kein katholisches Institut wer
den, doch bestehe diese Gefahr inzwischen längst nicht mehr ; Reformen 
seien also kaum mehr erforderlich. Vielmehr müsse jetzt vermieden 
werden, daß das Institut im Zuge vermeintlicher Reformen einen 
Direktor erhalte, „welcher mit der Absicht, das Institut zu einem 
Piedestal seiner eigenen Größe zu machen, an dessen Leitung heran
träte" ; gerade diese Gefahr aber bestehe hinsichtlich der Person Kehrs. 
Was Baumgarten anbelange, so werde ihn ,,wohl sowieso niemand im 
Ernst in Vorschlag bringen*' wollen103). 

Im preußischen Staatsministerium hatte die publizistische Dis
kussion des Jahres 1901 inzwischen den Wunsch geweckt, das Statut 
des Instituts zu überprüfen und hinsichtlich der 1898 erfolgten Unter
stellung unter die Staatliche Archivverwaltung abzuändern. Ende 
Januar 1902 erhielt das Kultusministerium einen entsprechenden Auf
trag, woraufhin es vier Monate später einen neuen Statutenentwurf 
vorlegte104). Den geänderten Unterstellungsverhältnissen entsprechend, 
sah er statt der bisherigen Dreierkommission von Akademiemitgliedern 
ein aus je einem Vertreter des Staatsministeriums, des Kultusministe
riums und aus dem Generaldirektor der Staatsarchive als Vorsitzendem 
bestehendes Kuratorium vor. Ihm sollte beratend ein Wissenschaft
licher Beirat zur Seite stehen. Für die Leitung des Instituts selbst 
wurden Hertling oder der Münchener Ordinarius Grauert vorgeschla
gen, da auf Schultes weiteres Verbleiben in Rom nicht zu rechnen und 
dies überdies „auch kaum wünschenswert" sei. 

Schulte jedoch, der wenig später Althoff gegenüber äußerte, er 
„denke durchaus nicht daran, etwa die Flinte ins Korn zu werfen", 

l o s) Vossische Zeitung v. 26. 6. 1902, Morgenblatt (Nr. 3 V, Bl. 267); Deutsch-
evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (ebd., Bl. 261). 
104) Ministerpräsident an Kultusministerium, 27. 1. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 263); 
Kultusministerium an Ministerpräsident, 17. 6. 1902 (ebd., Bl. 264f.). Schon 1901 
war die ursprüngliche Dreierkommission entsprechend den Wünschen des 
Zentrums umgebildet worden; vgl. die „Germania" v. 31. 7. 1901, 2. Bl. (Nr. 3 V, 
Bl. 204). 
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wollte sein römisches Amt nicht aufgeben106). Da Althoff offenbar 
Kehr von Anfang an für den geeignetsten Kandidaten gehalten hatte, 
sah er diese Entwicklung ungern106). Während sich die protestantische 
Presse noch in besorgten Kommentaren über Schultes nunmehr bevor
stehende definitive Ernennung erging107), deutete er Bekannten gegen
über dessen EntbehrUchkeit in Rom an und ließ von dem in Unfrieden 
mit Schulte aus Rom geschiedenen Johannes Haller ein Personalgut
achten erstellen108). Erwartungsgemäß sprach sich Haller eindeutig 
für Kehr aus; Baumgarten hielt er dagegen für indiskutabel, Schulte 
allenfalls für tragbar. 

Zunächst schien sich die Lage allerdings doch noch zu Schultes 
Gunsten entwickeln zu wollen : Nachdem das Staatsministerium zuge
stimmt hatte, wurde Wilhelm II . durch Immediatgesuch vom 12. 9. 
1902 gebeten, Schulte endgültig zum 1. Sekretär des Instituts zu er
nennen und ihm den von den Reformern seit langem ersehnten Titel 
eines Direktors beizulegen. Der Kaiser stimmte alsbald zu, so daß 
Schultes Ernennung zum 1. Oktober des Jahres wirksam werden 
konnte109). Überdies wirkten sich die von Schulte angeregten und von 
der preußischen Regierung im Juni eingeleiteten Maßnahmen zur Bes
serstellung des Instituts nun zu Schultes Vorteil aus: Als Staats- und 
Kultusministerium den Haushaltsentwurf für das nächste Etatjahr 
anmeldeten, sah er für das Institut eine weitere Assistentenstelle und 
eine Verdreifachung des Sachetats vor. Schulte habe, so wurde dem 
Finanzminister mitgeteilt, sein Verbleiben in Rom von der Erfüllung 
dieser Forderungen abhängig gemacht. Gewiß bewilligte sie die Finanz-

106) Das Zitat findet sich bei Braubach, S. 535. Für Schultes Pläne vgl.: 
Kultusministerium an Ministerpräsident, 2. 7. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 270f.). 
10«) Für Althoffs Präferenz in dieser Frage vgl. Braubach, S. 554; Haller, S. 
136. 
107) Vgl. etwa den „Reichsboten" v. 11. u. 22. 7. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 275 u. 279). 
108) Braubach, S. 535; Kultusministerium und Ministerpräsident an Finanz
ministerium, 22. 8. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 289-293). Für Hallers Urteil über Schulte 
vgl. Haller, S. 135 und Braubach, S. 533f. Hallers Gutachten v. 1. 9. 1902 
findet sich in Nr. 198, Bl. 119-122. 
109) Ministerpräsident an Kultusministerium, 27. 8. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 294); 
Immediatgesuch v. 12. 9. 1902 (Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 Nr. 
19893, Bl. 177a-177b); Ministerpräsident an Kultusministerium, 24. 9. 1902 
(Nr. 3 V, Bl. 306). 
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Verwaltung nur zum kleineren Teil : hielt Schulte dennoch weiterhin an 
seinen Forderungen fest, so galt es nach Meinung des Finanzministers 
zu prüfen, ,,ob der Genannte für die Leitung des Historischen Instituts 
in der Tat die geeignetste Persönlichkeit sein möchte"110). Dennoch 
bedeutete selbst der solcherart gekürzte Institutsetat eine erhebliche 
Verbesserung gegenüber dem bisherigen Zustand111). 

Schließlich wurde Schultes Stellung weiter dadurch gestärkt, daß 
am 22. November ein auf dem kultusministeriellen Entwurf vom Som
mer des Jahres basierendes neues Statut erlassen wurde : Zwar brachte 
es Schulte keine unmittelbaren Vorteile, doch sollte es nach offizieller 
Auffassung das Ende der Institutskrise markieren und das Institut in 
eine ruhigere Stabilisierungsphase hinüberführen. Damit war, so 
schien es vorübergehend, auch Schultes römische Tätigkeit aus dem 
Bereich des Provisorischen herausgehoben und seine Stellung gleich
sam festgeschrieben worden. 

Diesen für Schulte eher günstigen Faktoren standen freilich andere 
gegenüber. Ende Januar 1903 teilte das Finanzministerium der Kultus
verwaltung mit, daß Schultes bislang praktizierte Doppelbesoldung 
als Breslauer Ordinarius und Direktor des römischen Instituts recht
lich nicht zulässig sei und vermutlich im Landtag zur Sprache kommen 
werde. Einige Wochen später leitete AlthofF diese Information an 
Schulte weiter und schlug ihm vor, auf sein römisches Gehalt zu ver
zichten und den gleichen Betrag in Zukunft als nicht ruhegehaltsfähige 
Zulage zu empfangen. Schulte konnte dies schwerlich ablehnen, gab 
aber unter anderem zu bedenken, daß ,,durch diese Veränderung meine 
Stellung in Rom wieder erheblich provisorischer" werde. Auch fürch
tete er, daß sich seine Doppelstellung insgesamt auf die Dauer nicht 
mehr würde aufrechterhalten lassen, wenn erstmal ein besoldungs
technischer Präzedenzfall geschaffen sei; dies aber hielt er für eine 
gefährliche Perspektive, da der Direktor des Instituts so seine Option 

n o ) Zum Vorstehenden vgl.: Ministerpräsident an Kultusministerium, 24. 6. 
1902 (Nr. 3 V, Bl. 268f.); Kultusministerium an Ministerpräsident, 21. 8. 1902 
(ebd., Bl. 286f.); Etatanmeldung v. 22. 8. 1902 (ebd., Bl. 289-293). Für die 
Reaktion des Finanzministeriums vgl. dessen Schreiben an Ministerpräsident 
und Kultusministerium v. 18. 11. 1902 (ebd., Bl. 317-319). Beide Ressorts akzep
tierten diese Entscheidung (vgl. ebd., Bl. 320f.). 
m ) Vgl. auch Braubachs Beurteilung in: B r a u b a c h , S. 536. 
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einer Rückkehr an eine Universität verliere und dadurch allzusehr an 
das Institut gekettet werde112). 

Diese Bedenken wurden von Zentrumsabgeordneten im preußi
schen Landtag aufgegriffen, aber von Schmidt-Ott und Koser als ini
begründet zurückgewiesen; schließlich gab auch Schulte seine Zu
stimmung113). Diese für ihn in der Tat wenig günstige Entwicklung 
überschnitt sich zeitlich und sachlich mit einem Manöver Althoffs, das 
offenbar darauf abzielte, Schulte allmählich aus Rom abzudrängen und 
so den Weg für Kehr freizumachen: Seit Ende 1902 betrieb er Schultes 
Berufung auf ein Bonner Ordinariat, wobei er andeutete, daß dessen 
bisherige Doppelfunktion als Institutsdirektor und Ordinarius auf 
diesem Lehrstuhl nicht mehr erwünscht sei. Schulte war zwar nicht 
bereit, von sich aus aufzugeben, konnte aber dem auf ihn ausgeübten 
Druck auf die Dauer um so weniger widerstehen, als ihm Kehr die 
Probleme seiner römischen Stellung nun in immer düstereren Farben 
auszumalen begann. So entschied er sich im März 1903 schließlich für 
Bonn und die geschilderte Neuregelung seiner Bezüge, doch hoffte er, 
trotz der dadurch gesteigerten Labilität seiner römischen Stellung 
noch geraume Zeit in Rom amtieren zu können114). 

Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen, denn ein solcher Zu
stand hätte weder Althoffs noch Kehrs Wünschen entsprochen. Den 
direkten Anlaß, Schulte endgültig aus Rom zu verdrängen, bot ein 
wissenschaftlicher Skandal mit deutlichen politischen Untertönen, der 
in seine letzten Monate als Direktor fiel116): Im Herbst 1902 war 
112) Zum Vorstehenden vgl.: Finanzministerium an Kultusministerium, 14. 12. 
1902 und 30. 1. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 389 u. 372); Althoff an Schulte, 21. 2. 1903 
(ebd., Bl. 373); Schulte an Althoff, 24. 2. 1903 (ebd., Bl. 374f.). 
l l s ) Vgl. AH, 11. 3. 1903, Sp. 2797-2800; Schmidt-Ott an Schulte, 2. 3. 1903 _ 
(Nr. 3 V, Bl. 376) ; Telegramme Schultes an Schmidt-Ott v. 4. u. 6. 3. 1903 (ebd., 
Bl. 377). 
1 1 4 ) Zum Vorstehenden vgl.: B r a u b a c h , S. 535-537 u. 541 f.; Ministerpräsident 
an Kultusministerium, 16. 3. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 390); Kultusministerium an 
Schulte, 23. 3. 1903 (ebd., Bl. 387f.). 
115) Die folgenden Ausführungen stützen sich großenteils auf B r a u b a c h , S. 
545ff., der seinerseits Schultes Nachlaß verwendet ha t . Ergänzend sind die ein
schlägigen Bestände des Zentralen Staatsarchivs Merseburg herangezogen wor
den. Angesichts der ausführlichen Darstellung bei Braubach können wir uns mit 
einem Überblick begnügen. Auf Braubach wird dabei aus räumlichen Gründen 
nicht laufend verwiesen werden. 
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Schulte im Vatikanischen Archiv auf Material über die im Zuge des 
Ablaßhandels zwischen den Fuggern und der Kurie stattgehabten 
Transaktionen gestoßen. Angesichts der politischen Brisanz, die 
Schulte seinem Fund beimaß116), meldete er ihn zunächst vertraulich 
an Althoff. Er schilderte die Lage, versprach für seine Person absolutes 
Stillschweigen und erklärte es als „dringend nötig, die Veröffentlichung 
möglichst wenig sensationell zu machen. Der Stoß wird hart genug. 
Als Gelehrter und Historiker habe ich lebhafte Freude gehabt, als 
Katholik freilich die Existenz solcher Aktenstücke sehr lebhaft be
dauert"117). Nach einem Gespräch mit Kultusminister v. Studt prä
zisierte er seine Stellungnahme: Er empfahl eine „möglichst ruhige und 
objektive" Veröffentlichung, die „auf den päpstlichen Stuhl . . . be
sondere Rücksicht zu nehmen" haben würde, erachtete die Veröffent
lichung insgesamt aber als für die weitere Arbeit des Instituts unge
fährlich. Ähnlich votierte der von Althoff um ein Gutachten angegan
gene Schmoller; der politisch versiertere Harnack mochte die Möglich
keit eines Skandals immerhin nicht ausschließen, kam aber letztlich 
zum gleichen Ergebnis: „Wenn einer, so muß Schulte wissen, was der 
Kurie erträglich ist; wir in Brandenburg brauchen doch in Bezug auf 
das 16. Jahrhundert nichts zu verheimlichen118)." Der Reichskanzler 
teilte diese Meinung nicht: Am 12. Februar ließ er Schulte über das 
Auswärtige Amt und Althoff den Druck seines Materials verbieten. 
Er begründete seinen Schritt damit, daß in diesem Fall die Wissen
schaft zurücktreten müsse „hinter die Gebote der Vorsicht, der Rück
sichtnahme auf eine gedeihliche spätere Wirksamkeit des Historischen 
Instituts und endlich der Rücksichtnahme auf unsere guten Beziehungen 
zur Kurie wie zum Zentrum'6119). Althoff und Schultes unmittelbarer 

l l e) Die von Schulte aufgefundenen Materialien tangierten nicht nur die Kurie 
(und damit indirekt die Zentrumspartei), sondern auch das Haus Hohenzollern : 
Albrecht v. Brandenburg spielte als Erzbischof von Mainz eine Schlüsselrolle bei 
den Transaktionen des Jahres 1517. 
n ? ) Schulte an Althoff, 7. 12. 1902 (Nr. 3 VI, Bl. 24). Zum Folgenden vgl. neben 
B r a u b a c h Schultes Gutachten v. 27. 1. 1903 (ebd., Bl. 35-39). 
118) Schmoller a n Althoff, 18. 2. 1903 (Nr. 3 V I , Bl . 25) ; H a r n a c k a n Althoff, 
15. 2. 1903 (ebd., Bl. 26). H a l l e r , S. 136, beurteilt dieses Gutachten wohl etwas 
zu scharf als einen typisch Harnackschen Versuch des Lavierens. 
119) Klehmet/Auswärtiges Amt an Althoff, 12. 2. 1903 (Nr. 198, Bl. 143 ; Sperrung 
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Vorgesetzter Koser leiteten diesen Befehl alsbald in getrennten Schrei
ben an Schulte weiter, ohne aber auf dessen ganz überwiegend politi
schen Hintergrund, die Rücksichtnahme auf das Zentrum, einzugehen. 

In den folgenden Wochen betrieb Schulte bei Koser, Harnack 
und Schmidt-Ott die Rücknahme des Publikationsverbots120). Er wies 
auf die Unmöglichkeit eines dauernden Verschweigens der Angelegen
heit hin, spielte die politische Brisanz seiner Funde nach Kräften her
unter und übermittelte das Votum des vatikanischen Bibliotheks-
präfekten P. Ehrle, die Kirche könne „nur die volle Wahrheit wün
schen, nichts anderes, mögen noch so viele Heiligenscheine dabei ver
loren gehen". Seine Mühe blieb vergeblich: Bülows Entscheidung 
erwies sich immer wieder als „inappellabel". 

Inzwischen war die Angelegenheit freilich dem Reichskanzler 
insofern etwas entglitten, als sie an die Öffentlichkeit gedrungen war : 

Nachdem Haller auf Umwegen von Schultes Problemen erfahren 
hatte, flocht er einige diesbezüghche Bemerkungen in sein Referat auf 
dem Heidelberger Historikertag vom April 1903 ein; zwar blieb dies 
zunächst ohne publizistische Folgen, doch wurde der Fall fortan des 
öfteren im Kreise der Fachkollegen diskutiert121). 

Es konnte kaum ausbleiben, daß schließlich auch die protestanti
sche Presse von der Angelegenheit erfuhr. Im August erschien ein 
erster polemisch gehaltener Aufsatz in der „Evangelischen Korrespon
denz", der in vielen Einzelheiten verzerrt war, die Generallinie des 
Falles aber im wesentlichen zutreffend schilderte und mehrfach nach
gedruckt wurde122). 

Damit war der Skandal da, doch hielt man amtlicherseits weiter
hin an der bisherigen Verschweigetaktik fest, obwohl Schulte Althoff 
dringend um die Erlaubnis zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung -
bat. Auch seitens der Görres-Gesellschaft wurde Althoflf in diesem 
Sinne bestürmt : Seit ihrer Gründung immer wieder dem Vorwurf über
mäßiger konfessioneller Bindungen ausgesetzt, mußte die Görres-

vom Verfasser). Zum Folgenden vgl.: Althoff an Schulte, 21. 2. 1903 (Nr. 3 V, 
Bl. 373); B r a u b a c h , S. 546f. 
120) Zum Folgenden vgl. B r a u b a c h , S. 547f. 
l a i) B r a u b a c h , S. 548; Haller an Althoff, 16. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 149f.). 
122) B r a u b a c h , S. 548; Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 29. 8. 1903 
(Nr. 3 VI, Bl. 75). 
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Gesellschaft lebhaft daran interessiert sein, auch nur den Schein einer 
katholischen Einflußnahme auf die von den römischen Instituten ge
leistete wissenschaftliche Arbeit zu vermeiden. Deshalb übte ihr Vor
sitzender Hertling, der zugleich Kuratoriumsmitglied des Historischen 
Instituts war, scharfe Kritik am bisherigen Vorgehen und stellte sogar 
das Jahrbuch der Görres-Gesellschaft für die Publikation der Schulte-
schen Ablaßfunde zur Verfügung123). 

Dennoch beharrte die Reichsleitung auf ihrem Standpunkt. Erst 
als offenkundig geworden war, daß sich der nunmehrige „Fall Schulte" 
nicht von selbst totlaufen würde, beschloß die Reichskanzlei publizi
stische Schritte: Am 13./14. September arbeiteten Vertreter der Reichs
kanzlei und des Kultusministeriums eine Pressenotiz aus, in der die 
Angelegenheit in durchaus entstellender Weise verharmlost und ent
politisiert dargestellt wurde: Maßgeblich für die Druckerlaubnis sei 
allein der Wissenschaftliche Beirat des Instituts (was nach dem Statut 
definitiv nicht zutraf) ; dieser habe sich noch nicht mit Schultes Manu
skript befassen können, werde dies aber demnächst tun. Daher bestehe 
keinerlei Anlaß zur Polemik gegen das Zentrum, das Kultusministe
rium oder gar den Reichskanzler. Als Publikationsorgan schlug Althoff 
die „Deutsche Literaturzeitung" vor, mit deren Herausgeber Hinne
berg er schon mehrfach in ähnlichen Angelegenheiten erfolgreich zu
sammengearbeitet hatte. Gleichzeitig forderte er Schulte brieflich auf, 
sofort sein Manuskript in Berlin zur Prüfung vorzulegen124). 

Hinneberg ließ Althoff auch diesmal nicht im Stich und veröffent
lichte am folgenden Tag die von Althoff entworfene und vom Reichs
kanzler persönlich gebilligte Erklärung, ohne jedoch deren Herkunft 
und Entstehungsgeschichte auch nur anzudeuten126). Inzwischen hatte 

12S) B r a u b a c h , S. 549f.; Hertling an Althoff, 2. 9. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 144f.). 
Für frühere Versuche der Görres-Gesellschaft, sich von dem Odium wissen
schaftlicher Unseriosität zu befreien, vgl. z .B. die „Germania" v. 5. 9. 1890 
(Nr. 3 I I , Bl. 193f.) und B r a u b a c h , S. 513. 
184) Zum Vorstehenden vgl. B r a u b a c h , S. 549f.; Hammann/Auswärtiges Amt 
an Althoff ( ? ), ca. 14. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 146). Ein früheres Beispiel heimlicher 
Zusammenarbeit zwischen Althoffund Hinneberg, damals aus Anlaß von Quere
len innerhalb der Limes-Kommission, findet sich im Zentralen Staatsarchiv, 
Rep. 92 Althoff AI Nr. 188. 
"*) Deutsche Literaturzeitung v. 15. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 147f.). Die Notiz 
wurde sofort von der „Germania" übernommen (ein Exemplar ebd.). 
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das Institutsmitglied Beß in der „Saale-Zeitung** eine ruhige und im 
wesentlichen zutrejßFende Darstellung des Falles veröflFentlicht und 
dort die bisherige Verschweigetaktik kritisiert126). Diese Darstellung 
war weiterhin aufgegriffen worden, doch bot nun das Erscheinen von 
Althoffs anonymer Darstellung in der DLZ der amtlichen Nachrichten
agentur die gesuchte Gelegenheit, diese als willkommene „Klarstel-
lung" zu verbreiten. Als solche wurde sie denn auch sofort von der 
konservativen wie von der Zentrumspresse übernommen (offenbar 
wider besseres Wissen der letzteren), obwohl die Saale-Zeitung weiter
hin auf ihrer Version bestand127). 

Auch in den folgenden Tagen blieb die verfälschte Darstellung 
der DLZ nicht unwidersprochen128). Dies löste vorübergehend noch
mals hektische Betriebsamkeit in der Reichskanzlei aus, doch zeigte 
sich bald, daß das öffentliche Interesse am „Fall Schulte" seinen 
Zenit überschritten hatte. So verzichtete man auf den Rat des er
fahrenen Pressemanns Hinneberg hin auf weitere Stellungnahmen, um 
die Sache nicht nochmals aufzurühren129). Unter diesen Umständen 
erteilte Koser im Oktober seine Druckerlaubnis ; einige Monate später 
konnte Schultes „Schmerzensbuch" schließlich erscheinen180). 

Ob Schulte durch geschickteres Vorgehen das Entstehen eines 
„Falles Schulte*' vorab hätte verhindern können, bzw. ob ihm in der 
Tat seine „hypergroße Ängstlichkeit. . . einen Streich gespielt'* hat131), 
soll uns hier nicht weiter beschäftigen: Die eigentliche Bedeutung des 
Falles Hegt auf wissenschaftspolitischem Gebiet, wovon noch die Rede 
126) Saale-Zeitung v. 3. 9. 1903 (vgl. B r a u b a c h , S. 551). 
127) B r a u b a c h , a.a.O.; Kreuzzeitung Nr. 436 v. 17. u. 438 v. 18. 9. 1903; 
„Germania" v. 16. 9. 1903, 1. BL (Nr. 198, BL 178); Hamburger Fremdenblatt 
Nr. 219 v. 18. 9. 1903 (ebd., BL 182). Hertling wie auch der „Germania"-Chef- _ 
redakteur Schwarz hatten zu diesem Zeitpunkt längst Kenntnis von dem wahren 
Hintergrund der Sache; vgl. auch B r a u b a c h , S. 553. Für Hertling vgl. oben 
Anm. 123. 
188) Hamburger Fremdenblatt Nr. 219 v. 18. 9. 1903 (Nr. 198, BL 182) ; Deutsch
evangelische Korrespondenz v. 19. 9. 1903 (ebd., BL 183). 
12J>) Hinneberg/Deutsche Literatur-Zeitung an Althoff, 29. 9. 1903 (Nr. 198, BL 
152f.). 
180) A. S c h u l t e , Die Fugger in Rom 1495-1523, 2 Bde. Leipzig 1904. Die zitierte 
Wendung nach B r a u b a c h , S. 553. 
1S1) So der „Germania"-Chefredakteur Schwarz an Schulte (zitiert bei Brau
bach , S. 553). 
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sein wird. Außerdem beschleunigte er Schultes Abgang aus Rom, wenn 
er ihn auch sicherlieh nicht allein verursachte. 

Althoff, der ohnehin seit einiger Zeit auf Schultes Entfernung aus 
Rom hingearbeitet hatte, verstärkte im Sommer 1903 seine diesbezüg
lichen Anstrengungen und trat mit Kehr in konkrete Berufungsver
handlungen ein, obwohl Schulte weiterhin dem Institut vorstand und 
keinerlei Rücktrittsabsichten bekundet hatte. Von Althoff dazu auf
gefordert, nannte Kehr nun erstmals seine Bedingungen für die Über
nahme des römischen Postens182). Im einzelnen forderte er neben per
sonellen Veränderungen (mit dem bisherigen Personal lasse sich „weder 
ötwas Großes, noch etwas Neues zustande bringen") die Sachmittel, 
die er für seine mit Villari projektierten deutsch-italienischen For
schungen benötigte und substantielle außerordentliche Zuwendungen 
für die Institutsbibliothek. Für sich selbst verlangte er Gehalt und 
Remuneration in Höhe von insgesamt 13000 bis 15000 Mark jährlich 
und die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat, der nach seinen 
Worten „ein sehr realer Wert für das Institut" zukam. In einem gleich
zeitig an Althoffs engsten Mitarbeiter Schmidt-Ott gerichteten privaten 
Schreiben betonte Kehr, diese Wünsche verursachten ihm „das stärkste 
persönliche Unbehagen"; er komme sich „mit seiner Gehaltsforderung 
fast vor wie (s)ein verehrter Kollege Schulte", und nichts sei ihm fataler, 
als „bei Ihnen und Herrn Ministerialdirektor Althoff in den Geruch 
eines eitlen und titelsüchtigen Menschen" zu kommen. 

Nachdem eine persönliche Aussprache mit Althoff noch nicht die 
volle Erfüllung seiner Forderungen gebracht hatte, suchte Kehr Unter
stützung bei dem Beiratsvorsitzenden Harnack133). Er schilderte Har-
nack die persönlichen Opfer, die ihm, Kehr, ein Wechsel nach Rom 
auferlege, und leitete daraus seine Forderungen ab: „Soll ich das Insti
tut aus der subalternen Sphäre von Friedensburg und aus der ordinären 
von Schulte . . . erheben, so bedarf ich einer anständigen Apanage, 
einer gesicherten Stelle im Falle eines Konflikts, einer stärkeren Bewe
gungsfreiheit und einer besseren Rangstellung gegenüber Botschaft 
und Gesandtschaft, endhch das volle Vertrauen und die entschlossene 

lM) Zum Folgenden vgl.: Kehr an Althoff, 26. 7. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 31-34); 
Kehr an Schmidt-Ott, 26. 7. 1903 (ebd., Bl. 55f.). 
l»8) Zum Folgenden vgl.: Braubach, S. 543; Kehr an Harnack, 5. 8. 1903 (Nr. 
3 VI, Bl. 53f.). 
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Unterstützung der drei wesentlich in Betracht kommenden Faktoren : 
Ihrer (sc. Harnacks) als des Vorsitzenden des Beirats, Kosers als des 
Chefs des Kuratoriums, Althoffs als der großen Quelle von Macht, 
Mitteln und Menschen". Bislang seien ihm diese Wünsche noch nicht 
alle gewährt worden, da AlthofF „offenbar Schwierigkeiten (sc. habe), 
Schulte schon jetzt zum Abzug zu nötigen, ohne daß der seine Rech
nung erhöht". Er selbst sei darüber so verärgert, daß er „drauf und 
dran war, AlthofF zu bitten, (ihn) ein für alle Mal aus seinen Frühjahrs
kombinationen in Bezug auf Berlin, Monumenta, Institut u.s.w. her
auszuhalten, da (er) jedes Angebot rundweg ablehnen würde". Erfülle 
man ihm seine Wünsche, „so bin ich auf der Bresche, jede Stunde, zu 
der man mich ruft"; erfülle man sie aber nur teilweise und in Raten, 
„so halte ich mich meiner Verpflichtungen für entledigt und bleibe 
gerne, was ich bin: ein ganz zufriedener Professor in Göttingen". 

Während Althoff später diese Passage in Kehrs Brief mit einem -
nach dem Kontext überaus plausiblen - Fragezeichen versah, machte 
sich Harnack dessen Forderungen voll zu eigen, da Kehr „lediglich die 
Sache (sie), nicht aber seine Person im Auge" habe. Da die Reform des 
Historischen Instituts „ohne Kehr kaum durchgeführt werden" könne, 
bat er Schmidt-Ott, sich im Kuratorium für diesen einzusetzen184). 

Die eigentliche Entscheidung lag freilich, was Kehr wie Harnack 
sehr wohl wußten, bei Althoff, für dessen Augen der Briefwechsel denn 
auch letztlich bestimmt war. Nachdem Althoff von ihm Kenntnis ge
nommen hatte, ließ er Kehr über Schmidt-Ott bitten, „sich die Sache 
noch einmal (zu) überlegen" und nochmals seine Wünsche zu äußern. 
Da diese neue Entwicklung der Dinge zunächst noch nicht bis zu 
Schulte gedrungen war, lebte dieser weiter in der Annahme, daß Kehr 
den römischen Posten nicht annehmen werde. Daraufhin nannte er nun -
seinerseits die Bedingungen, von denen er seinen Verbleib in Rom ab
hängig machen wollte136). 

Sie waren wesentlich bescheidener als die seinerzeit von Kehr 
erhobenen, doch hatten sie angesichts des fortgeschrittenen Standes 
der zwischen Kehr und Althoff geführten Verhandlungen keine Aus
sicht auf Erfolg: Während Schulte noch mit Schmidt-Ott korrespon-
18*) Harnack an Schmidt-Ott, 8. 8. 1903 (ebd., Bl. 46f.). 
185) Zum Vorstehenden vgl.: Notiz Althoffs für Schmidt-Ott v. 11. 8. 1903 (Nr. 
3 VI, Bl. 66); Schulte an Schmidt-Ott, 12. 8. 1903 (ebd., Bl. 48f.). 
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dierte, ließ Kehr AlthofF wissen, da er nun einmal als Direktor des 
römischen Instituts gewünscht werde, sei er bereit, „alle Bedenken, 
die sich aus der Schwierigkeit der Stellung . . . ergeben, zurück(zu)-
stellen"136). Anschließend wiederholte er seine früheren Bedingungen. 

Diesmal wurden sie ihm im wesentlichen erfüllt137) : Nachdem das 
Kuratorium auf AlthofFs Anregung hin Kehr als künftigen Direktor 
vorgeschlagen hatte, wurde Kehr zum 1. Oktober 1903 kommissarisch 
mit der Institutsleitung betraut; sein Gehalt wurde etwa entsprechend 
seinen Wünschen geregelt, und zwei Monate später folgte mit der end
gültigen Bestallung die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat. 
Auch seine personellen und finanziellen Forderungen wurden weit
gehend erfüllt. 

Damit hatten Althoff und Kehr auf der ganzen Linie gewonnen, 
wenngleich aus recht unterschiedliehen Motiven: Althoffs oft mit un
orthodoxen Mitteln betriebene Personalpolitik zielte meistens darauf 
ab, eine verfügbare Stelle möglichst konfliktfrei mit dem nach seiner 
Meinung geeignetsten Mann zu besetzen; Kehrs Ernennung wurde 
offenbar von Althoff jahrelang systematisch mit genau diesem Ziel 
betrieben. Dagegen scheint Kehrs Verhalten in erster Linie von per
sönlichen Erwägungen bestimmt worden zu sein, mochten sie auch mit 
Althoffs aus Sachgesichtspunkten abgeleiteten Wünschen konvergie
ren. Diesem Ziel dienten letztlich seine Pressekampagnen gegen die von 
der Akademie ins Auge gefaßten Kandidaten für den römischen Posten, 
seine Schwarzmalerei gegenüber Schulte und seine Verhandlungen mit 
Althoff. Er fand dabei zunächst Hilfe bei der Zentrumspresse, die in 
seinen Reformplänen eine Gelegenheit sah, das Institut stärker nach 
ihren Wünschen unzugestalten. Er genoß außerdem von Anbeginn 
die Unterstützung Paul Maria Baumgartens ; über dessen Motive wis
sen wir wenig, doch gibt es Indizien dafür, daß er auf die Leitung des 

"•) Kehr an Althoff, o. D. (zwischen 11. u. 15. 8. 1903): ebd., Bl. ölf. 
1S7) Zum Folgenden vgl.: H o l t z m a n n , S. 25; Ministerpräsident an Kehr, 
29. 9. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 87); Finanzministerium an Kultusministerium, 13. 11. 
1903 (ebd., Bl. 104); Kultusministerium an Kaiser Wilhelm I I . , 8. 12. 1903 
(Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 Nr. 19893, Bl. 200a-203); Aller
höchstes Patent v. 14. 12. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 118); Schreiben der Buchhandlung 
Asher u. Co. an Kehr v. 28. 1. 1904 (Nr. 3 VI, Bl. 133). Für die Erfüllung von 
Kehrs Personalwünschen vgl. ebd., Bl. 134 u. 136. 
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Campo Santo reflektierte und sich dabei von einem ihm zu Dank ver
pflichteten Kehr in Rom und Berlin seinerseits Hilfe erhoffte138). Als 
das Zentrum, durch Schultes Berufung zufriedengestellt, sich nicht 
mehr an der Agitation beteiligte, war das Terrain bereits so gut vor
bereitet, daß Kehr dessen nicht mehr bedurfte, sondern sein Ziel direk
ter ansteuern konnte. Wie dieses Ziel aussah, hat er selbst prägnant 
auf den Umschlag notiert, in dem er Schultes Brief aufbewahrte: „In 
der römischen Frage eine Zeitlang mein Konkurrent. . . . Ich habe ihn 
auf sehr elegante Weise abgehängt139)." 

V. 

Zwar erlaubt ein Vergleich der knapp zweijährigen Amtszeit 
Schultes mit der jahrzehntelangen Ära Kehr keine eindeutigen Aus
sagen über die relative Eignung beider Institutsleiter, doch dürfen wir 
vermuten, daß das Institut durch den Direktorenwechsel von 1903 zu
mindest nicht gelitten hat. Diese Annahme basiert nicht zuletzt darauf, 
daß die auf Kehrs Ernennung folgenden 12 Jahre allgemein als eine 
erste Blütezeit des römischen Instituts gelten. Andererseits sollte nicht 
übersehen werden, daß diese Blüte zu einem guten Teil auf organisato
rische und finanzielle Verbesserungen zurückging, die nicht unmittel
bar mit der Person Kehrs verknüpft waren. 

Schulte hatte sich seit seinem Amtsantritt um die von seinem 
Vorgänger vernachlässigte Kontaktpflege bemüht, auf eine bessere 
Raumausstattung hingearbeitet und die Ausweitung der Instituts-
arbeit betrieben. Wenig später begann er, eine Serie von Denkschriften 
auszuarbeiten, in denen er das Fazit aus der bisherigen Reformdiskus
sion zu ziehen und dies auf die zukünftige Ausgestaltung und Arbeits
weise des Instituts anzuwenden suchte. Ein Teil der dort genannten 

188) Vgl. z .B . : Kehr an Althoff, 22. 11. 1901 (Nr. 198, Bl. 107f.). 
18*) Zitiert bei B r a u b a c h , S. 554f. Braubach weist überzeugend nach, daß Kehr 
nach Dümmlers Tod (September 1902) wohl vorübergehend auch nach der Lei
tung der Monumenta Germaniae Historica gestrebt ha t (a.a.O., S. 554), doch 
waren diese Hoffnungen kurzlebig. Vgl. dazu auch oben Anm. 137. - Kehra für 
die Öffentlichkeit gedachte und entsprechend verharmlosende Version der Er
eignisse findet sich auf Seite 18 seiner „Italienischen Erinnerungen". 
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Forderungen, zu denen übrigens wie später bei Kehr substantielle 
Status- und Gehaltserhöhungen für den Institutsdirektor gehörten, 
wurde im Juni 1902 von der Akademie-Kommission gebilligt140). Da 
das Kultusministerium ebenfalls zustimmte und das Finanzministerium 
nur schwachen Widerstand leistete, konnte das Institut für das nächste 
Haushaltsjahr mit erhöhten Gehältern und Publikationsfonds, ange
messeneren Räumlichkeiten, einem einmaligen Bibliothekszuschuß und 
der Zuweisung eines weiteren Assistenten sowie eines Bürobeamten 
rechnen141). 

Darüber hinaus waren die preußischen Ressorts bereit, auch das 
Problem der viel kritisierten Bindungen des Instituts an die preußische 
Archivverwaltung wenn nicht zu lösen, so doch zu entschärfen. Nach
dem schon im Sommer 1901 die ursprüngliche Dreierkommission zur 
Zufriedenheit des Zentrums erweitert worden war142), brachte das 
bereits erwähnte Statut vom 22. November 1902 eine Neuordnung der 
Unterstellungsverhältnisse14 3). 

Die eigentliche Neuerung gegenüber dem Statut von 1888 be
stand darin, daß nun das Institut nicht mehr wissenschaftlich und 
administrativ von der Akademie kontrolliert wurde; statt dessen unter
stand es, wie schon berichtet, fortan einem dreiköpfigen Kuratorium, 
dem der Generaldirektor der preußischen Archive (Koser) sowie je ein 
Vertreter des preußischen Außenministeriums und des Kultusmini
steriums angehörten. Während letzteres Althoffs Protégé und späteren 
Nachfolger Schmidt-Ott entsandte, nominierte das Außenministerium 
in einem klugen Schachzug den Präsidenten der Görres-Gesellschaft 
Hertling, der dem Zentrum wie den süddeutschen Bundesstaaten 
gleichermaßen genehm war144). In wissenschaftlichen Fragen sollte das 
Kuratorium von einem fünfköpfigen Beirat beraten werden, dem 

14°) B r a u b a c h , S. 520-524 u. 530; Schulte an Schmidt-Ott, 28. 2. 1902 (Nr. 3 V, 
Bl. 249). 
141) B r a u b a c h , S. 536; Schulte an Koser, 23. 5. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 283f.). Vgl. 
ferner das oben in Anm.110 genannte Material. 
142) Für die sehr positive Reaktion des Zentrums vgl. die „Germania" v. 31. 7. 
1901, 2. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 204). 
148) Ein Exemplar des Statuts findet sich in Nr. 3 V, Bl. 328f. Außerdem wurde 
es im Dezember 1902 im Centralbiatt der preußischen Unterrichtsverwaltung 
veröffentlicht. 
144) Die Zusammensetzung des Kuratoriums nennt H o l t z m a n n , S. 25. 
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neben zwei Vertretern der Berliner Akademie (Lenz und Tangl) und 
einem Vertreter der Göttinger Akademie (Kehr) zwei vom Staat er
nannte Mitglieder angehörten. Indem Preußen diese Posten mit dem 
renommierten evangelischen Kirchenhistoriker Adolf Harnack und 
dem katholischen Theologen und Zentrumspolitiker Dittrich vom 
Braunsberger Lyceum Hosianum besetzte, suchte es die von protestan
tischer wie von katholischer Seite gegen die bisherige Lenkung des 
Instituts vorgebrachten Bedenken zu zerstreuen und damit eine beau 
geste gegenüber der Zentrumspartei zu verbinden146). 

Zwar stellte diese Regelung militant protestantische Kreise keines
wegs zufrieden146), doch konnte sie immerhin als brauchbarer Lösungs
versuch für die Institutskrise gelten. Kurzum : Als Kehr den Direkto
renposten übernahm, waren wesentliche Reformen bereits abgeschlos
sen, andere mindestens eingeleitet. Kehrs eigentliche Verdienste lagen -
wenn wir von der mehr zufällig entstandenen und nur relativ kurz
lebigen kunsthistorischen Abteilung einmal absehen147) - denn auch 
nicht auf strukturellem Gebiet, sondern eher im Bereich der Arbeits
organisation : Auf den Vorarbeiten früherer Institutsmitglieder ein
schließlich Schuttes aufbauend, dehnte Kehr die Institutsarbeit ener
gisch über den vatikanischen und den römischen Bereich hinaus aus, 
wie es die Statuten seit 1888 gefordert hatten. Auch gelang es ihm 
offenbar besser als seinen Vorgängern, die Arbeit der Institutsange
hörigen anzuregen, zu koordinieren und zu lenken, was sich unter 
anderem in steigenden Publikationszahlen äußerte148). Schließlich sei 
nicht vergessen, daß Kehrs geradezu sprichwörtliches Geschick bei der 
Erschließung neuer Geldquellen fortan die Institutsarbeit in der Form 

145j Zur Berufung des Beirats vgl. das Schreiben des Kultusministeriums an 
seine designierten Mitglieder v. 13. 1. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 361). Kehrs Ernennung 
dürfte in erster Linie auf Althoff zurückgegangen sein, doch scheint auch Schulte 
sich für ihn verwendet zu haben ( B r a u b a c h , S. 530 u. 537). Der Kirchen
historiker Dittrich war gleichzeitig ein prominentes Mitglied der Zentrums
fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus und unterhielt gute Beziehungen 
zum Kultusministerium. 
1 4 6 ) Vgl. z .B. die Zeitschrift „Deutschland", Jg . 1903, Heft 5 (Nr. 3 V, Bl. 368). 
1 4 7 ) Zur kunsthistorischen Abteilung vgl. H o l t z m a n n , S. 27f.; T e l l e n b a c h , 
S. 391. % 
14S) Vgl. zu diesem Punkt ausführlich T e l l e n b a c h , S. 386-392. 
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räumlicher, bibliothekarischer und personeller Verbesserungen zugute -
kam149). 

Wie bei der Gründung, so haben also auch bei der Reform des 
römischen Instituts nicht selten Einzelpersonen das Geschehen wesent
lich mitbestimmt, wobei Althoffs Leistungen wohl manchmal zugunsten 
von Kehrs augenfälligeren Aktivitäten unterschätzt worden sind. 
Daneben ist allerdings häufig übersehen worden, welch starken Ein
fluß wissenschaftsferne, tagespolitische Gegebenheiten auf den Verlauf 
der Krise von 1901/1903 hatten: 

Zum einen zieht sich durch diese Phase der Institutsgeschichte 
ein fast ständiger Schlagabtausch zwischen evangelischer und katholi
scher Publizistik. Während die evangelische Presse die gesamte Re
form- und Personaldiskussion für das Werk ultramontaner Agitatoren 
hielt und mit unverhohlener Abneigung verfolgte, zählten die „Ger
mania" und andere führende Zentrumsorgane zu den Protagonisten 
der Umwandlung des preußischen Instituts in eine Reichsbehörde. 
Zwar zerschlugen sich ihre Hoffnungen, doch sah sich das Zentrum 
durch die ersatzweise vorgenommene Erweiterung von Kuratorium 
und Beirat sowie vor allem durch die Berufung des engagierten Katho
liken Schulte im wesentlichen befriedigt. Die in Schultes Ausscheiden 
gipfelnde Schlußphase der Krise lief weitgehend ohne aktive Mitwir
kung des Zentrums ab und muß überwiegend als ein von Althoff und 
Kehr veranstaltetes Manöver ohne innenpolitischen Stellenwert ange
sehen werden160). 

Die Hofierung des Zentrums durch Bülow und seine Minister
kollegen bzw. Staatssekretäre hatte ihren guten Grund : Seit der Wahl 
von 1898 besaßen im Reichstag die notorisch regierungsfeindlich ein
gestellten Fraktionen der Sozialdemokraten, Polen, Dänen, Elsaß-
Lothringer und der Linksliberalen rund ein Drittel der Mandate. Da 
die „klassischen" Regierungsparteien - Konservative, Freikonserva
tive und Nationalliberale - nur ebensoviele Sitze innehatten, fiel der 
mit fast 26 Prozent der Sitze weitaus stärksten Zentrumsfraktion „eine 

14*) Dies wird deutlich etwa aus den Jahresberichten des Instituts für die Jahre 
1903/4 und 1904/5 (je ein Exemplar in Nr. 3 VI). 
160) Zum Vorstehenden vgl. auch H o l t z m a n n , S. 25f. 
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parlamentarische Schlüsselstellung" zu151). Wollte die Reichsregie
rung ihr politisches Programm verwirklichen - und dazu waren Bülow 
wie auch sein Staatssekretär des Innern v. Posadowsky begreiflicher
weise fest entschlossen - so mußten sie das Arrangement mit dem 
Zentrum suchen. 

An kontroversen politischen Aufgaben herrschte nun gerade in 
den Jahren 1901 bis 1904 kein Mangel; hier sei nur an Marinerüstung 
und Heeresvermehrung, an die Reichsfinanzreform und vor allem an 
den zur Revision anstehenden Zolltarif erinnert: Keine dieser Maß
nahmen ließ sich ohne Hilfe des Zentrums durchführen. Die Reichs
leitung wie auch die preußischen Ressortchefs wußten dies und waren 
bereit, dafür gegebenenfalls Opfer zu bringen. Die erwähnten Refor
men im römischen Institut, die Umwandlung der Katholisch-Theologi
schen Akademie Münster in eine Universität, die Schaffung einer 
katholischen Geschichtsprofessur in Straßburg und ihre Besetzung mit 
dem Sohn eines prominenten Zentrumspolitikers waren solche Opfer. 
Besonders deutlich aber illustriert der Fall Schulte, welche geradezu 
grotesken Ausmaße die Angst vor jeder Brüskierung des Zentrums an
nehmen konnte. 

Solche Funktionalisierung der Wissenschaftspolitik für außer
wissenschaftliche politische Zwecke ist im Wilhelminischen Reich 
keineswegs nur im Falle Schulte nachweisbar, sondern läßt sich - wie 
bereits angedeutet - auch an verschiedenen anderen Beispielen auf
zeigen. Üblicherweise verfolgte sie den Zweck, innenpolitisch unent
behrliche Parteien durch wissensehaftspolitische Zugeständnisse bei 
der Stange zu halten oder mißliebige politische Gruppen gleichsam 
durch wissenschaftspolitische Flankenangriffe auszumanövrieren; zur 
ersteren Kategorie gehörte insbesondere das Zentrum, zur letzteren _ 
neben Elsässern und Polen die Sozialdemokratie102). 
161) So auch H u be r , Bd. IV, S. 57. Für die Zusammensetzung des Reichstags 
vgl. die Daten bei W. M o m m s e n , Deutsche Parteiprogramme, München 1960, 
S. 790-793. 
152) Was die Eindämmung der Sozialdemokratie anbelangt» so sei hier vor allem 
an den Fall des Berliner Privatdozenten Aron erinnert ; einen kurzen Überblick 
gibt H u b er, S. 954r-957. Hinsichtlich Polens sei auf die innerpreußische Dis
kussion um die Gründung einer Universität in Posen verwiesen. Vgl. hierzu aus
führlich: L* B u r c h a r d t , „Hochschulpolitik und Polenfrage", Ms. Konstanz 
1976. 
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Dieses Verfahren läßt sich wohl am einleuchtendsten mit dem 
noch sehr wenig ausgereiften Verhältnis der preußischen wie der Reichs
regierung zum Parlament erklären : Da man sich auf die Parteien an
gewiesen sah, ihnen aber wirkliche Mitbestimmung in der Form eines 
voll entwickelten Parlamentarismus weder bieten konnte noch wollte, 
stand die Exekutive immer wieder vor der Notwendigkeit, für drin
gende Aufgaben ad-hoc-Mehrheiten zustandezubringen. Da eine re
gierungstreue parlamentarische Mehrheit nicht vorhanden war, konnte 
dies häufig nur auf der Grundlage von Gefälligkeitserweisen des ge
schilderten Typs geschehen. Dies galt besonders für die Parteien, die 
wie das Zentrum in einem gebrochenen Verhältnis zum preußisch
deutschen Obrigkeitsstaat standen, weil ihre Mitglieder oder Wähler 
sich Diskriminierungen ausgesetzt sahen. Fehlleistungen seitens der 
beteiligten staatlichen Ressorts konnten dabei nicht ausbleiben, ja 
waren keineswegs selten. 

VI. 

Das folgende Jahrzehnt der Institutsgeschichte stand, wie schon 
angedeutet, im Zeichen der Stabilisierung. Nicht zuletzt wegen der 
von Schulte und Kehr durchgesetzten personellen und finanziellen Ver
besserungen gelang es dem Institut in diesen Jahren vor allem, neben 
der laufenden Publikationstätigkeit seine jahrelang aus Kostengründen 
etwas stiefmütterlich behandelten außervatikanischen Aufgaben wirk
samer zu bearbeiten163). Eindrucksvolle wissenschaftliche Erfolge 
blieben nicht aus164), doch würde es zu weit führen, diese Leistungen 
hier im einzelnen zu würdigen. 

Auch auf wissenschaftspolitisch-institutionellem Gebiet war ge
legentlich Positives zu verzeichnen. Insbesondere kam im letzten Vor
kriegsjahr die Diskussion um die ressortmäßige Verortung des Instituts 

16S) Schreiben Kehrs an einen ungenannten Empfänger (im preußischen Kultus
ministerium ?) v. 10. 10. 1913 (DHI-Archiv, Registratur, Kr. 5, Bl. 197-200). 
154) Dies wird u.a . deutlich aus den Jahresberichten des Instituts, die sich in 
Nr. 3 VI und 3 VII finden und wurde auch von Kennern der Verhältnisse aner
kannt . Vgl. z .B . : Hertling an Althoff, 6. 2. 1904 (Nr. 3 VI, Bl. U l f . ) ; H a l l e r , 
S. 136; H o l t z m a n n , S. 25ff. 
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neu in Fluß: Nachdem das Institut bislang letztlich der General
direktion der preußischen Archive unterstanden hatte, was Kehr wie 
sein Amtsvorgänger wiederholt beklagt hatten, regte Bethmann Holl
weg im Februar 1913 eine Neuregelung an. Sie sah vor, das Institut 
statt dessen dem Kultusministerium zu unterstellen. Kehr erklärte sich 
sofort emphatisch einverstanden, indem er die bisherige Bindung an 
die Generaldirektion als ,,eine rein zufällige" bezeichnete und Beth-
manns Vorschlag „auf das dankbarste" begrüßte166). Ehe sich jedoch 
die beiderseitigen Absichtserklärungen zu konkreten Maßnahmen ver
dichtet hatten, änderte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Lage 
von Grund auf. 

Noch ein weiterer Kernpunkt von Kehrs früherer Kritik und 
späterer Zukunftsplanung blieb unerledigt: Angesichts der auch nach 
den Reformen von 1902/03 noch bestehenden Finanzknappheit konnte 
Kehr das Institut nicht, wie ursprünglich von ihm geplant166), zu einer 
Pflanzschule für den geschichtswissenschaftlichen Nachwuchs ausge
stalten. Selbst seine Editionsprojekte ließen sich nicht sämtlich ver
wirklichen. Die Gründe dafür dürften vielfältiger Natur gewesen sein, 
zu einem wesentlichen Teil jedoch in der Größe der vom Institut über
nommenen Arbeitslast und damit letztlich ebenfalls im finanziellen Be
reich gewurzelt haben. 

Wie andere Forschungsstätten seiner Zeit, so erreichte also auch 
das Historische Institut gegen Ende des Untersuchungszeitraums einen 
Punkt, an dem einerseits weitere Expansion nötig gewesen wäre, 
andererseits aber „der Staat für seine Bedürfnisse nicht mehr auf
zukommen" vermochte oder jedenfalls wünschte167). In den wissen
schaftlichen Disziplinen mit hohem praktischen Verwertungspotential 
- ein besonders schlagendes Beispiel bietet im Untersuchungszeitraum -
die Chemie - konnte man notfalls interessierte Unternehmerkreise um 

155) Zum Vorstehenden vgl.: Kultusministerium an Kehr, 12. 2. 1913 (DHI-
Archiv, Registratur, Nr. 5, Bl. 191); Kehr an Kultusministerium, 20. 2. 1913 
(ebd., Bl. 192-197; vgl. auch Bl. 198-200). 
" • ) Vgl. z .B . Kehrs im DHI-Archiv, Registratur, Nr. 5, Bl. 106-110 befindliche 
Denkschrift, in der er u. a. auch auf diesen Punkt eingeht. 
157) Die zitierte Wendung ents tammt Harnacks bekannter Denkschrift v. 21. 11. 
1909, die das offizielle Startzeichen für die Vorarbeiten zur Gründung der Kaiser -
Wilhelm-Gesellschaft gab. Vgl. dazu ausführlich B u r c h a r d t (1975), S. 31-34. 
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Hilfe angehen. Dieser Weg wurde dort in der Tat mit erheblichem Er
folg beschritten und führte 1910/11 schließlieh mit einer gewissen 
Folgerichtigkeit zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften. 

Auch Kehr hat diesen Weg zu gehen versucht, um die stagnieren
den Arbeiten am Repertorium Germanicum wieder voranzubringen 
und seine im römischen Institut rebus sie stantibus nicht durchführ
baren Großprojekte der Germania Sacra und der Germania Profana 
doch noch verwirklichen zu können168). Als institutionellen Ort dieser 
Aktivitäten konzipierte er ein Institut, das im Verband und mit den 
Mitteln der gerade gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ent
stehen sollte. 

Nun war der Gedanke eines Kaiser-Wilhelm-Instituts für Ge
schichte im Prinzip nicht ganz neu: Schon Anfang 1911 hatten ver
schiedene prominente Historiker unter Federführung Dietrich Schäfers 
und unter aktiver Mitwirkung des Beiratsmitglieds Tangl einen ent
sprechenden Vorschlag unterbreitet, waren damit aber gescheitert. 
Zweieinhalb Jahre später faßte Kehr mit einem ausführlich begründe
ten neuen Antrag nach169). Er schilderte die Leistungen der deutschen 
Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert und warf anschließend die 
Frage auf, warum neuerdings nicht nur große Historiker à la Ranke, 
Treitschke etc. fehlten, sondern auch die Bereitschaft zur Erledigung 
personenübergreifender Forschungs- und Erschließungsaufgaben sinke. 
Die plausibelste Antwort sah er darin, daß das Geschichtsstudium 
„sehr viel schwieriger und komplizierter geworden" sei, so daß all
mählich eine Kluft zwischen dem an sich wünschbaren und dem tat
sächlichen Ausbildungsstand des wissenschaftlichen Nachwuchses habe 
entstehen können. Da finanzielle Gründe die Erledigung dieser Auf
gabe im Verbund mit der Bewältigung von Großprojekten wie der 
Germania Sacra im Rahmen des Historischen Instituts verhinderten, 
betrachtete Kehr die Gründung eines Kaiser-Wilhelm-Instituts als die 
geeignetste Abhilfe. Im einzelnen dachte er an die Konstituierung je 
einer fünf köpfigen Arbeitsgruppe für die Germania Sacra und die Ger
mania Profana sowie an zwei neue Stellen für die Weiterführung des 
158) Hierzu und zum Folgenden vgl. ebd., S. 119-121. 
"*) Denkschrift Kehrs v. 6. 9. 1913 (Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 
Nr. 21289, Bl. 99-109). 
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Repertorium Germanicum. Nachdem der Senat der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft dies Projekt aus finanziellen Gründen abgelehnt hatte, bot 
Kehr ersatzweise eine kleinere Lösung an, die nur zwei Assistenten in 
Rom und einen ,,Korrespondenten" in Paris vorsah. 

Hier kreuzten sich Kehrs Pläne mit denen anderer Historiker: 
Heinrich Finke hatte schon auf dem Höhepunkt der Institutskrise von 
1901/3 die Ansicht vertreten, daß entscheidend nicht die Umgründung 
des preußischen in ein deutsches Historisches Institut sei, sondern daß 
es vor allem darauf ankomme, auch die Deutschland betreffenden 
Materialschätze anderer Länder durch die Gründung weiterer histo
rischer Institute im Ausland zu erschließen. Als vordringlieh und be
sonders lohnend bezeichnete er den Aufbau eines solchen Instituts in 
Frankreich, doch waren die Verwirklichungsschancen eines derartigen 
Projekts unter den herrschenden politischen Verhältnissen naturgemäß 
nur gering - von seinen Kosten einmal ganz abgesehen160). 

Nach Bekanntwerden der Kehrschen Institutspläne war Dietrich 
Schäfer mit ähnlichen Gedanken hervorgetreten: Er verwarf Kehrs 
Klagen über die wissenschaftliche Qualität des Nachwuchses als unbe
gründet mit dem Argument, daß der französische und österreichische 
Nachwuchs trotz der von Kehr so gerühmten Ecole des Chartes bzw. 
des Instituts für österreichische Geschichte keineswegs besser aus
gebildet sei als der deutsche und daß demnach die deutschen Universi
täten diesem Geschäft voll gewachsen seien. Dagegen fehle es, so be
mängelte Schäfer wie vor ihm Finke, an weiteren Forschungsstätten 
im Ausland. Über Finke hinausgehend, bezeichnete er solche Institute 
besonders in Paris, London, Den Haag und Spanien als wünschens
wert161). Zwar konnte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Ver
wirklichung so weitgehender Pläne nicht entschließen (die zum da- -
maligen Zeitpunkt auch ihre finanziellen Ressourcen zweifellos weit 
überfordert hätten!), doch hatte charakteristischerweise gerade Kehr 
wenigstens mit seiner kleineren Lösung Erfolg, wo andere Fachvertre
ter vor ihm völlig gescheitert waren: Nach Überwindung interner 
Widerstände in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und kriegsbedingter 
Startschwierigkeiten konnte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Ge-

l w) Braubach , S. 513. 
M1) Tel lenbach, S. 400f. 
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schichte, das heutige Max-Planck-Institut gleichen Namens, im Herbst 
1917 seine Arbeit aufnehmen162). 

Ehe es aber dazu kam, brach der Erste Weltkrieg aus. Zunächst 
tangierte er das römische Institut nur indirekt durch Einberufungen, 
die freilich schon empfindliche Einschränkungen der Institutsarbeit 
nötig machten. Als dann im Frühjahr 1915 Italiens Kriegseintritt an 
der Seite der Entente absehbar wurde, mußten auch die verbliebenen 
Institutsmitglieder Rom verlassen. Kehr ging als einer der Letzten am 
19. Mai 1915103). 

Damit war die erste Phase der Institutsgeschichte in doppelter 
Hinsicht beendet : Zum einen erzwang der Krieg eine jahrelange Unter
brechung der Erschließungsarbeiten in Rom. Zum anderen brachten 
die folgenden Jahre für Kehr zusätzliche Aufgaben : Nach Kosers Tod 
im August 1914 wurde Kehr dessen Nachfolger als Generaldirektor der 
preußischen Archive. Zusätzlich übernahm er nach dessen Gründung 
auch noch die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Geschichte. 
Dieser Wechsel brachte für das römische Institut nach seinem Wieder
erstehen Nutzen und Nachteile zugleich und unterstreicht die Bedeu
tung der Zäsur, die die Kriegsjahre seit 1915 in der Institutsgeschichte 
bilden. Die Institutsgeschichte über diese Zäsur hinaus weiterzuverfol-
gen, würde freilich den Rahmen der vorliegenden Abhandlung spren
gen. 

VII. 

Wenn wir nun abschließend den Blick nochmals auf den größeren 
Zusammenhang der preußisch-deutschen Wissenschaftspolitik im 
Untersuchungszeitraum zurücklenken, so erweisen sich Gründung und 
weiteres Schicksal des römischen Instituts als recht typische Produkte 
dieser Wissenschaftspolitik. Wie fast alle wissenschaftlichen Grün
dungsmaßnahmen dieses Zeitraums, so erfolgte auch sie nicht im Zuge 
der Verwirklichung eines umfassenden wissenschaftspolitischen Kon
zepts, sondern eher als Reflex auf von außen an die Entscheidungs-

162) B u r c h a r d t (1975), S. 121 ; Mitteilungen der Max-Planek-Gesellschaft 1961, 
I I , S. 324f. 
188) H o l t z m a n n , S. 28f. Dort finden sieh auch Angaben zum Schicksal des 
Insti tuts während der Weltkriegsjahre. 
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träger herangetragene Impulse. Ähnliches gilt für die Reformen der 
Jahre 1902/03, und es ist gewiß kein Zufall, daß die amtliche Reform
aktivität jeweils geringfügig verzögert der öffentlichen Diskussion 
folgte. 

Gewissermaßen als Ersatz für die fehlende wissenschaftspolitische 
Gesamtkonzeption fungierte Friedrich Althoff : Sein jahrzehntelanger 
Verbleib im Kultusministerium, gepaart mit Zielstrebigkeit und un
gewöhnlicher Energie, ermöglichten es ihm, dort zeitweilig eine an 
Autokratie grenzende Politik zu treiben. Dieses „System Althoff" 
wirkte sich oft vorteilhaft, gelegentlich freilich auch nachteilig auf alle 
preußischen (und nicht wenig außerpreußische) wissenschaftöpoliti-
schen Aktivitäten aus. Einen Kernpunkt seiner Politik erblickte Alt
hoff stets darin, gleichsam in der Luft liegende Ideen aufzugreifen und 
im übrigen den jeweils geeignetsten Mann zu finden und zu berufen; 
beide Maximen lassen sich gerade an der Geschichte des römischen 
Instituts deutlich aufzeigen. 

Neben die Reaktion auf von außen kommende Impulse traten als 
eine zweite Motivgruppe vage nationale Erwägungen. Sie schlugen sich 
einerseits in staatlicher Bereitschaft nieder, etwas für die Erforschung 
der nationalen Vergangenheit zu tun. Zum anderen äußerten sie sich 
darin, daß die Verantwortlichen Ausstattung und Renommee deutscher 
Forschungsinstitute immer wieder mit denen anderer Mächte ver
glichen und bereit waren, daraus gegebenenfalls auch konkrete För
derungsmaßnahmen abzuleiten. Diese Einstellung ermöglichte es ge
legentlich, die sonst fast unübersteigbaren Hindernisse zu überwinden, 
die dem römischen Institut aus der preußischen Finanzpolitik er
wuchsen. 

Der von naturwissenschaftlicher Seite während des Unter
suchungszeitraums zunehmend beschrittene Ausweg, die Wirtschaft 
als zukünftige Abnehmerin naturwissenschaftlicher Forschungsergeb
nisse auch zu deren Finanzierung heranzuziehen, schien für ein 
h i s to r i s ches Institut kaum in Frage zu kommen; erst die Berliner 
Historiker und besonders Kehr haben schließlich den kühnen Schritt 
gewagt, die Finanzprobleme ihres Faches auf diesem Wege zu lindern. 
So begann die Praxis, lehrunabhängige Forschungsstätten gemischt 
aus staatlichen und privaten Mitteln zu finanzieren, noch im Unter-
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suchungszeitraum auch auf den geisteswissenschaftlichen Bereich hin
überzugreifen. 

Allerdings vollzog sich diese Entwicklung in den Geisteswissen
schaften weit weniger dynamisch als in praxisnäheren naturwissen
schaftlichen Disziplinen wie der Chemie. Ohne das tätige Interesse der 
an diesen interessierten Wirtschaft wäre die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft schwerlich entstanden. Die zögernde Aufnahme von Schäfers 
und Kehrs Projekten durch diese Gesellschaft - obwohl ihr Präsident 
Harnack zugleich Beiratsvorsitzender des römischen Instituts war! -
unterstreicht diesen Sachverhalt nachdrücklich. Nicht zufällig wurde 
denn auch gerade im Zusammenhang mit dem Eindringen praxisferner 
geisteswissenschaftlicher Disziplinen in die Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft von deren Senat die Frage gestellt, ob nicht für die Förderung 
solcher Bereiche vorzugsweise der Staat zuständig sei164). 

Auch die in der Innenpolitik wie speziell in der Wissenschafts
politik des Wilhelminischen Deutschland gelegentlich erkennbare Ten
denz zur „Verreichlichung" läßt sich an der Geschichte des römischen 
Instituts demonstrieren. Zwar ist keine eindeutig aufsteigende Linie 
des vom Reich auf das Institut ausgeübten Einflusses erkennbar, doch 
wurde das Reich hinsichtlich des Instituts während des Unter
suchungszeitraums mehrfach in einer Weise tätig, die über die ihm 
durch die Verfassung gebotene wissenschaftspolitische Abstinenz hin
ausging. Gewiß sträubten sich die preußischen Ressorts gegen solche 
Aktivitäten, wie beispielsweise ihr einmütiger Widerstand gegen die 
Umwandlung des preußischen in ein Reichsinstitut zeigte. Anderer
seits konnten und wollten sie das Reich nicht ganz aus dieser Sphäre 
verdrängen: Die Funktionalisierung der preußischen Wissenschafts
politik für politische Zwecke des Reiches im Fall Schulte hätte sich 
schwerlich ohne die willige Mithilfe preußischer Ressorts bewerk
stelligen lassen. Sie resultierte aus einer weitgehenden Ähnlichkeit der 
beiderseitigen politischen Ziele wie der hinter ihnen stehenden Grund
anschauung, der beide Seiten den Vorrang vor der Beachtung des 
Buchstabens der Reichsverfassung einräumten. 

So exemplifiziert die Geschichte des preußischen historischen 
Instituts nicht nur die Leistungen preußischer Wissenschaftspolitik im 

18*) B u r c h a r d t (1975), S. 119. 
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Untersuchungszeitraum, sondern auch deren Verzahnung mit größeren 
finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen; des
halb sollte sie nicht isoliert als Institutions- oder Wissenschaftsgeschich
te, sondern gleichsam als ein Stück Sozialgeschichte im weiteren Sinne 
aufgefaßt werden. 

RIASSUNTO 

L'articolo tratta della fondazione dell'Istituto Storico Prussiano in 
Roma e della sua storia fino all'entrata dell'Italia nella prima Guerra 
Mondiale. Il suo scopo principale non è quello di illustrare l'attività scienti
fica dell'Istituto, bensì di tentare di inserire la fase iniziale della sua storia 
nel quadro più vasto della politica perseguita da parte tedesco-prussiana in 
campo scientifico. L'iniziativa della sua fondazione non scaturì solo da 
motivazioni scientifiche, ma anche da considerazioni di politica estera: la 
nuova sede di ricerche era infatti vista come un'impresa di prestigio in 
concorrenza con l'Istituto francese fondato nel 1874 e con quello austriaco 
nato subito dopo l'apertura dell'Archivio Segreto Vaticano ad opera di 
Leone XIII . La controversia confessionale ebbe, sulle sorti dell'Istituto, un 
particolare impatto e per la prima volta ne ostacolò seriamente l'attività 
negli anni 1901-1903. Paul Kehr riuscì a fargli superare questo periodo di 
crisi portandolo ad una fase di stabilità che tuttavia si chiuse quando, a 
seguito dell'entrata in guerra dell'Italia, l'Istituto Storico Prussiano fu 
costretto ad interrompere temporaneamente la propria attività. 
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S. 408. - 4. Zusammenfassung der Ergebnisse S. 419. 

1. Die bevölkerungspolitische Konzeption 

Das demographisehe Wachstum stellte nach Ansicht von Musso
lini ein Schlüsselproblem für die wirtschaftliche und politische Ent
wicklung der Nation dar, das nicht den laisser-faire, -laisser-aller-Prin-
zipien liberaler Politiker überlassen werden konnte, sondern durch ge
zielte Eingriffe des Staates gelenkt werden mußte. Diese Feststellung 
enthielt einen Vorwurf gegen die bevölkerungspolitische Abstinenz der 
Regierungen während der giolittianischen Periode, die der Bevölke
rungsentwicklung, den Binnenwanderungen, aber auch der Massen
auswanderung zu Beginn des 20. Jahrhunderts1) weitgehend freien 
Lauf gelassen hatten. Im Rahmen der gesellschaftlichen Neuordnung 
des italienischen Staates durch den Faschismus hingegen kam der Be
völkerungspolitik seit Ende 1920 zentrale Bedeutung zu. Dabei wur
den drei Hauptziele verfolgt : 

*) Abgesehen von einigen Ausreise- bzw. Beförderungsbestimmungen und bi
lateralen Abkommen mit den wichtigsten Einwanderungsländern zum Schutze 
italienischer Staatsbürger. Vgl. hierzu A. An n i n o , La politica migratoria dello 
stato postunitario, Il Ponte, 11-12/1974, insbes. S. 1265ff., sowie F . M a n z o t t i , 
La polemica sull'emigrazione neiri talia unita, Biblioteca della Nuova Rivista 
Storica, N. 28, 2. Aufl., Milano, Roma 1969, S. 125ff. 



DIE BEVÖLKERUNGSPOLITIK DES FASCHISMUS 3 9 3 

1) direkte Beeinflussung des natürlichen Bevölkerungswachstums, ins
besondere durch Förderung des Geburtenüberschusses und der 
Heiratshäufigkeit, 

2) Kontrolle der Wanderungen über die nationalen Grenzen hinaus und 
3) Einflußnahme auf die Bevölkerungsverteilung durch Beschränkung 

der intra- und interregionalen Mobilität innerhalb der Grenzen des 
Königreichs Italien. 

Der allgemeine Anlaß für bevölkerungspolitische Initiativen 
wurde von Mussolini in den sinkenden Geburtenraten der westeuro
päischen Länder zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesehen, die er als 
unmittelbare Gefahr einer Überalterung und des biologischen Verfalls 
der weißen Rasse deutete2). Die Ursachen dieses Phänomens glaubte 
er in der materialistischen Gesinnung, bzw. dem individuellen Egois
mus, insbesondere der wohlhabenden und der gebildeten Bevölkerungs
schichten zu erkennen, die sich der Verantwortung für die politische 
und die ökonomische Zukunft der nationalen Schicksalsgemeinschaft 
entzogen. Dazu kamen in vielen Gebieten Europas bevölkerungs-
sterilisierende Effekte durch eine starke landwirtschaftliche Besitz
zersplitterung und durch das Anwachsen industrieller Ballungszentren, 
in denen die Geburtenziffern wesentlich niedriger als auf dem Lande 
lagen3). Um sich diesen Tendenzen zu widersetzen, trat Mussolini als 
Befürworter eines ausgeprägten Bevölkerungsoptimismus auf. Den 
Malthusianismus hielt er infolge der demographischen und ökono
mischen Entwicklung Europas während des 19. Jahrhunderts für 
widerlegt. Die malthusianischen Prämissen der Bevölkerungsprognose 
bezeichnete er schlechthin als falsch. Nach seiner Ansicht hätte Anfang 
1930 die Tragfähigkeit der Erde bei Nutzung der bisher unangetasteten, 
auf allen Kontinenten reichlieh vorhandenen Ressourcen ausgereicht, 
um das Zwanzigfache der damaligen Weltbevölkerung zu ernähren4). 

Warum also gerade in den zivilisiertesten und reichsten Ländern 
der Erde eine Fruchtbarkeitsreduktion ? Zumal die Geschichte lehrt, 

2) B. M u s s o l i n i , La razza bianca non deve morire, Il Popolo d'Italia, 25. Sept, 
1934. 
8) B. M u s s o l i n i , Discorso alla Camera del 26. 3. 1927, chiamato ,»dell'Ascen
sione", in: P . O r a n o (Hg.), Le direttive del Duce sui problemi della vita nazio
nale, la politica demografica, Roma 1937, S. 54. 
«) B. M u s s o l i n i , Il Popolo d'Italia, 25. Sept. 1934. 
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daß alle großen Reiche zusammenbrachen, sobald sie in eine Phase 
demographischer Dekadenz eintraten5). Mit aller Eindringlichkeit 
richtete Mussolini an die europäischen Völker der alten und neuen 
Welt mit stark sinkenden Geburtenraten (insbesondere Frankreich, 
Ungarn, Argentinien) den Appell, Maßnahmen zur Förderung des Be
völkerungswachstums zu ergreifen. Angesichts des Vordringens der 
gelben und schwarzen Rasse mußte die Gefahr des Untergangs der 
europäischen Zivilisation als Problem von weltweiter Tragweite be
griffen werden6). 

Daß die kulturelle Bedeutung aber auch das politisch-militärische 
sowie das ökonomische Schicksal der Völker unmittelbar von ihrer 
demographischen Vitalität abhängig ist, hatten bereits Machiavelli 
und Verri klar erkannt7). Eine stagnierende Bevölkerungsentwicklung 
mußte zwangsläufig die Gesamtnachfrage nach Gütern und Dienst
leistungen beeinflussen und konnte zu schweren ökonomischen Gleich
gewichtsstörungen führen. Mit Recht hatten führende National
ökonomen (vermutlich Keynes, Hansen und Gini) die internationale 
Depression von 1929/30 als Unterkonsumtionskrise interpretiert und 
vor allem auf demographische Ursachen zurückgeführt8). 

Aus diesen allgemeinen Überlegungen leitete Mussolini die Not
wendigkeit einer expansiven nationalen Bevölkerungspolitik ab. Dabei 
fand er die Unterstützung des international als Demograph, Soziologe, 
Statistiker und Ökonom bekannten Professors C. Gini, des Präsidenten 
des statistischen Reichsamtes von Italien. Gini hatte zwar im Sinne 
der angelsächsischen Theorie vom Bevölkerungsoptimum9) die italie-
B) B. M u s s o l i n i , Discorso alla Camera, 26. 3. 1927, in: O r a n o (Hg.), a.a.O., 
S. 51. 
6) B. M u s s o l i n i , Il Popolo d'Italia, 25. Sept. 1934. Auch R. K o r h e r r , Regresso 
delle nascite, morte dei popoli, Roma 1928, insbes. S. 125-145. (Deutsch: R. 
K o r h e r r , Geburtenrückgang, Süddeutsche Monatshefte, München, 25. Jg., 
1927/28.) 
7) B. M u s s o l i n i , Alla I I Assemblea Quinquennale del Regime, 19. 3. 1934 so
wie Discorso alla Camera 26. 5. 1927 in: O r a n o (Hg.), S. 50f. und 82 sowie ders., 
in: K o r h e r r , Regresso, Vorwort S. lOf. 
8) B. M u s s o l i n i , Alla I I Assemblea, 19. 3. 1934, in: O r a n o (Hg.), S. 82 und 
d e r s . in: Il Popolo d'Italia, 25. 9. 1934. 
•) C. Gin i , Considerazioni sulPoptimum di densità della popolazione, Economia, 
anno V, N. 7, Voi. X, luglio 1927 und de r s . , Le basi scientifiche della politica 
della popolazione, Catania 1931, insbes. S. 19ff. 
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nische Bevölkerung als „überoptimal" bezeichnet, da ihm langfristige 
Arbeitslosigkeit, ständige Auswanderung und laufend zunehmender 
Kapitalimport Indizien dafür zu sein schienen, daß der Faktor Arbeit 
im Hinblick auf eine optimale Allokation der Ressourcen gegenüber 
den Produktionsfaktoren Boden und Kapital zu reichlich vorhanden 
war. Dennoch hielt er diese Engpässe auf lange Sicht für überwind
bar und befürwortete eine Politik des demographischen Wachstums10). 
Mussolini trat wesentlich radikaler für eine rasche Bevölkerungsver
mehrung um jeden Preis ein, indem er ein „Maximum der Geburten
ziffern bei gleichzeitigem Minimum der Sterbeziffern4' forderte11). Wie
derholt ging er - vielleicht in der Absicht einer self-fulfilling prophecy -
von der Zielvorstellung aus, daß die nationale Bevölkerung bis An
fang 1950 auf 60 Mio. anwachsen würde, ohne daß dabei eine Ver
schlechterung des Lebensstandards hingenommen werden müsse12). 
Vermutlich habe man auch 1815, als es lediglich 16 Mio. Italiener gab, 
für völlig absurd gehalten, daß es 1930 möglich sein werde, 40 Mio. 
Menschen auf dem gleichen Territorium bei unvergleichlich besseren 
materiellen Lebensbedingungen zu ernähren13). Ein erhebliches An
wachsen der Bevölkerung wäre allerdings mit einer notwendigen 
,,inneren Kolonisation", d.h. Ausnutzung aller bisher brachliegenden 
Landreserven verbunden. Aus Mangel an heimischen Ressourcen sähe 
sich die Nation außerdem gezwungen, ihren Lebensraum zu erweitern, 
der den jungen, aufstrebenden, ökonomisch und kulturell expandieren
den Völkern in Form von Kolonien konzediert werden müßte14). 

Damit sind in kurzen Zügen die Leitideen der faschistischen Be
völkerungspolitik aufgezeigt. Mussolini verwendete das reichhaltige 
10) C. G in i , Le obbiezioni alla politica della crescente natalità, estratto dall'Ar
chivio Fascista di Medicina Politica, anno I I , sett. -die. 1928, fase. V-VI , S. 1-9. _ 
X1) B . M u s s o l i n i in: K o r h e r r , Regresso, Vorwort, S. 16, d e r s . , Discorso alla 
Camera, 26. 5. 1927, in: O r a n o (Hg.), S. 53 und d e r s . in: Il Popolo d'Italia, 
29. 1. 1932. 
12) B. M u s s o l i n i , Discorso del 23. 3. 1919 nella adunata di Piazza San Sepolcro 
und d e r s . , Discorso alla Camera del 26. 3. 1927, in: O r a n o (Hg.), S. 19 und 50. 
13) B. M u s s o l i n i , Discorso alla Camera, 26. 5. 1927, in: O r a n o (Hg.), S. 50 
sowie d e r s . in : K o r h e r r , Vorwort, S. 15. 
14) B. M u s s o l i n i , Discorso nella adunata di Piazza San Sepolcro 23. 3. 1919, 
d e r s . , Discorso al popolo di Venezia, 4. 6. 1923 in: Scritti e Discorsi, voi. I l i , 
L'inizio della nuova politica, Milano 1934, S. 116 sowie de r s . , Discorso alle 
grandi manovre di Lucania, 27. 8. 1936, in: O r a n o (Hg.), S. 19f. und 103. 
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Instrumentarium propagandistischer und gesetzlicher Druckmittel des 
totalitären Staates, um dem in einigen Regionen Italiens deutlich er
kennbaren demographischen Kontraktionsprozeß entgegenzuwirken. 
In Analogie zum Lebenslauf individueller Organismen schien ihm der 
Werdegang der Völker Altersstufen und Krankheitserscheinungen auf
zuweisen. In diesem Sinne sah er sich in der Rolle des Arztes, der so
wohl die Symptome eines kranken Sozialkörpers diagnostizierte als 
auch die notwendigen Heilmittel dafür bereithielt. Eine erfolgreiche 
Therapie zur Reaktivierung der biologischen Vitalität konnte nicht 
durch formale Gesetze allein, sondern vor allem durch den religiösen 
und sittlichen Konsens breiter Bevölkerungsschichten erwartet wer
den16). 

Die ersten bevölkerungspolitischen Anweisungen erfolgten in 
Form moralischer Apelle und riefen die Nation dazu auf, eine bestimm
te Fortpflanzungsethik zu verfolgen. Ein geschlossenes bevölkerungs
politisches Konzept auf gesetzlicher Grundlage wurde erst Ende 1920 
erarbeitet. In den folgenden Abschnitten werden zunächst die diri
gistischen Maßnahmen des Faschismus zur Beeinflussung demo-
graphischer Wachstumsvariablen sowie der Bevölkerungsverteilung 
skizziert. Anschließend wird eine Analyse der italienischen Bevölke
rungsstatistik zwischen den Weltkriegen vorgenommen, mit dem Ziel, 
bevölkerungspolitische Intention und demographische Realität ein
ander gegenüberzustellen. 

2. Die Bevölkerungspolitik 

2.1 Maßnahmen zur Beeinflussung der Geburten- und 
Heiratshäufigkeit 

Zur finanziellen Unterstützung der vermehrungsfreudigen Be
völkerungsgruppen einerseits und zur finanziellen Belastung der Ledi
gen, kinderlosen und kinderarmen Familien andererseits wurden seit 
1927/28 fiskalpolitisehe Mittel eingesetzt16). 

15) B. M u s s o l i n i in: K o r h e r r , Vorwort. 
l e) Für die gesetzliehen Maßnahmen zur Förderung des demographischen 
Wachstums vor 1932 vgl. L'azione promossa dal governo nazionale a favore 
dell'incremento demografico e contro l'urbanesimo, Annali di Statistica, serie VI, 
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Zu dem begünstigten Personenkreis gehörten Beamte, bzw. Be
schäftigte parafiskalischer Körperschaften mit der Fürsorgepflicht für 
jeweils 7 oder mehr Kinder und alle übrigen Bürger mit 10 und mehr 
Kindern oder mit 12 und mehr lebendgeborenen Kindern, von denen 
mindestens 6 von den Eltern versorgt wurden. Nach einer Erhebung 
von 1928 gab es über 1,5 Mio. und 1940 ca. 580000 Familien mit 7 oder 
mehr Kindern in Italien17), von denen allerdings nicht alle in den Ge
nuß steuerlicher Erleichterungen kamen, da sie eine geringere als im 
Gesetz angegebene Zahl von Kindern zu versorgen hatten. Steuer
befreiungen wurden auf Einkommen bis zu 100000 Lire gewährt. Da
neben gab es vollständige oder teilweise Befreiung von der Erbschafts-
und Schenkungssteuer sowie den Provinz- und Gemeindesteuern. Eine 
Aufstellung über die durch diesen Steuerausfall bedingte Gesamtsumme 
fehlt. Es läßt sich jedoch schätzen, daß 1928-31 über 100000 kinder
reiche Familien Ermäßigungen bei den wichtigsten direkten Steuern 
(Grund-, Gebäude-, Vermögenssteuern, Steuern auf landwirtschaftliche 
Einkommen, ergänzende Einkommensteuer) erhielten, die jährliche 
Mindereinnahmen von 11,4 Mrd. Lire für den Staat verursachten18). 
Im Zeitraum 1932-39 beliefen sich die den kinderreichen Familien er
lassenen direkten Reichs- und Gemeindesteuern auf 15,4 Mio Lire 
jährlich19). Diese Beträge wurden jedoch bei weitem durch die Be
steuerung lediger Personen20) überkompensiert. Insgesamt erhöhte sich 
die Zahl steuerpflichtiger Lediger in Italien zwischen 1927 und 1939 
von ca. 0,8 Mio. auf ca. 1,3 Mio. Die von ihnen und den sie beschäfti
genden Arbeitgebern entrichteten Abgaben beHefen sich im Durch
schnitt der Jahre 1927-39 auf ca. 137 Mio. Lire jährlich21). 

vol. X X X I I , Roma 1934, S. 2ff., 50 und 75ff. Für die Maßnahmen von 1932-39 
vgl. Elenco di provvedimenti attinenti all'incremento demografico della nazione, 
Annali di Statistica, Serie VII. , Voi. VII , Roma 1943, S. 138ff. 
17) Ebd., S. 22 und Annali di Statistica, a.a.O., Roma 1934, S. 4. 
ls) Ebd., S. 21 und 89ff. 
19) Annali di Statistica, a.a.O., 1934, S. 134. 
20) Die Ledigenbesteuerung bestand aus 3 Einzelsteuern: Arbeitgeberabgaben 
für die Beschäftigung lediger Personen, nach Alter gestaffelte Personalsteuern 
pro ledige Person und auf das Einkommen lediger Personen bezogene, progressiv 
gestaltete Zusatzsteuern. 
21) Annali di Statistica, a .a.O., 1934, S. 52 und 103ff. sowie 1943, S. 61. 
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Aus den Mitteln der Ledigenbesteuerung wurde zum großen Teil 
auch das durch Gesetz vom 10. 12. 1925 gegründete Mütter- und 
Kinderhilfswerk (Opera Nazionale per la Maternità e V Infanzia) finan
ziert. Diese Organisation hatte allgemeine volkshygienische Informa
tionsfunktionen und sollte insbesondere das Leben, die Gesundheit und 
die gefährdeten demographischen Reserven sozialer Randgruppen der 
Gesellschaft schützen. Sie hatte die Aufgabe, sozial benachteiligte 
Frauen und Kinder bzw. Jugendliche finanziell zu unterstützen, d.h. 
ledige Mütter, Witwen, von ihren Ehemännern verlassene und mit 
einkommenslosen Ehemännern verheiratete Frauen sowie Kinder aus 
Familien mit geringem Einkommen, physisch oder psychisch kranke, 
mißhandelte, uneheliche, elternlose, verwahrloste und von ihren Eltern 
verlassene oder ausgesetzte Kinder. Das Hilfswerk verfügte über me
dizinische Beratungsstellen, Kinderhorte, Anstalten zur Tuberkulose
bekämpfung, Mütter- und Kinderheime in den Provinzen sowie in den 
großen Gemeinden. 1929-39 vergab die „Opera Nazionale" allein für 
die Mütter- und Kinderfürsorge Mittel in Höhe von fast 1,3 Mrd. Lire 
an insgesamt 15 Mio. unterstützungsbedürftige Personen22). 

Neben den steuerlichen Vorteilen erhielten kinderreiche Familien 
unterer Einkommensklassen auch besondere Gehaltszulagen. Bei der 
Vergabe von Arbeitsplätzen und von Wohnhäusern, die mit öffent
lichen Mitteln erbaut wurden, sollten die kinderreichen Väter stets 
den ledigen Bewerbern vorgezogen werden. Einige Gemeinden gewähr
ten den Mitgliedern zahlenstarker Familien Fahrpreisermäßigungen 
oder O-Tarife auf öffentlichen Verkehrsmitteln und ermäßigte Gebüh
ren für den Verbrauch von Gas und Elektrizität. 

Über Presse und Rundfunk wurde zum Vermehrungswettbewerb 
aufgerufen. Besonders geburtenstarke Gemeinden erhielten Auszeich
nungen und öffentliche Mittel. Obwohl die Regierung in Rom als auch 
die Gemeinde- und Provinzverwaltungen vergaben Heiratsprämien so
wie Prämien an kinderreiche Familien und Mütter mit Mehrlings
geburten und verliehen Verdienstmedaillen oder Diplome. Für diese 
Zwecke verteilte die Reichsregierung an die öffentlichen Bediensteten 
1935-39 ca. 363 Mio. Lire, die Gemeinden und Provinzen wendeten 
1932-39 eine Summe von insgesamt 139 Mio. Lire auf. Auch der faschi-

a2) Annali di Statistica, a.a.O., 1934, S. 40 und 1943, S. 135. 
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stisehe Industrieverband und die faschistischen Kredit- und Versiche
rungsanstalten zahlten 1932-39 Geburten- und Heiratsprämien in 
Höhe von 47 Mio. Lire23). 

Eine Reihe weiterer finanziell weniger ins Gewicht fallende Maß
nahmen zur Förderung des Bevölkerungswachstums könnten erwähnt 
werden, wie z.B. die Subventionierung von Hochzeitsreisen, Haus
haltskredite für junge Ehepaare24), Vergabe von Stipendien, Arznei
mitteln und Schulmaterial an kinderreiche Familien etc. Die gesamten 
staatlichen Aufwendungen für diese direkten nicht steuerlichen demo
graphischen Förderungsmaßnahmen wurden 1932-39 auf ca. 3,2 Mrd. 
Lire geschätzt25), während die ordentlichen öffentlichen Einnahmen 
des Reiches in diesem Zeitraum 165,3 Mrd. betrugen26). 

2.2 Maßnahmen zur Kontrolle der Wanderungsbewegungen 

2.2.1 Wanderungen über die nationalen Grenzen 

Eine konsequente Politik zur Förderung des Bevölkerungswachs
tums mußte notwendigerweise auf die Beeinflussung der Auswanderung 
in überseeische und europäische Zielgebiete gerichtet sein (1901-13 
über 8,1 Mio) bzw. auf eine Beschränkung der Wanderungsverluste, 
die in den Jahren 1901-13 ca. 45 vH des natürlichen Zuwachses der 
italienischen Wohnbevölkerung ausmachten27). Die Spielräume der 
faschistischen Auswanderungspolitik wurden jedoch eindeutig durch 
die Entwicklung der nationalen und internationalen Arbeitsmarktver
hältnisse (push and pull forces der Wanderung) begrenzt. 

23) Annali di Statistica, a.a.O., 1943, S. 134f. 
24) Um eine Herabsetzung des Gebäralters bzw. eine Erweiterung der ehelichen. 
Gebärperiode zu erreichen, wurde 1929 über ein Konkordat mit dem Vatikan 
das minimale Heiratsalter bei Männern von 18 auf 16 und bei Frauen von 15 auf 
14 Jahre herabgesetzt. R. Miche l s , Neue Wege der italienischen Bevölkerungs
politik, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 32, Teil I , 1930, I I . Halbj. , S. 238f. 
" ) Annali di Statistica, a .a.O., 1943, S. 135. 
28 ) Ist i tuto Centrale di Statistica (im folgenden IST AT zitiert), (Hg.), Sommario 
di statistiche storiche dell'Italia 1861-1965, Roma 1968, Tab. 107, S. 139, sowie 
ISTAT, (Hg,), Sommario di statistiche storiche 1861-1975, Roma 1976, Tab. 
121, S. 163. 
27) SVIMEZ ( = Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno), 
(Hg.), Un secolo di statistiche italiane, Roma 1961, S. 122f. 
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Auch in der Zwischenkriegszeit hielt der Auswanderungsdruck 
in Italien an, da trotz der umfangreichen Arbeitsbeschaffungsprogram
me ein erheblicher Teil der Erwerbspersonen nicht in den Produktions
prozeß eingegliedert werden konnte. Die Arbeitslosigkeit hatte wäh
rend der Nachkriegsrezession ein hohes Niveau erreicht, das zwar 
1921-25 z.T. abgebaut werden konnte, sich aber 1926-29 langsam und 
Anfang 1930, infolge der Weltwirtschaftskrise, sehr rasch wieder er
höhte. Dennoch bheben offene und versteckte Arbeitslosigkeit vor 
allem in den landwirtschaftlichen Gebieten eine Dauererscheinung bis 
zum Beginn des Zweiten Weltkriegs28). 

Gleichzeitig verringerten sich die Auswanderungsmöglichkeiten 
drastisch gegenüber der Zeit vor 1913, da wichtige überseeische Auf
nahmeländer, wie Kanada, Brasilien und insbesondere die USA restrik
tive Einwanderungsbestimmungen erließen (Literacy Act 1917 und 
Quota Act 1921). Auch die bisherigen kontinentaleuropäischen Ein
wanderungsländer sahen sich mit eigenen Beschäftigungsproblemen 
konfrontiert, so daß nur noch Frankreich und die Schweiz 1920-40 
größere Kontingente italienischer Einwanderer aufnahmen, wenngleich 
in geringerer Zahl als vor dem Ersten Weltkrieg. Die Haltung der ersten 
faschistischen Regierungen gegenüber der Auswanderungsfrage war 
durch mehrere Richtungswechsel und daher durch Widersprüchlich
keiten im Zeitablauf gekennzeichnet. Zunächst wurde wie bereits unter 
Giolitti in der Auswanderung ein Entlastungsventil für den Bevölke
rungsüberschuß gesehen. Mussolini sprach 1923 von der „physiologi
schen Notwendigkeit" zur Emigration, da die enge heimatliche Halb
insel keine ausreichenden Ernährungsgrundlagen mehr für das expan
dierende italienische Volk bieten konnte29). Um den Auswanderungs
hindernissen angesichts der geringen Aufnahmefähigkeit des inter
nationalen Arbeitsmarktes zu begegnen, versuchte die Zentralregierung 
insbesondere in den Jahren 1924-26 das Ansehen des italienischen Ar
beiters im Ausland durch verbesserte beruf liehe Qualifikationen auf
zuwerten. Daher wurden staatlich finanzierte Kurse zur Alphabetisie-

88 ) Der Mangel an zuverlässigen Arbeitsmarktstatistiken läßt nur Tendenz -
aussagen über die Beschäftigungssituation zu. SVIMEZ a.a.O., S. 703 sowie P . 
S a b b a t u c c i - S e v e r i n i und A. T r e n t o , Sul mercato di lavoro durante il 
fascismo, Quaderni Storici, Jg . 10 (1975) S. 571 ff. 
29) M u s s o l i n i , Scritti e discorsi, voi. I l i , a.a.O., S. 97. 
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rung und handwerklichen Schulung potentieller Auswanderer in den 
Provinzen eingerichtet30). 

Bereits 1927 entfielen diese Förderungsmaßnahmen, nachdem 
Mussolini die Richtlinien der neuen expansionistischen Bevölkerungs
konzeption vor dem italienischen Parlament verkündete. Ab jetzt 
wurde in der Öffentlichkeit nur noch vom ökonomischen und demo
graphischen Aderlaß der Auswanderung gesprochen, die zwar der Na
tion die Aufbringungskosten für wertvolle Arbeitskräfte aufbürdete, 
sie jedoch um die Früchte der Arbeitsleistung und Reproduktions
vitalität der Auswanderer brachte. Die neuen Auswanderungsdirekti
ven waren auf weitgehende Beschränkung der definitiven Auswande
rung (emigrazione permanente)31) und auf Duldung des vorübergehen
den Aufenthaltes im Ausland bei Vorliegen eines zeitlich begrenzten 
Arbeitsvertrages (emigrazione temporanea) gerichtet. Ferner zielten sie 
darauf ab, die Bevölkerung italienischer Emigrantionszentren für die 
ökonomischen und kulturellen Expansionsbestrebungen des Faschis
mus zu mobilisieren. Die Auswanderung sollte als ins Ausland ver
pflanzte nationale Energie betrachtet werden, nicht mehr „als Aus
druck der Schwäche und des Elends, sondern als moralisch-politisches 
Problem der Macht"32). 

Über die Gesamtzahl der italienischsprachigen Emigranten und 
ihrer Nachkommen gibt es kaum Anhaltspunkte, doch wurden allein 
die im Ausland lebenden Personen italienischer Staatsangehörigkeit 
1931 auf 9,6 Mio.33), d.h. % der damals in Italien wohnhaften Bevölke
rung geschätzt. Nach faschistischer Auffassung bestand die Nation aus 
einer weltweiten italienischen Volks- und Schicksalsgemeinschaft 

80) G. d e M i c h e l i s , La preparazione culturale e professionale dell'emigrante in_ 
patria, Bollettino dell'Emigrazione, X X I I , 1923, S. 3ff., Commissariato Generale 
dell'Emigrazione, (Hg.), L'emigrazione italiana negli anni 1924-25, Roma 1926, 
S. 69f., R. P f a l z , Das Auslandsitalienertum seit dem Friedensschluß und seine 
kulturelle Bedeutung, Münster 1933, S. 18ff. sowie H . Luf f t , Italienische Aus
wanderungspolitik, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 25, Teil I I , 1. Halbjahr 
1927, S. 294ff. 
81) Ausreisegenehmigungen erhielten nur noch Personen mit bereits im Ausland 
ansässigen Familienangehörigen. 
82) B. M u s s o l i n i , in: K o r h e r r , Vorwort S. 13. 
83) ISTAT (Hg.), Bollettino mensile di Statistica, Roma 1932, N . 5 und R. 
P f a l z , a .a .O., S. 33. 
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(collettività italiana nel mondo). Offiziell wurde nicht mehr von ,,Aus
wanderern' ', sondern von ,,Italienern im Ausland4' gesprochen und an 
die Stelle des Generalkommissariats der ,,Auswanderung" (commissa
riato dell'emigrazione) trat die 1927 gegründete, direkt dem Außen-
ministerium unterstellte ,,Generaldirektion der Italiener im Ausland" 
(direzione generale degli italiani alVestero). Dem diktatorisch-totalitären 
Staat, der sich das Recht nahm, alle Bereiche des sozialen Zusammen
lebens der Staatsbürger nach seinen OrdnungsVorstellungen zu regle
mentieren, fiel die Aufgabe zu, für Solidarität und Geschlossenheit der 
Volksgemeinschaft auch über die Grenzen des nationalen Territoriums 
hinaus zu sorgen. 

Während der liberale Staat die geistig-kulturelle Betreuung der 
Auswanderer fast ausschließlich kirchlichen Organisationen überlassen 
hatte, führte das faschistische Regime in Zusammenarbeit mit den aus
ländischen Ortsgruppen der faschistischen Partei (fasci alVEstero) 
einen seit 1927 immer intensiver werdenden kulturellen Propaganda
feldzug im Ausland. Italienischsprachige Schulen, Zeitungen, Biblio
theken und kulturelle Vereinigungen wurden in den Zielgebieten der 
Auswanderung gegründet, um der Akkulturation der Auslandsitaliener 
entgegenzuwirken und ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Nation zu festigen. 

Doch mußten die auswanderungshemmenden Maßnahmen be
reits 1930/31 aufgegeben werden, als die rigorose Deflationspolitik zur 
Stabilisierung des Außenwerts der Lira und die Auswirkungen der 
Weltwirtschaftskrise eine deutliche Reduktion sowohl der Industrie
produktion als auch des Außenhandels herbeigeführt hatten und die 
Hälfte der italienischen Industriearbeiterschaft teilzeitbeschäftigt oder 
arbeitslos war34). Allerdings deklarierte Mussolini diese kurzfristige 
Auswanderungsfreiheit - die auch Regimegegnern zur Ausreise ver
half - später als Erziehungsmaßnahme35), die den Auswandernden vor 
Augen führen sollte, daß Arbeitsverhältnisse und Lebensbedingungen 
im Ausland keineswegs besser waren als in Italien. In der Tat hatte sich 
die Aufnahmefähigkeit des internationalen Arbeitsmarktes weiter ver-

84) R. R o m a n o , C. Vi v a n t i (Hg.), La storia economica, in: Storia d'Italia, 
vol. 4, Torino 1975, S. 294f. 
85) A. N o b i l e , Politica migratoria e vicende dell'emigrazione durante il fascismo, 
Il Ponte, 1974, a.a.O., S. 1332 und E. Sor i , Emigrazione all'estero e migrazioni 
interne in Italia fra le due guerre, Quaderni Storici, 1975, a.a.O., S. 582. 
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engt - generell für alle Berufsgruppen und insbesondere für landwirt
schaftliche Arbeitskräfte aus dem Mittelmeerraum. Wie in allen euro
päischen Auswanderungsgebieten stagnierte in den folgenden Jahren 
daher auch der Auswanderungsstrom in Italien. Dessen ungeachtet 
werteten die Faschisten den Auswanderungsrückgang als Erfolg ihrer 
nach der Unterbrechung 1930/31 wieder aufgenommenen restriktiven 
Auswanderungspolitik 

Die ebenfalls seit 1927 getroffenen Maßnahmen zur Begünstigung 
der Rückwanderung hatten mehr propagandistische als praktische Be
deutung. Zur Förderung der Kontakte mit dem Mutterland (bagni di 
italianità) erhielten Auswanderer italienischer Nationalität Zuschüsse 
für Besuchsreisen in ihre Heimatgemeinden. In Frankreich lebenden 
Italienerinnen wurden sowohl Reisekosten erstattet als auch Ent
bindungsbeihilfen gewährt, wenn sie ihre Kinder in Italien zur Welt 
brachten36). Dadurch ließ sich die bei der Geburt in Frankreich ver
liehene französische Staatsbürgerschaft umgehen. Eine erst 1939 ge
gründete ständige Kommission für die Rückwanderung der Italiener 
im Ausland (commissione permanente per il rimpatrio degli italiani 
all'estero) hatte die Funktion, Rückwanderer in den italienischen Ar
beitsmarkt einzugliedern und bei Kriegsbeginn für die Mobilisierung 
zu gewinnen. 

Angesichts der chronischen Arbeitslosigkeit insbesondere in der 
Landwirtschaft und der blockierten Auswanderungswege war es nahe
liegend, einen Teil des italienischen Bevölkerungsüberschusses in die 
afrikanischen Kolonien zu lenken. Ohne die Gefahr eines nationalen 
Identitätsverlustes der Auswanderer konnte dadurch der Lebensraum 
für die Nation erweitert werden. ,,Nicht die Völker der leeren Kinder
wiegen, sondern die fruchtbaren, im wahrsten Sinne des Wortes mann-_ 
haften Völker, die den Stolz und den Willen zur Ausbreitung ihrer Rasse 
über den Erdball in sich tragen, haben das Recht zur Herrschaft"37), 
erklärte Mussolini anläßlich eines Manövers in Lukanien 1936, dem 
Jahr des Einmarsches in Äthiopien. Die Kolonisierung Libyens - vor 

88) C. Gin i , Das Bevölkerungsproblem Italiens und die faschistische Be
völkerungspolitik, Sonderdruck aus dem Archiv für Rassen- und Gesellsehafts-
biologie, Bd. 25, Heft r, (1931) S. 14» 
87) B. M u s s o l i n i , Discorso alle grandi manovre di Lucania, 27. 8. 1936, in: 
O r a n o (Hg.), S. 103. 
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allem die Nutzlandgewinnung in der Cyrenaika und Tripolitanien - be
gann zwar Ende 1920, wurde aber erst 1938/39 mit der Ansiedlung von 
ca. 20000 vornehmlich aus Süditalien stammenden landwirtschaft
lichen Arbeitskräften seitens des Afrikaministeriums und der libyschen 
Regierung vorangetrieben. In den italienisch besetzten Gebieten Ost
afrikas kamen die Versuche, bäuerliche Familien anzusiedeln, selbst 
nach offizieller Darstellung „nicht über die ersten Anfänge hinaus"38). 
Ca. 200000 überwiegend norditalienische Bauarbeiter hielten sich 
193ö~(Juli) 193939) nur vorübergehend in den ostafrikanischen Kolo
nien auf. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges lebten in Libyen ungefähr 
120000, in Äthiopien 300000, in SomaHland und Eritrea 6200 Italiener, 
d.h. insgesamt nur 426200 Personen40). Die Wunschvorstellung von 
der „demographischen Kolonisation* ' großer Flächen des italienischen 
Kolonialreiches hätte sich - wenn überhaupt - nur in mehreren Genera
tionen, nicht aber in wenigen Jahren realisieren lassen. 

2.2.2 Binnenwanderungen 

Zwischen den internationalen und nationalen Wanderungsbewe
gungen zeigte sich ein direkter Zusammenhang. Abnehmende Aus
wanderungsmöglichkeiten induzierten in den traditionellen Auswande
rungszentren Nordost- und Süditaliens bei anhaltender Arbeitslosig
keit eine Zunahme der Binnenwanderung41). Dies waren die Anfänge 
eines langfristigen, bis heute andauernden, regionalen und sektoralen 
Umverteilungsprozesses der italienischen Bevölkerung. Die Wande
rungsströme führten aus gebirgigen Gebieten in die Täler, vom Land 
in die Stadt und bei Zurücklegung längerer Strecken aus dem Süden 
in das Zentrum oder den Nordwesten sowie aus dem Nordosten eben
falls in den Nordwesten Italiens. 

Sowohl aus demographischen als auch aus agrarpolitischen Mo
tiven versuchte der faschistische Staat diese zunehmende intra- und 

88) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per le Migrazioni e la 
Colonizzazione, Le migrazioni nel Regno e nell'Africa Italiana, Roma 1938, S. 
CXI und S. LXXIV. 
8») Ebd., Roma 1939, Tabelle statistiche. 
40) G. R u m i , L'imperialismo fascista, Milano 1974, S. 91. 
4X) A. T r e v e s , Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino 1976, S. 112ff. 
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interregionale Mobilität der Bevölkerung zu steuern. Dabei standen 
drei Hauptziele im Vordergrund: 

1) Verhinderung des raschen Wachstums der Städte (lotta contro 
l'urbanesimo), 

2) Steigerung der Produktion von Grundnahrungsmitteln (battaglia 
del grano) und 

3) planmäßige Durchführung der inneren Kolonisation (bonifica inte
grale). 

Die Verstädterung hatte in einigen Industrieländern bereits we
sentlich deutlicher als in Italien periodisch wiederkehrende Wirt
schaftskrisen, anhaltende Wohnungsnot, vor allem aber einen alarmie
renden Rückgang der Geburten verursacht. Auch in den italienischen 
Städten sanken die Geburtenraten eindeutig, während sie auf dem 
Lande nur wenig variierten, und in einigen Großstädten - allen voran 
Bologna, Genua, Turin, Florenz und Mailand - begannen die Sterbe
fälle sogar die Zahl der Geburten zu übertreffen42). Diesem „patholo
gischen Wachstum", das zur „Entleerung der Kinderbetten und zur 
Ausdehnung der Friedhöfe"43) führte, mußte Einhalt geboten werden. 
Die Landbevölkerung durfte nicht „ihre freie Lebensweise auf dem 
Lande zugunsten des ungesunden, existenzbedrohenden Lebens in der 
Stadt aufgeben"44) und durch die Integration in das städtische Milieu 
ihre hohe Fruchtbarkeit verlieren. 

Außerdem kollidierte die Abwanderung landwirtschaftlicher Ar
beitskräfte in andere Wirtschaftssektoren mit dem seit 1925 verkünde
ten Ziel, die Agrarproduktion zu steigern, um einen höheren Selbst
versorgungsgrad der Nation zu erreichen. Durch die mit großem propa
gandistischen Aufwand betriebene sogenannte „Getreidesehlaeht" -
sollte eine Entlastung des Handelsbilanzdefizits angestrebt werden, 
da die Getreideimporte 1922-26 einen Wertanteil von immerhin 15% 
an den Gesamtimporten nach Italien hatten48). Ungeachtet der sinken-

«) B. Musso l in i , in: Korherr , a.a.O., S. 18ff. 
« ) Ebd., S. 9 und S. 19. 
44) C. Gini, Das Bevölkerungsproblem, a.a.O., S. 18 sowie Lotta contro l'urba
nesimo, in: Annali di Statistica, serie VI, voi. X X I I (1934) S. 53. 
45) R o m a n o , V i v a n t i (Hg.), a.a.O., S. 276ff., E. F a n o , L'agricoltura italiana 
tra le due guerre, Quaderni Storici, Jg. 10 (1975) S. 480ff., D. Pre t i , La politica 
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den Weltmarktpreise für Getreide infolge laufend zunehmender über
seeischer Produktionskapazitäten (USA, Kanada, Argentinien und 
Australien), wurde der italienische Weizenanbau durch Umwandlung 
von Weide- in Ackerland und selbst auf ertragsarmen Böden mit gro
ßem Arbeitsaufwand und hohen Erschließungskosten vorangetrieben. 
Doch, obwohl 1929-37 die Behörden zur Lenkung der Binnenwande
rung jährlich 150-300000 Wanderarbeiter für den Einsatz bei der 
Weizen- und Reisernte auch über die Grenzen der jeweiligen Provinz 
hinaus vermittelten, blieben die Produktionssteigerungen gering46). 

Ein effektives Mittel zur Erreichung der landwirtschaftlichen 
Produktionsziele, zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umvertei
lung der Bevölkerung bei Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen 
sah das Regime in der inneren Kolonisation (bonifica integrale)411). 
Durch Meliorisierung minderwertiger Böden und Urbarmachung von 
Sumpf- und Ödlandgebieten sollte über 1/10 der gesamten landwirt
schaftlichen Nutzfläche auf der italienischen Halbinsel parzelliert und 
an besitzlose Landarbeiter verteilt werden (sbracciantizzazione)*8). „In 
einem voll erschlossenen, überall landwirtschaftlich genutzten, be
wässerten, disziplinierten, d.h. faschistischen Italien", prophezeite 
Mussolini 1928, „ist noch Platz für weitere 10 Mio. Menschen vorhan
den"49). Allerdings verleitete ihn der bevölkerungspolitische Zweck
optimismus zu dieser Aussage und nicht eine fundierte Analyse der 
Produktions- und Siedlungsmöglichkeiten. 

agraria del fascismo, Studi Storici, Jg . 14 (1973) S. 835ff. sowie L. P r o f u m i e r i , 
La battaglia del grano: costi e ricavi, Rivista di Storia dell'Agricoltura, 1971, 
S. 153ff. 
46) Presidenza del Consiglio dei Ministri (Hg.), Commissariato per le Migrazioni 
e la Colonizzazione, Le migrazioni nel Regno, Roma 1938, S. Vllff. 
47) Zur Abgrenzung dieses inhaltsreichen Begriffs, der sich im einzelnen auf die 
Meliorisierung von Sumpf- und Ödland, die Aufforstung, die Anlage von Be
wässerungssystemen, die Umsiedlung der Bergbevölkerung und die Kolonisation 
hinzugewonnener Nutzflächen bezieht, vgl. F . V ö e h t i n g , La questione meri
dionale, Napoli 1955, S. 440f. und E. J a n do lo, La legislazione sulle bonifiche, 
in: Cassa per il Mezzogiorno (Hg.), Problemi dell'agricoltura meridionale, Napoli 
1953, S. 189f. 
*8) R o m a n o , V i v a n t i (Hg.), a.a.O., S. 277ff. 
*•) B. M u s s o l i n i , in: K o r h e r r , Vorwort a.a.O., S. 23. 
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Unter den zahlreichen gesetzlichen Kontrollen der Binnenwande
rung50) sollen nur die wichtigsten hervorgehoben werden. Die institu
tionellen Voraussetzungen für „die Umverteilung der Bevölkerung aus 
den überbevölkerten Provinzen des Reiches in die weniger bevölkerten 
Provinzen des Mezzogiorno und der Inseln"51) sowie für den „sinn
vollen Einsatz der vorhandenen Arbeitskräfte in allen Regionen"52), 
wurden durch die Gründung des ständigen Ausschusses für Binnen
wanderungen (comitato permanente per le migrazioni interne) und des 
Kommissariats für Binnenwanderungen, (commissariato per le migra-
zioni e la colonizzazione interna) 1926 bzw. 1931 geschaffen. 

Bereits 1924/25 leitete Serpieri erste Schritte zur Durchführung 
der inneren Kolonisation ein (legge Serpier i , 18. 3. 1924), Fort
schritte wurden jedoch erst durch das umfangreiche Kolonisations
programm vom Dezember 1928 erzielt, das öffentliche Investitionen 
in Höhe von 4,3 Mrd. Lire vorsah (legge Mussolini , 24. 12. 1928). 
Ebenfalls Ende 1928 ergingen die ersten Verordnungen zur Beschrän
kung der städtischen Bevölkerung an die Präfekten der Provinzen58). 
Sie erhielten die Anweisung, alle unbeschäftigten zugewanderten Per
sonen aus den Städten zurück in ihre Heimatgemeinden zu verweisen. 
Ab 1931 mußten provinzüberschreitende Wanderungen von „Arbeits
kräften oder Bauernfamilien" durch das Kommissariat für Binnen
wanderungen genehmigt werden54). Die gesetzliche Genehmigungs
pflicht wurde 1939 sogar für Wanderungen innerhalb ein und derselben 
Provinz eingeführt, sofern sie in Orte mit über 25000 Einwohnern oder 
Gemeinden mit geringerer Einwohnerzahl aber hoher Industrie
beschäftigung gerichtet waren55). Außerhalb der offiziell gelenkten 
Arbeitskräftewanderungen (zeitlich befristete Arbeitseinsatze im Stra
ßenbau, der Landwirtschaft und bestimmten Industriebranchen) und -

60) Vgl. Anm. 16 sowie C. R i b o l z i , La legislazione italiana in tema di migra
zioni interne, in: Immigrazione e industria, Milano 1962, S. 149ff. 
61) Camera dei Deputati, La Legislazione fascista 1922-28, voi. II, Roma 1929, 
S. 431. 
62) Artikel 2 des Gesetzes vom 9. 4. 1931, Nr. 358 - Zur Lenkung der Binnen
wanderung und -kolonisation. 
6S) Gesetz vom 24. 12. 1928, Nr. 2961, einziger Artikel. 
") Gesetz vom 9. 4. 1931, Nr. 358, Art. 7. 
") Gesetz vom 6. 7. 1939, Nr. 1092, Art. 1. 
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der Umsiedlungen im Rahmen der inneren Kolonisation, war damit 
die individuelle Mobilität gesetzKch weitgehend aufgehoben. Einaudi 
sprach in diesem Zusammenhang von der „Rückkehr in die Zeit der 
Leibeigenschaft* 'ße). 

3. Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung 
zwischen den Weltkriegen 

Die Wirkungsanalyse kurzfristiger bevölkerungspolitischer Maß
nahmen setzt eine längerfristige Betrachtung demographischer Ent
wicklungsprozesse voraus. Im folgenden soll der Frage nachgegangen 
werden, ob die faschistische Bevölkerungspolitik deutlich erkennbare 
Abweichungen von den längerfristigen Trendkurven der quantitativen 
und räumlichen Bevölkerungsbewegungen in Italien bewirken konnte. 
Für diese Fragestellung genügt es, die Entwicklungslinien der gesam
ten italienischen Bevölkerung nachzuzeichnen, obwohl nicht über
sehen werden darf, daß sich hinter dem statistischen Durchschnitts
bild häufig ausgeprägte regionale Entwicklungsunterschiede verbergen 
(demographischer Dualismus zwischen Nord- und Süditalien). Über 
das Bevölkerungswachstum seit Gründimg des italienischen National
staates informiert Tab. 1 (S. 409). 

Im Zeitraum 1861-1960 verdoppelte sich die italienische Wohn
bevölkerung annähernd. Über ein Viertel dieses Zuwachses entfiel auf 
die überdurchschnittliche Wachstumsperiode zwischen den beiden 
Weltkriegen. Bezogen auf das Basisjahr 1861 stieg der Bevölkerungs
index 1921-41 (Jahresanfänge) von 143 auf 168 (vgl. Tab. 1, Spalte 5). 
Die nationale Bevölkerung vermehrte sich 1921-41 um ca. 6,6 Mio. 
Einwohner. Welche demographischen Teilprozesse stehen hinter diesen 
Ergebnissen ? 

Wie in Tab. 1 (Spalte 2-4) dargestellt, ist der Bevölkerungszu
wachs einerseits von der natürlichen Bevölkerungsbewegung, anderer
seits vom Saldo der Außenwanderungen abhängig57). Die Veränderung 
dieser beiden Einflußgrößen im Zeitablauf ist daher zu analysieren, 

*•) T r e v e s , a.a.O., S. 5, und R i b o l z i , a.a.O., S. 150. 
57) Wenn der Bevölkerungszuwachs mit dB, die Geburtenziffer mit G, die Sterbe
ziffern mit S und der Außenwanderungssaldo mit AS bezeichnet werden, so gilt : 
dB = G — S ± AS. 



Ta
b.

 1
: 

E
nt

w
ic

kl
un

g 
de

r 
it

al
ie

ni
sc

he
n 

B
ev

öl
ke

ru
ng

1) 
in

 d
en

 h
eu

ti
ge

n 
L

an
de

sg
re

nz
en

 1
86

1-
19

60
 (

18
61

-1
92

0 
in

 1
0-

Ja
hr

es
-

w
er

te
n,

 1
92

1-
19

60
 i

n 
5-

Ja
hr

es
w

er
te

n,
 i

n 
10

00
) 

B
e
v
>
^
^
-
^
_
 
Pe
ri
od
en
 

E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 

^
 
^
^
*
*
^
 

1
 

2
 

3
 

4
 
(
1
+
2
-
3
)
 

5
 

B
e
v
ö
l
k
e
r
u
n
g
 

a
m
 A
n
f
a
n
g
 

d.
 P
er
io
de
 

Ge
bu
rt
en


ü
b
e
r
s
c
h
u
ß
 

Au
ße
n-

w
a
n
d
e
r
u
n
g
s
-

sa
ld
o
 

Be
vö
lk
er
un
g
 

a
m
 E
n
d
e
 d
.
 

Pe
ri
od
e
 

Be
vö
lk
e

ru
ng
sw
ac
hs


t
u
m
 

(1
86
1
 «
 
10
0)
 

18
61

2)
-

18
70
 

2
6
3
2
8
 

1
7
7
8
 

-
1
1
9
 

2
7
9
8
7
 

10
6
 

18
71
-

18
80
 

2
7
9
8
7
 

2
0
1
5
 

-
4
6
2
 

2
9
5
6
0
 

11
2
 

18
81
-

18
90
 

2
9
5
6
0
 

32
01
 

-
9
9
6
 

31
74
5
 

12
1
 

18
91
-

19
00
 

3
1
7
4
5
 

3
5
3
5
 

-
1
5
4
5
 

3
3
7
3
5
 

12
8
 

19
01
-

1
9
1
0
 

3
3
7
3
5
 

3
8
9
4
 

-
8
4
6
 

36
78
3
 

14
0
 

19
11
-

19
20
 

3
6
7
8
3
 

19
48
 

-
1
1
6
5
 

37
56
6
 

14
3
 

19
21
-

19
25
 

37
56
6
 

2
3
4
4
 

-
7
5
8
 

3
9
1
5
2
 

14
9
 

19
26

3)
-

19
30
 

3
9
1
5
2
 

2
1
7
3
 

-
3
9
0
 

4
0
9
3
5
 

15
6
 

1
9
3
P
)
-

19
35
 

4
0
9
3
5
 

2
0
4
7
 

-
6
3
6
 

4
2
3
4
6
 

16
1
 

19
36

8)
-

19
40
 

4
2
3
4
6
 

2
0
3
4
 

-
2
4
6
 

4
4
1
3
4
 

16
8
 

19
41
-

19
45
 

4
4
1
3
4
 

11
39
 

_
 

4
5
2
7
3
 

17
2
 

19
46
-

19
50
 

4
5
2
7
3
 

2
4
2
8
 

-
4
4
4
 

4
7
2
5
7
 

18
0
 

19
51
-

19
55
 

4
7
2
5
7
 

19
98
 

-
1
8
4
 

49
19
1
 

18
7
 

19
56
-

1
9
6
0
 

49
19
1
 

2
1
0
5
 

-
2
0
0
 

5
1
1
5
2
 

19
4
 

*)
 W

oh
nb

ev
öl

ke
ru

ng
 (

„p
op

ol
az

io
ne

 r
es

id
en

te
")

 d
.h

. 
vo

n 
de

n 
G

em
ei

nd
ew

oh
nu

ng
sa

m
te

rn
 r

eg
is

tr
ie

rt
e,

 d
au

er
ha

ft
 a

nw
es

en
de

 
un

d 
w

äh
re

nd
 d

er
 E

rh
eb

un
g 

nu
r 

vo
rü

be
rg

eh
en

d 
vo

n 
ih

re
n 

H
ei

m
at

ge
m

ei
nd

en
 a

bw
es

en
de

 P
er

so
ne

n.
 D

ag
eg

en
 z

äh
le

n 
zu

r 
„a

nw
es

en
de

n 
B

ev
öl

ke
ru

ng
" 

sä
m

tl
ic

he
 z

um
 Z

ei
tp

un
kt

 d
er

 E
rh

eb
un

g 
in

 e
in

er
 G

em
ei

nd
e 

an
w

es
en

de
n 

P
er

so
ne

n 
un

ab
hä

ng
ig

 
da

vo
n,

 o
b 

si
e 

in
 d

er
 b

et
re

ff
en

de
n 

od
er

 e
in

er
 a

nd
er

en
 i

ta
li

en
is

ch
en

 G
em

ei
nd

e 
bz

w
. i

m
 A

us
la

nd
 i

hr
en

 d
au

er
ha

ft
en

 W
oh

ns
it

z 
ha

be
n.

 D
ie

 A
bw

ei
ch

un
ge

n 
zw

is
ch

en
 W

oh
nb

ev
öl

ke
ru

ng
 u

nd
 a

nw
es

en
de

r 
B

ev
öl

ke
ru

ng
 w

er
de

n 
vo

r 
al

le
m

 n
ac

h 
19

50
 d

eu
tl

ic
h,

 
da

 v
ie

le
 d

er
 i

n 
ih

re
n 

H
ei

m
at

ge
m

ei
nd

en
 w

ei
te

r 
re

gi
st

ri
er

te
n 

P
er

so
ne

n 
si

ch
 t

at
sä

ch
li

ch
 d

au
er

ha
ft

 i
m

 A
us

la
nd

 a
uf

hi
el

te
n.

 
*)

 F
ür

 1
86

1 
ge

lt
en

 d
ie

 W
er

te
 z

um
 3

1.
 1

2.
 fü

r 
di

e 
A

nf
an

gs
ja

hr
e 

al
le

r 
üb

ri
ge

n 
P

er
io

de
n 

zu
m

 1
. 

1.
 

')
 P

er
io

de
n 

de
r 

fa
sc

hi
st

is
ch

en
 B

ev
öl

ke
ru

ng
sp

ol
it

ik
. 

Q
ue

üe
: 

IS
T

A
T

, C
en

to
 a

nn
i d

i s
vi

lu
pp

o 
ec

on
om

ic
o 

e 
so

ci
al

e 
de

ll
'I

ta
li

a,
 R

om
a 

19
62

, S
. 5

2 
u.

 5
3,

 a
b 

19
21

 e
ig

en
e 

B
er

ec
hn

un
ge

n 
un

te
r 

V
er

w
en

du
ng

 v
on

 I
S

T
A

T
-D

at
en

. 



Ta
b.

 2
: 

N
at

ür
li

ch
e 

B
ev

öl
ke

ru
ng

sb
ew

eg
un

g 
in

 I
ta

li
en

 1
86

1-
19

60
 (

P
er

io
de

nd
ur

ch
sc

hn
it

te
 i

n 
°/

00
 d

er
 a

nw
es

en
de

n 
B

e
vö

lk
er

un
g1))

 

^
^
^
w 

Ja
hr
e
 

Be
v.
- 

^
-
^
^
^
 

B
e
w
e
g
u
n
g
 

^
*
^
"
^
^
 

1
 

2
 

3
 

(1
-2
) 

G
e
b
u
r
t
e
n
 

St
er
be
fä
ll
e
 

Ge
bu
rt
en


üb
er
sc
hu
ß
 

18
61

-

18
70
 

37
,6
 

30
,3
 

7,
3
 

18
71

-

18
80
 

36
,9
 

29
,9
 

7,
0
 

18
81

-

18
90
 

37
,8
 

27
,3
 

10
,5
 

18
91

-

19
00
 

35
,0
 

24
,2
 

10
,8
 

19
01

-

19
10
 

32
,7
 

21
,6
 

11
,1
 

19
11

-

19
20
 

27
,3
 

22
,2
 

5,
1
 

19
21

-

19
25
 

29
,8
 

17
,4
 

12
,4
 

19
26
-

19
30
 

26
,8
 

16
,0
 

10
,8
 

19
31
-

19
35
 

23
,9
 

14
,1
 

9,
8
 

19
36

-

19
40
 

23
,2
 

13
,8
 

9,
4
 

19
41
-

19
45
 

19
,6
 

14
,5
 

5,
1
 

19
46
-1
19
51
-

19
50
 

21
,5
 

10
,9
 

10
,6
 

19
55
 

17
,9
 

9,
7
 

8,
2
 

19
56
-

19
60
 

17
,7
 

9,
5
 

8,
2
 

*)
 V

gl
. F

uß
no

te
 1

), 
T

ab
el

le
 1

. 
') 

P
er

io
de

n 
de

r 
fa

sc
hi

st
is

ch
en

 
B

ev
öl

ke
ru

ng
sp

ol
it

ik
. 

Q
ue

ll
e:

 I
S

T
A

T
, C

en
to

 a
nn

i 
di

 s
vi

lu
pp

o,
 a

.a
.O

., 
R

om
a 

19
62

, S
. 5

8 
u.

 5
9,

 s
ow

ie
 I

S
T

A
T

, S
om

m
ar

io
 d

i 
st

at
is

ti
ch

e 
st

or
ic

he
 

de
ll

'It
al

ia
, 

B
or

na
 1

96
8,

 S
. 

16
. A

b 
19

21
 e

ig
en

e 
B

er
ec

hn
un

ge
n 

un
te

r 
V

er
w

en
du

ng
 v

on
 I

S
T

 A
T

-D
at

en
. 

tì
 « « &
 



DIE BEVÖLKEBUNGSPOLITIK DES FASCHISMUS 4 1 1 

bevor einzelne Perioden des demographischen Wachstumsprozesses 
miteinander verglichen werden können. 

Die in der Tab. 2 angegebenen Periodendurchschnitte der Ge
burten-, Sterblichkeits- und Geburtenüberschußziffern lassen be
stimmte Entwicklungstendenzen erkennen. Seit 1881/90 ist eine kon
tinuierliche Abnahme der Fortpflanzungsintensität zu beobachten, die 
lediglich durch kurzfristige Geburtenanstiege in den Jahren nach den 
beiden Weltkriegen unterbrochen wird. Noch rascher sinken die Sterb
lichkeitsziffern während des gesamten Beobachtungszeitraumes, mit 
Ausnahme der unmittelbaren Kriegsjahre. Betrachtet man das Zu
sammenspiel zwischen Geburten und Sterbefällen (Tab. 2, Spalte 3), 
so lassen sich 4 Entwicklungsabschnitte des generativen Struktur
wandels unterscheiden: Eine Periode gemäßigten demographischen 
Wachstums 1862-80 und drei Perioden hohen, wenn auch im Zeit
ablauf leicht rückläufigen Wachstums 1881-1910, 1921-40 und 1946-
1960. Die Geburtenüberschüsse auf je 1000 Einwohner im Jahresdurch
schnitt der einzelnen Perioden betragen 7,2; 10,8; 10,6 (im Zeitraum 
der faschistischen Bevölkerungspolitik jedoch unter 10) und 9,0. Noch 
prägnanter treten diese Ergebnisse bei der Verwendung jährlicher Ge
burten- und Sterbeziffern (Vgl. Abb. 1) hervor: 

Aus Abb. 1 wird deutlich, daß sich der 1880/90 beginnende säku
lare Geburten- und Sterblichkeitsrüekgang auch in den Jahren der 
faschistischen Bevölkerungspolitik fortsetzt. Anfang 1920 öffnet sich 
die Scherenbewegung zwischen Geburten- und Sterbeziffern zunächst 
sehr weit, um sich dann zunehmend bis zu Beginn des Zweiten Welt
krieges zu verengen. Ein Ansteigen der Eheschließungen ist allenfalls 
1937 zu beobachten und eine geringfügige Erhöhung der Geburten in 
den Jahren 1930 bzw. 1937-40. 

Wenn demnach die natürliche Bevölkerungsbewegung während 
des Faschismus dem allgemeinen Entwicklungstrend folgt, so rückt die 
Untersuchung des Außenwanderungssaldos (Tab. 1, Spalte 3), der 
zweiten Komponente des Bevölkerungswachstums, in den Vorder
grund. Dabei handelt es sich jedoch um eine aufgrund der Abgren
zungsschwierigkeiten zwischen dauerhaft ausgewanderter und dauer
haft in Italien lebender Bevölkerung ungenaue Restgröße. Ihre exakte 
Aufschlüsselung erweist sich als unmöglich, da die Auswanderungs
statistik nur den offiziell registrierten Teil der tatsächlichen Auswan-
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derung enthält, mehrfach wechselnde Erhebungskriterien anwendet 
und Zahlen über die Rückwanderung erst ab 1921 erfaßt58). Der fol
gende Überblick über die Auswanderungsziffern kann daher nicht ohne 
Vorbehalte interpretiert werden. 

Nach den Angaben der Tab. 3 erreichte die Außenwanderungs-
bewegung zu Beginn des Jahrhunderts ihren Höhepunkt, schrumpfte 
laufend in der Zwischenkriegszeit und lebte erneut wieder nach dem 
Zweiten Weltkrieg auf. Übersichtlicher wird dieser Sachverhalt durch 
die Abb. 2 wiedergegeben. 

Sowohl die Auswanderung als auch die Rückwanderung unter
liegen seit 1923 bzw. 1925 einer starken Reduktion die - ledighch durch 
die kurzfristigen Auswanderungserleichterungen während der wirt
schaftlichen Rezession 1930/31 unterbrochen (Vgl. S. 402) - bis 1939 
andauert. Danach übertreffen die Rückwanderungs- die Auswande
rungszahlen59). Unbefriedigend bleibt, daß in diesen Statistiken nur 
die von den Behörden als Arbeiter (lavoratori) eingestuften Auswan
derer enthalten sind, nicht aber alle aus ökonomischen und politischen 
Motiven ausgewanderten Personen, über deren Gesamtzahl auch keine 
verwendbaren Schätzungen vorliegen. Zweifellos haben sich die Außen
wanderungen 1928-40 - wie auch der als Restgröße ermittelte Außen-
wanderungssaldo in Tab. 1 (Spalte 3) vermuten läßt - im Vergleich zu 
den Perioden vor und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg drastisch 
verringert. Über das genaue Ausmaß der Veränderungen herrscht 
jedoch Ungewißheit. 

Auch das statistische Material über die Binnenwanderungen 
kann nur bedingt als exakt angesehen werden. Ein großer Teil der 
Wandernden unterläßt beim Wohnwortwechsel - aus welchen Gründen 
auch immer -d i e Abmeldung des früheren Wohnsitzes und die Anmel
dung in der neuen Wohngemeinde. Besonders nach 1930 stieg die Zahl 
heimlicher Wanderungen in die Städte, unter Umgehung der Migra
tionskontrollen. Das statistische Zentralamt weist die Wanderungen 

68) Vgl. ISTAT, Sommario di statistiche storiche 1968, S. X l l f . 
59) Unberücksichtigt blieb in der obigen Statistik die vorübergehende Be
schäftigung von über 0,5 Mio. italienischen Industrie- und Landarbeitern 1938-
43 in Deutschland. Vgl. G. P a r e n t i , I taly, in: B. T h o m a s , (Hg.), Economics 
of international migration, London 1958, S. 86 und V. B r i a n i , Il lavoro italiano 
ieri e oggi, Roma 1972, S. 198f. 
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innerhalb Italien seit 1902 aus. Genauer werden die Angaben aber erst 
nach 1929, als in sämtlichen Gemeinden Einwohnermeldestellen er
richtet wurden60). 

A. Treves hat81) darauf hingewiesen, daß in der Literatur bis 
Anfang 1970 mit weitgehender Übereinstimmung die Ansicht vertreten 
wird, die Mobilität der italienischen Bevölkerung habe sich infolge der 
faschistischen Gesetzgebung zusehends verringert, obwohl keiner der 
Autoren diese These empirisch zu begründen versucht. 

Einige Arbeiten jüngeren Datums62) verwendeten jedoch die 
Einwohnermeldestatistiken als Indikator dafür, daß ungeachtet der 
Mobilitätshindernisse die Binnenwanderungen in den dreißiger Jahren 
ein sehr hohes, durchaus mit der Zeit nach 1945 vergleichbares Ausmaß 
erreichten. Die Entwicklung der jährlichen, durch den Wechsel des 
Wohnorts bedingten Anmeldungen, wird in Abb. 3 graphisch dar
gestellt : 

Die Wanderungsintensität erhöht sich sichtbar gerade in den 
Jahren der faschistischen Antimigrationsgesetze. Der Einbruch 1936 
findet seine Erklärung vermutlich im Abessinienkrieg, da 1935-36 ca. 
650000 Soldaten nach Ostafrika transportiert wurden. Während 
1902-13 im Jahresdurchschnitt insgesamt ca. 0,6 Mio. Personen den 
Wohnort wechselten, waren es 1931-40 ca. 1,3 Mio., d.h. ebenso viele 
wie im Zeitraum 1951-6063). 

Dagegen erreichten die seit 1929 offiziell gelenkten Wanderungen 
von Industrie- und Landarbeitern mit zeitlich befristeten Arbeitsver
trägen jährliche Durchschnittszahlen von lediglich 300-400000 Per
sonen64). 

Über die Richtung und die Entfernung einzelner Wanderungs
ströme enthält die Anmeldestatistik keine Information. Zwar wird in 

60) A. G o l i n i , Distribuzione della popolazione, migrazioni interne e urbanizza
zione in Italia, Roma 1974, S. 25f. und 41. 
6 1 ) T r e v e s , Le migrazioni interne, a .a .O. S. 3ff. 
•a) Z.B. G. G a l e o t t i , I movimenti interni, a .a.O., S. 15ff., G o l i n i , Distribu
zione della popolazione, a.a.O., S. 41 f. und T r e v e s , Le migrazioni interne, 
a.a.O., S. 17ff. 
•8) Diese Zahlen lassen sieh aus den Jahresangaben der in Abb. 3 angegebenen 
Quelle errechnen. 
•*) Presidenza del Consiglio dei Ministri, a .a.O., S. X I I . 
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den Volkszählungen die Bevölkerung nach Geburts- und Aufenthalts
ort klassifiziert, doch erlauben die Abstände von in der Regel zehn oder 
mehr Jahren nur Aussagen über langfristige BevölkerungsVerschiebun
gen66). Die ersten Anzeichen der späteren Massenbewegung in Süd-
Nordrichtung werden bereits wahrnehmbar. 1921-31 wanderten ca. 
60000 Personen aus dem Süden je zur Hälfte nach Mittel- und Nord
westitalien. Gleichzeitig wanderten ca. 137000 Personen aus Venetien 
in die nordwestlichen Industriegebiete66) (wanderungsbedingte „Meri-
dionalisierung und Venetianisierung" der italienischen Bevölkerung). 
Dagegen fielen die Wanderungen im Rahmen der inneren Kolonisation 
quantitativ wesentlich geringer aus. Zwar wurden auf einer Nutzfläche 
von insgesamt 2,6 Mio. ha Meliorisierungsprojekte begonnen oder 
durchgeführt. Sichtbare Produktionserfolge konnten aber nur auf 
weniger als einem Zehntel dieser Fläche erzielt werden67), so daß 
lediglich in Lazio 1933-38 ca. 18000 ,,Kolonisten" angesiedelt wurden 
(vor allem aus Venetien, der Emilia und den Marken), in den übrigen 
Regionen insgesamt aber nur wenige tausend68). 

Wie den Volkszählungen von 1921, 1931 und 1936 zu entnehmen 
ist, vollzog sich außerdem eine Veränderung der Ortsgrößenstruktur. 
Ein absolut und relativ ständig abnehmender Anteil der nationalen 
Bevölkerung lebte in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern. 
Die Anteile der Orte zwischen 3000 und 50000 Einwohnern variierten 
geringfügig, während die Städte mit mehr als 50000 und insbesondere 
mit über 100000 Einwohnern immer größere Bevölkerungsteile an
zogen69). Diese Ergebnisse deuten auf intensive Land-, Stadtwande-

66) O. V i t a l i , Le migrazioni interne in I tal ia: una sintesi storico-statistica, 
Affari Sociali Internazionali, n. 1-2, (1974) insbes. S. Uff. 
8e) T r e v e s , Le migrazioni interne, a .a .O., S. 184f. 
67) M. B a n d i n i , Cento anni di storia agraria italiana, Roma 1957, S. 138, vgl. 
hierzu auch J . Cohen , Un esame statistico delle opere di bonifica, in: G. 
T o n i o l o (Hg.), Lo sviluppo economico italiano, 1861-1940, Bari 1973, S. 351 ff. 
*8) T r e v e s , Le migrazioni interne, a .a .O., S. 188f. 
••) A. C o l l i d a , P . F a n o und M. d ' A m b r o s i o , Sviluppo e crescita urbana in 
Italia, Milano 1968, Tab. 16, G a l e o t t i , I movimenti migratori interni, a .a.O., 
S. 101ff.,M. L i v i - B a c c i , I fattori demografici dello sviluppo economico, in: 
G. F u à (Hg.), Lo sviluppo economico in Italia, 2. Aufl., Milano 1974, S. 24ff. 
und T r e v e s , Le migrazioni interne, a .a .O., S. 31ff. 
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rungen hin, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend ver
stärkten. 

4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Gemessen an der demographischen Realität - soweit sie statistisch 
zu erfassen ist - hat sich die faschistische Bevölkerungspolitik als in
effizient erwiesen. Der Einsatz des bevölkerungspolitischen Instrumen
tariums der moralischen Apelle, der materiellen und immateriellen 
Anreize blieb ohne Erfolge. Zweifellos fällt gerade die faschistische Re
gierungszeit als Periode sehr starken demographischen Wachstums auf, 
doch vermehrte sich die Bevölkerung nicht infolge zunehmender Ehe
schließungen und eines Geburtenhochs, wie es nach den bevölkerungs
politischen Intentionen hätte geschehen sollen, sondern durch die 
Blockierung der Außenwanderungen, in Abhängigkeit von den inter
nationalen Arbeitsmarktverhältnissen. Möglicherweise haben die Mi
grationskontrollen eine gewisse Verzögerung der Urbanisierung bewirkt 
und einen Stau weniger der intraregionalen, vor allem aber der inter
regionalen Wanderungen verursacht, der sich erst in den Jahren außer
ordentlich hoher Bevölkerungsmobilität nach dem Zweiten Weltkrieg 
entlud. Dennoch waren die Binnenwanderungen der dreißiger Jahre 
mit Abstand die intensivsten in der neueren Geschichte Italiens und es 
gelang dem Regime allenfalls ansatzweise sie nach den eigenen Ziel
vorstellungen zu steuern. 

Der säkulare Transformationsprozeß des Geburten- und Sterb
lichkeitsrückgangs sowie der territorialen Umverteilung der italieni
schen Bevölkerung, dem sich Mussolini durch Änderung des Port
pflanzungsverhaltens und Mobilitätskontrollen widersetzen zu können
glaubte, folgte bestimmten Gesetzmäßigkeiten der Eigendynamik, 
deren Wirksamkeit sich nicht durch kurzfristige bevölkerungspolitische 
Eingriffe einschränken, geschweige denn aufheben ließ. 

RIASSUNTO 

Nella prima parte del presente lavoro si lumeggiano le idee predomi
nanti della politica demografica del fascismo. Segue un riassunto delle 
direttive nel periodo fascista per influenzare le variabili della crescita 
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demografica e della distribuzione territoriale della popolazione, cioè la fre
quenza delle nascite e dei matrimoni, e i movimenti migratori interni ed 
esterni. In ultimo si procede ad una analisi statistica a lungo raggio del 
processo di sviluppo demografico in Italia. In conclusione si può dedurre che 
la politica demografica fascista non potè determinare deviazioni chiara
mente riconoscibili rispetto alle curve del trend a lunga scadenza dei movi
menti demografici naturali e migratori. 



AGOSTINO GEMELLI ED IL GIURAMENTO DEL 1931 

di 

HELMUT GOETZ*) 

Nessun personaggio storico può essere giudicato in maniera 
giusta senza che sia esaminata la sua vita intera utilizzando tutte le 
fonti stampate e - più importante ancora - tutte le fonti inedite. 
Siccome non ho avuto né il tempo né la possibilità di raccogliere e di 
consultare la sua - certamente vastissima - corrispondenza privata, 
prego Loro di tenere conto dei limiti di questa mia relazione che attinge 
quasi esclusivamente alle fonti pubblicate. Spero però che da questa 
conversazione nasca uno studio più approfondito e più obbiettivo di 
quelli che esistono già sul padre Gemelli. 

Per comprendere meglio la reazione del defunto fondatore e 
rettore dell'Università Cattolica nelle settimane che precedettero e che 
seguirono l'episodio del giuramento imposto dal regime fascista ai 

*) Lezione tenuta su invito del Mag.co Rettore nell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano il 17 gennaio 1978. In alcuni punti ho però cambiato o 
completato il testo tenendo conto t ra l'altro delle giuste obiezioni del Dr. Gian
carlo Brasca, Direttore amministrativo dell'Università Cattolica, dal quale ho 
anche appreso che il fascicolo personale del padre Gemelli, posseduto dall'Uni
versità, è andato distrutto a causa degli eventi bellici. Nel frattempo ho potuto 
invece consultare sia il fascicolo „Gemelli" conservato nell'Archivio del Ministero 
della Pubblica Istruzione (ove manca, però, qualsiasi documento politico, e per 
gli anni 1930-31 c'è una lacuna completa), sia quello della Polizia politica 
nell'Archivio Centrale dello Stato. Sono molto grato perciò al padre Basilio 
Pandzic, Archivista Generale dell'Ordine dei Frat i Minori (Roma), al Dr. 
Luciano Amatucci, Vicedirettore della Direzione generale dell'Istruzione Supe
riore, ed al Dr. Remo Di Lisio, ambedue del Ministero P . I., per avermi auto
rizzato a consultare detto fascicolo. Infine, ringrazio vivamente il Dr. Brasca, 
il Prof. Giuseppe Billanovich, il Dr. G. Frasso (ambedue dell'Università Catto
lica) ed il Dr. P . Rossi dell'Università di Parma per la loro iniziativa spontanea 
ed il loro aiuto amichevole. 



422 HELMUT GOETZ 

professori universitari italiani nel 1931, è indispensabile richiamare alla 
mente la sua filosofia della storia o meglio - il suo pensiero storico-
politico prima del 1931. 

Agostino Gemelli si chiamò un „medioevalista", termine col 
quale, però, non intendeva trapiantare il medioevo nel presente: „La 
storia del passato", osservò a giusto titolo, „non si ripete mai1)/' Egli 
ed i suoi collaboratori desideravano che lo spirito della civiltà medio
evale, quello spirito particolare così come è maturato - vivificasse anche 
la nostra civiltà e il nostro pensiero contemporaneo. Con questo ritorno 
al medioevo il Gemelli sperava di trovare „le armi efficaci per la 
conquista dell'avvenire", cioè, per fare sì che la Chiesa cattolica, 
anima della civiltà di allora, lo sia anche oggi o lo diventi ancora di 
più2). 

Il Gemelli vide nelle lotte del pensiero che sarebbero andate dal 
Rinascimento sino alla fine del 19° secolo un processo che „rappresenta 
un affermarsi, sempre più progressivo, sino a giungere ai gradi estremi, 
dell'autonomia dell'uomo da Dio, dell'affermazione dell'uomo come 
spirito che tutto crea e che poscia realizza in sé tutto l'universo e tutta 
la storia; dell'affermazione della libertà assoluta dell'individuo, libertà 
che la società deve rispettare anche quando ciò riesce a dissolvimento 
di essa e dei suoi beni. Attraverso questo processo, scrisse il Gemelli, 
si è maturato quest'opera di dissolvimento dell'unità religiosa, sociale 
e morale, che caratterizza il pensiero moderno e la civiltà contempo
ranea3)." 

Gli elementi dissolvitori sono - secondo il Gemelli - l'umanesimo, 
il protestantesimo, l'illuminismo, l'idealismo filosofico, il materialismo 

*) Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hg. von Raymond 
S c h m i d t . Agostino G e m e l l i (. . .), Leipzig 1929, p . 107. Il testo italiano si 
trova in un opuscolo intitolato : Notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera 
didattica, del Rev. P . Agostino Geme l l i , O. F . M. ed elenco dei titoli, documenti 
e pubblicazioni dello stesso, presentati per il Concorso alla Cattedra di Psicologia 
nella libera Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano, bandito con decreto 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 3 ottobre 1925 (Pro manuscripto). 
Unione Tipografica, Milano (1925), p . 35-102: Appendice (Roma, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Archivio dell'Istruzione Superiore, fase. Gemelli A. prof.)* 
2) ibidem. 
8) G e m e l l i , La missione dell'Università Cattolica nell'ora presente. Milano 
1928, p . 14. 
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e il positivismo, i quali avrebbero aggiunto „al disprezzo del culto 
positivo e al rifiuto del soprannaturale anche l'agnosticismo sistematico 
e metodico come condizione di progresso di pensiero, e l'ateismo come 
norma della vita privata e pubblica. Ormai chi guarda alla fine del 
secolo XIX, proseguì il Gemelli, constata con dolore che non solo si 
mirò a spezzare l'unità religiosa, ma sulle rovine nulla si edificò; 
l'anarchia religiosa caratterizza con le sue vaste devastazioni questa 
tristissima e pur, per altri versi, feconda epoca. Non solo questo: si 
mirò anche a spezzare l'unità intellettuale4)". Parlando tre anni dopo, 
cioè nel 1931, della situazione nel 20° secolo, egli affermò: „I nostri 
calcoli umani sono stati rovesciati; la nostra vecchia Europa è scon
volta non solo nel suo aspetto politico e sociale, ma ben ancora nel suo 
[aspetto] dottrinale; i profeti tipo Spengler o tipo Valéry, che hanno 
parlato del tramonto dell'Occidente, pare abbiano ragione mentre 
tutto il mondo risente l'eco di questo immane sconvolgimento (. . .)• 
Qualunque sia l'aspetto che il mondo avrà, qualunque sia l'esito della 
crisi che ci angustia, qualunque sia il destino che aspetta la nostra 
civiltà ( . . . ) , la via di salvezza di questo „petit cachot" non è che una: 
ritorni lo spirituale ad avere il suo primato5)". 

Siccome dall'Illuminismo era scaturito il liberalismo, il Gemelli 
logicamente non poteva essere un amico dello Stato liberale, ma - e mi 
sembra importante - neanche dello ,,Stato etico" (teorizzato da Hegel, 
assunto da Giovanni Geritile ed accettato in parte dal fascismo). Nel 
1918, in un saggio su „La sovranità del popolo nelle dottrine politiche 
di Fr. Suarez", si è ancora chiamato „sinceramente democratico" e 
sarebbe stato „ben lieto di trovare anche in Suarez la giustificazione 
di dottrine che mi sono care6)". Ma nel 1930 lo Stato liberale era per il 
Gemelli agnostico, neutro, non aveva a base della vita una propria 
concezione o dottrina o una propria morale, lasciando di consequenza 
piena libertà ad ogni opinione; egli lo ritenne inoltre „incapace di 
educare e ad un simile Stato si deve negare una tale altissima e nobi-

4) ibidem, p . 15. 
5) G e m e l l i , L'ora storica e la funzione dell'Università. Discorso d'inaugura
zione dell'Anno Accademico 1931-1932 (...)» Vita e Pensiero (Milano) 18 
(gennaio 1932) p . 10. 
8) Scritti vari pubblicati in occasione del Terzo centenario della morte di 
Francesco Suarez per cura del prof. Agostino Gemelli, Milano 1918, p . 117. 
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lissima funzione7)". D'altra parte in polemica col suo amico Gentile 
affermò che „la concezione dello Stato etico come primo assoluto della 
società" sarebbe „fior di panteismo8)". Riconobbe, certo, che „lo Stato 
ha funzioni morali come tutti gli organismi sociali naturali, ma non è 
primo etico sociale; non è un assoluto collettivo". „Per noi cattolici, 
proseguiva Gemelli, lo Stato è l'organizzazione politica della società 
umana ai fini naturali della convivenza e perciò presuppone i limiti del 
diritto naturale. Per questo ancora non ci è possibile con il Gentile 
identificare lo Stato con la nazione, lo Stato con la società, perchè lo 
Stato, in quanto società organizzata, è diverso dalla società e si dif
ferenzia anche dal regime; esso infatti esiste con qualsiasi regime, e 
nella sua natura fondamentale e nelle sue facoltà naturali con qualsiasi 
regime è sempre lo stesso. Identificando le forze sociali con lo Stato, il 
Gentile tutto accentra nello Stato, che viene ad avere una suprema e 
assoluta autorità9)." La frase conclusiva di questo scritto del Gemelli 
che risale al dicembre 1923, quando Gentile era ancora ministro della 
Pubblica Istruzione nel primo gabinetto di Mussolini, anticipa l'evo
luzione del fascismo : „Gli altri organismi sociali : la famiglia, il comune, 
la chiesa, la scuola, gli enti pii, ossia tutti gli istrumenti preziosi del 
vivere sociale vengono assommati nello Stato, che ne dispone come 
vuole10)." Ma „il potere dello Stato viene da Dio; Iddio che governa 
gli uomini e le nazioni11)". Questa concezione rende naturalmente 
difficile l'accettazione del principio della sovranità del popolo e di 
conseguenza anche della democrazia moderna. 

Nonostante ciò il Gemelli si preoccupò - negli anni che vanno fino 
al 1929 - della libertà e in particolare della libertà accademica e dell'in
segnamento. „Nulla è più vantaggioso, scrisse nel'23, al progresso di 
una nazione della libertà data ai cittadini di cooperare al suo svi
luppo"12) ed egli tenne a sottolineare che stimava „come pochi altri il 

7) Geme l l i , La funzione dello Stato nell'educazione dei cittadini, Vita e Pen
siero 16 (gennaio 1930) p . 43. 
8) Gemel l i , La riforma universitaria di Giovanni Gentile, Vita e Pensiero 9 
(dicembre 1923) p . 716. 
••) ibidem. 
10) ibidem. 
" ) ibidem, p. 719. 
») ibidem, p. 707. 
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beneficio della libertà13)". Gemelli rimase gratissimo a Giovanni Gen
tile per il suo contributo efficace al riconoscimento giuridico dell'Uni
versità Cattolica ed alla garanzia della libertà dell'insegnamento. 
Spesso tornava nei suoi discorsi alla Riforma universitaria del Gentile, 
la quale non fu risparmiata di critiche, ma siccome la sostanza era 
fondamentale per la sopravvivenza della Cattolica, esprimeva sempre 
all'autore-filosofo la sua profonda gratitudine che fu nel 1928 anche 
esteso al Gran Consiglio Fascista14), e nel'29 al Governo fascista nonché 
al suo Capo15). 

A chi ha letto i discorsi annuali del Rettore - dalla fondazione 
della Cattolica fino al 1928 - salta agli occhi la grande riservatezza del 
Gemelli di fronte al fascismo il quale si trasformò nel corso di pochi 
anni in dittatura totalitaria. Ma l'8 dicembre 1928 Gemelli attaccò 
all'improvviso lo ,,Stato etico che, volendo salvare la unità morale e 
sociale, finisce per spezzarla del tutto, in quanto ne crea una, basata 
sull'immanenza e sul divenire, e che perciò stesso è fittizia. L'imma
nenza infatti ha in sé un germe dissolvitore del principio di autorità, 
giacché in pratica facilmente si può scambiare l'io empirico con l'io 
trascendentale, e, d'altra parte, quando la morale si fonda non su Dio, 
ma su l'uomo, non si raggiunge mai la base sicura del dovere. Quanto 
al divenire, esso giustifica con la dialettica dello spirito e per conse
guenza della storia, ogni colpa, ogni eccesso ed ogni rivoluzione, onde 
l'individualismo, che generò l'immanenza e che poi ne fu escluso, 
rinasce dall'immanenza stessa. Chi mediti queste premesse, concluse 
Gemelli, e osservi intorno a sé, si accorgerà che sotto concezioni e 
sistemi intesi a ristabilire ordine e gerarchia, si va preparando quella 
anarchia morale che mina lo Stato, precedendo ogni altra anarchia16)'*. 
Questo attacco, certamente non era rivolto soltanto contro un concetto 
caro all'amico Gentile. Gli altri - cioè i fascisti fanatici - avevano 

13) ibidem, p . 719. 
14) G e m e l l i , La riforma Gentile e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Rela
zione del Mag.co Rettore alla solenne inaugurazione degli studi dell'Anno Ac
cademico 1927-28, Vita e Pensiero 14 (1928) p . 9. 
lft) Geme l l i , Relazione del Mag.co Rettore, in: Università Cattolica del S. 
Cuore. Annuario (. . .) Anno Accad. 1929-1930, Milano 1930, p . 19. 
le) G e m e l l i , La missione dell'Università Cattolica nell'ora presente, Milano 
1928, p . 16. 
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capito l'allusione più che chiara, e „Libro e Moschetto", giornale degli 
studenti fascisti, rispose indegnato: Il padre Gemelli dovrebbe „ricor
darsi che non è né giusto né lecito né onesto usare dell'alta dignità che 
dà la toga e del rispetto che infonda il saio francescano per fare della 
politica e gettare strali, sia pure velati, contro lo Stato fascista". E 
Fautore dell'articolo terminò con una minaccia: „Perchè bene, se lo 
ricordi Padre Gemelli, se è regola dello Stato fascista „parcere subiec-
tis" è pure suo obbligo „debellare superbos"17)." 

Molti dei presenti alla conferenza del Gemelli avrebbero - secondo 
„Libro e Moschetto" - subito definito quel discorso come antifascista o 
per lo meno afascista. Sia come sia, una cosa è sicura : Potere spirituale 
rivelato da Dio nei cieli e potere temporale usurpato dal Dio-Duce 
sulla terra sono e saranno sempre degli antagonismi incompatibili. 

Purtroppo, dopo i Trattati Lateranensi il Gemelli cambiò idea e 
se aveva ancora la spregiudicatezza di respingere un'osservazione di 
Mussolini sull'insegnamento della filosofia nella Cattolica al VIP 
Congresso Nazionale di filosofia, definendo le „parole del Capo del 
Governo (. . .) un'offesa", causando un tumulto tra i filosofi fascisti18), 
accettò sempre di più le avventure militari del fascismo19). Nel 1930 
dichiarò pubblicamente: „Come italiani (. . .) noi siamo e vogliamo 
continuare ad essere fra i primi nell'osservanza delle leggi, nell'amore 
della Patria, nella collaborazione alle autorità dello Stato20)." Ma nello 
stesso discorso non esitò a constatare: „Le filosofie passano; la verità 
cristiana resta. (. . .) Questo insegnano i secoli21)." Un anno prima, 
17) Libro e Moschetto (Milano) I I I , (31 gennaio 1929, N . 5), p . 1. 
18) Atti del VII Congresso Nazionale di Filosofia. Roma 26-29 maggio 1929, 
Milano-Roma p . 386; Maria S t i c c o , Padre Gemelli. Appunti per la biografia 
di un uomo difficile, Milano 1975, p . 187. 
19) Sul Trattato Lateranense v. Gemel l i , Per la nuova Italia, Vita e Pensiero 15 
(1929) p . 195-199 e i dem, L'ora di Dio. Dopo la firma del Trattato di S. Giovanni 
in Laterano, Vita e Pensiero 15 (1929) p . 131-136; sulla guerra d'Abissinia v. 
Geme l l i , L'anno cruciale e Tanno della fede, Vita e Pensiero 27 (1936) p . 7-9 e 
S t i c c o , op. cit., p . 211, ove scrive che Gemelli non era persuaso del ritorno 
dell'impero; sulla guerra di Spagna v. Gemel l i , Spagna e Italia nella difesa della 
civiltà cristiana contro il bolscevismo, Vita e Pensiero 29 (1938) p . 5-14. 
80) Geme l l i , La missione culturale dei cattolici italiani nel momento presente. 
Discorso di inaugurazione dell'Anno Accad. 1930-1931 della Univ. Catt. del S. 
Cuore (. . .), Milano 1931, p . 23. 
21) ibidem. 
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però, padre Gemelli era stato sottoposto alla sorveglianza speciale -
non rigorosa, ma assai regolare. Informatori ed, ogni tanto, agenti di 
polizia riferirono dal 1929 fino al 1944 al Ministero dell'Interno quello 
che egli diceva o faceva soprattutto a Milano, ma anche a Lecce, 
Lugano, Parigi, Parma, Roma, Vicenza e perfino nella Città del Vati
cano, città dunque, in cui il Gemelli si era trattenuto22). 

Con questo, Signore e Signori, non è naturalmente esaurito il 
pensiero storico-politico del Gemelli. Si potrebbe ancora parlare del 
suo patriottismo, dell'idea di missione dell'Italia nel mondo o del suo 
antisemitismo più che deplorevole23), ma mi pare che sia sufficiente e 
possiamo passare senz'altro alla questione del giuramento. 

Alla fine dell'anno 1928 ed ai primi di gennaio 1929 - a voce e per 
iscritto - Giovanni Gentile suggerì a Mussolini una breve aggiunta alla 
formula vigente del giuramento dei professori universitari, ,,per risol
vere - come scrisse in un Memorandum - la delicata ed ormai urgente 
questione della fascistizzazione delle Università italiane"24) e per ven-

22) Roma, Archivio Centrale dello Stato ( — ACS): Ministero dell'Interno. Dire
zione generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, cat. 1, busta 
570 Gemelli padre Agostino. - La busta contiene 96 rapporti, il cui valore è, 
come si sa, limitato. Lo storico che vuole usarli deve esaminarli con la massima 
cautela e con un alto senso critico, dato che le informazioni sono nei dettagli, 
spesso, false o addirittura inventate. Nel l'insieme rispecchiano lo stato d'animo 
degli informatori, in genere ostili al Gemelli. Quattro rapporti provengono dalle 
Prefetture di Lecce e Parma, dalla Questura di Roma e dal Ministero dell'Interno 
e sono piuttosto favorevoli al Gemelli. 
23) Sull'antisemitismo v. il trafiletto anonimo sul suicidio del prof, ebraico Felice 
Momigliano, Vita e Pensiero (Milano) X (1924) p . 506. In un articolo intitolato: 
In tema di ebrei e d i . . . errori, Vita e Pensiero X (1924) p . 756, Gemelli riconosce 
onestamente la paternità del trafiletto e chiede scusa ai lettori. G. B i a n c h i " 
sbaglia, perciò, se crede che il trafiletto sia di „dubbiosa appartenenza" (Cultura 
e vita nell'impegno dell'Università Cattolica di P . Gemelli (1921-1945), in: 
Studi sulla cultura lombarda in memoria di Mario Apollonio, Milano 1972, I I , 
305 n. 29). Cf. inoltre G. R u m i , Padre Gemelli e l'Università Cattolica, in 
Modernismo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica 
dei cattolici nel'900 a cura di Giuseppe R o s s i n i , Bologna 1972, p . 230; R. 
R a n f a g n i , I clerico fascisti. Le riviste dell'Università Cattolica negli anni del 
regime, Firenze 1975, p . 2 1 0 e S t i c c o , op. cit., p . 219-290. 
24) Roma, ACS: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1930, fase. 5/1, N. 7031, 
f. 9; H. G o e t z , Giovanni Gentile und der Faschismus, Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht 27 (1976) p . 103-104. 
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dicarsi della sconfitta subita nel 1925 a causa del Manifesto redatto da 
Benedetto Croce in risposta al Manifesto degli Intellettuali fascisti, di 
cui Gentile era stato l'autore25). 

Già nel Regolamento generale universitario del 6 aprile 1924 
Gentile aveva stabilito nell'Art. 31 la seguente formula del giuramento : 
,,Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di 
insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di 
formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria." A questa formula 
fu aggiunto da Pietro Fedele col R. Decreto-Legge del 13 gennaio 1927 
la seguente frase : 

„Giuro che non appartengo, ne apparterrò ad associazioni o par
titi, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio." Tutti i 
professori prestarono giuramento senza difficoltà26). 

La formula definitiva, redatta in collaborazione con Mussolini 
dal filosofo Balbino Giuliano, allora ministro dell'Educazione Nazio
nale, si trova nell'Art. 18 delle Disposizioni sull'istruzione superiore 
(R. Decreto-Legge del 28 agosto 1931) e fu pubblicata F8 ottobre dello 
stesso anno sulla „Gazzetta Ufficiale"; essa suona così: 

„Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime 
fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, 
di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri acca
demici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. Giuro che non appartengo e non apparterrò 
ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio 
ufficio." 

Nonostante una protesta internazionale, redatta a Ginevra, con 
centinaia di firme raccolte soprattutto negli ambienti universitari di 
tre continenti ed indirizzata alP„Organisation Internationale de Co
operation Intelleetuelle" (organismo della Società delle Nazioni) e 
nonostante una vasta campagna della stampa internazionale contro 

26) G e n t i l e , Fascismo e università, Politica sociale (Roma) 1 (1929) p . 333-335 
ed Educazione fascista (Roma) 7 (1929) p . 613-614; G. De S a n c t i s , Ricordi 
della mia vita, Firenze 1970, p . 149: „Il Gentile continuò dicendo che aveva egli 
stesso escogitato il mezzo del giuramento per invalidare il manifesto Croce." 
2e) De S a n c t i s , op. cit., p . 146. 
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questo giuramento, considerato un „Attentato contro lo spirito"27), 
il governo fascista non cedette, sicuro della sua vittoria. Il Ministero 
delPE. N. dette l'ordine ai Rettori di tutte le Università e degli Istituti 
di Istruzione Superiore del Regno a far giurare i professori ordinari ed 
incaricati. Gemelli si preoccupò di questo provvedimento e delle sue 
consequenze. Ascoltiamo ora il racconto di lui stesso, pubblicato nel 
1951 su ,,Vita e Pensiero": 

„corsi a Roma per dimostrare che i professori dell'Università 
cattolica, come Università libera, non potevano essere tenuti a prestare 
il richiesto giuramento. Con non piccola fatica, valendomi di amici 
fidati e anche dell'opera dello stesso Giovanni Gentile, riuscii a far 
riconoscere che la mia tesi era esatta. Quando giunsi al termine delle 
mie tormentose giornate romane, fui chiamato da Sua Santità. Io gli 
esposi raggiante il risultato al quale ero giunto, quando il grande Ponte
fice Pio XI, guardandomi in volto con quel suo sguardo che penetrava 
nel più profondo del cuore, mi disse: „Ma lei non ha considerato quello 
che può avvenire per molti professori cattolici, fedeli alla Chiesa?" 
Risposi che la preoccupazione della mia Università mi aveva tanto 
assorbito da rendermi miope per gli interessi altrui. „Male, mi disse il 
Pontefice; ora è necessario che provvediamo, stenderemo subito un 
comunicato in cui si esponga il Nostro pensiero." Io, continua il Ge
melli, tirai fuori dalla capace manica della mia tonaca i vari documenti 
necessari. „Sapevo, mi disse il Pontefice, che lei sarebbe venuto ben 
armato !" Dopo un'oretta di tormentosa ricerca, sottolinea il Rettore 
francescano, il comunicato era preparato. Dopo aver scritto sotto 
dettatura, dopo molte correzioni, rilessi ad alta voce28)." E a questo 
punto leggiamo noi il testo definitivo del comunicato : 

„Non sono pochi, specialmente fra i cattolici, quelli che dubitano" 
se appunto dei cattolici possono prestare tale giuramento, ricordando 
quello che il Santo Padre nella Sua Enciclica „Non abbiamo bisogno" 
ha detto in ordine alla formula del giuramento che accompagna la 
tessera fascista. Possiamo rispondere innanzi tutto che è grande la 
differenza fra un giuramento e l'altro, come appare evidentemente 

27) v. H . G o e t z , Der Zwangseid an den italienischen Universitäten im Jahre 
1931 und die Schweizer Presse, QFIAB 57 (1977) p . 264-270. 
28) Geme l l i , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero 34 (1951) 
p. 25. 
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dalla lettura delle due formule. Per dissipare del resto qualsiasi dubbio, 
basterà osservare che il contesto medesimo della formula del giura
mento, mettendo sullo stesso piano il Re, i suoi Reali successori e il 
Regime fascista, mostra con sufficiente chiarezza che l'espressione 
„Regime Fascista" può e deve nel caso presente aversi per equivalente 
all'espressione „Governo dello Stato". Ora al Governo dello Stato si 
deve secondo i principii cattolici fedeltà e obbedienza, salvi, s'intende, 
come in qualunque giuramento richiesto a cattolici, i diritti di Dio e 
della Chiesa29)." 

„Va bene, rispose - secondo il Gemelli-Pio XI, vada all'Osser
vatore Romano ; ne curi lei stesso la correzione delle bozze ; non si fidi 
di alcuno; procuri che sia dato quel posto che si suol ai comunicati 
ufficiosi, ma che sia bene in vista30)." Infatti, venerdì 4 dicembre 1931 
sulla prima pagina preceduto dalla formula del giuramento e sotto il 
titolo „Il giuramento dei professori degli Istituti d'istruzione superiore" 
apparve il commento del Pontefice. Il comunicato, il cui autore era 
naturalmente ignoto, suscitò fuori Italia su parecchi giornali grande 
scalpore: gli uni parlavano di „morale gesuitica" o di „filofascismo" 
del Papa, gli altri di „riserve mentali commode" o di giuramento 
„senza vincolo di coscienza". Lasciamo da parte questi commenti, 
l'articolo indusse indubbiamente la maggior parte dei professori catto
lici inizialmente esitanti, a prestare il giuramento prescritto. A parte 
lo scomunicato Ernesto Buonaiuti solo un professore cattolico rifiutò 
di giurare. E Pio XI lo conosceva. Perciò il papa richiamò il Gemelli 
che si era già congedato per andare alla redazione del giornale vaticano 
e gli disse: „Di alcune persone - racconta il Gemelli - (e me le nominò 
e mi chiese se sapevo ove abitavano) siamo in modo particolare 
preoccupati." Tra i nomi ricordati vi era [lo storico dell'antichità] 
Gaetano De Sanctis, [professore all'Università di Roma]. Di lui il 
Pontefice mi disse: „Conosciamo il suo animo rettilineo; sappiamo che 
non piega dinnanzi ad alcun prepotente; vada al più presto da lui; 
gli dica che nello stendere il nostro comunicato (. . .) abbiamo avuto in 
mente alcuni professori che ci stanno particolarmente a cuore perchè 
sono veri e preziosi maestri ; gli dica che fra questi Noi abbiamo avuto 
in mente principalmente lui . . . ; e gli illustri il comunicato riferendo la 
29) Osservatore Eomano (Città del Vaticano) 71 (4 dicembre 1931) N. 283, p . 1. 
80) Vita e Pensiero (Milano) 34 (1951) p . 25. 
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nostra conversazione. Poi torni al più presto da me31)." L'ambasciata 
del Gemelli non ebbe successo. Gaetano De Sanctis non cambiò la sua 
decisione di rifiutare il giuramento, e il Gemelli finì per ritirarsi chie
dendo scusa. „In cuore mio, scrisse testualmente, ammirai la grandezza 
di quell'animo." Tornato da Pio XI e riferita l'ambasciata, il Papa gli 
rispose: „Ha ragione anche lui. Abbiamo fatto di tutto per conservarlo 
alla scuola italiana che ha bisogno di questi uomini, di questa statura. 
Anche noi dobbiamo ammirarlo32)." 

Di nuovo a Milano - ed adesso mi appoggio sulla testimonianza 
del Dott. Mario Rotondi, già professore della Cattolica33) - il Gemelli 
ricevette una circolare dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Egli 
chiamò il Rotondi che era particolarmente interessato alla faccenda, 
e gli disse in dialetto milanese: „Professur, bisogna giurar". Ma il 
Rotondi gli rispose con fermezza che la Cattolica non sarebbe obbligata 
ad eseguire l'ordine del Ministero e gli consigliò a mettersi subito in 
contatto con la Santa Sede. Il Gemelli si convinse e mandò una persona 
fidata a Roma. 

Poco dopo arrivò un telegramma del dott. Ugo Frascherelli, capo 
della Direzione generale dell'Istruzione superiore al Ministero dell'E.N. 
che scusò l'errore e confermò l'esenzione della Cattolica dal giuramento 
aggiungendo però che sarebbe gradito se i professori giurassero volon
tariamente. Il che avvenne. Solo quattro si astennero : Mario Rotondi, 
giurista, Francesco Rovelli, giurista, Giovanni Soranzo, storico, e 
padre Gemelli, il quale potè valersi della sua qualifica di religioso**), ma 
31) ibidem. 82) ibidem, p, 26. 
38) Anche in questa sede esprimo al prof. dott. Mario Rotondi la mia gratitudine 
per le sue preziose informazioni. 
34) Comunicazione del Dr. G. Brasca al prof. G. Billanovich (Lettera del 22 
marzo 1978). Inoltre, risulta chiaramente dal rapporto della Commissione per 
l'Epurazione dell'Università Cattolica inviato al Commissario Regionale del 
Governo Militare Alleato - Regione Lombardia - Divisione Educazione (Milano, 
Archivio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Copia) e dal rapporto dell'in
formatore ,,390" (Milano, 26 giugno 1932) che contiene degli errori, ma è interes
sante da un punto di vista psicologico e perciò lo pubblichiamo nell'Appendice. -
Sulla personalità e l'opera degli altri tre v. U. P o t o t s c h n i g , Francesco Rovelli, 
Annuario dell'Università Cattolica (Milano) 1964-65, p . 601-605; P . Z e r b i , 
Giovanni Soranzo, Annuario dell'Università Cattolica (1963-64, p . 431-436 e 
[ A n o n i m o ] , Mario Rotondi, Roto Informazione scientifica X (1964) Num. 451, 
p . 29-30. 
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il fatto rimane: egli non giurò. Certo, questi quattro studiosi non cor
revano nessun rischio, ma nonostante ciò avrebbero meritato anche 
loro l'ammirazione di Pio XI. 

Deve esser stato in quei giorni che parecchi professori della 
Cattolica ricevettero una circolare dattiloscritta ed impostata a Roma 
all'Ufficio partenze. Il Rettore informò il Prefetto di Milano del fatto 
consegnandogli una di queste circolari - e in questo modo si è conser
vata neirArchivio Centrale dello Stato a Roma35). L'autore (o gli 
autori) - senza dubbio intellettuali tuttora sconosciuti - citano all'inizio 
i passi più importanti sia della formula del giuramento sia del comuni
cato apparso sull'Osservatore Romano e poi proseguono : 

A chi legge questa prosa dell'Osservatore Romano, la prima cosa che 
viene spontanea d'osservare è ch'essa, o è frutto di grassa ignoranza, o di 
mala fede. 

Ma è ammissibile che il giornale vaticano ignori, mentre per propria 
esperienza, nessuno italiano ignora, che il fascismo è un regime, ch'esso 
così s'è definito le mille volte, e che in tal senso ha riformato la costituzione, 
asservendo al partito e al governo tutti gli organismi e le forze dello Stato? 
L'Osservatore non è così ignorante, e perciò non può aver parlato per 
ignoranza. 

Resterebbe l'altra ipotesi: L'Osservatore sarebbe intervenuto in mala 
fede. E dovremmo, a rigor di logica, lanciargli una tale accusa, se non 
fosse possibile ricorrere ad un'altra ipotesi. 

Secondo questa, l'Osservatore, prevedendo con assoluta sicurezza che 
la stragrande maggioranza dei professori avrebbe giurata la formula 
iniqua, con le sue dichiarazioni non richieste, avrebbe forzato il senso del 
giuramento, avrebbe sprezzatamele fatto il finto tonto, e volutamente 
ignorate le intenzioni del legislatore. Questo atteggiamento dell'organo 
vaticano sarebbe stato dettato da quello, purtroppo incoreggibile e inevita
bile, della massa degli illustri pecoroni, e avrebbe il valore d'un tentativo 
disperato di svuotare di significato morale e giuridico il giuramento. 

Non neghiamo - si legge nella circolare - che questa mossa dell'Os-

86) Roma, ACS: Ministero dell 'Interno. Direzione generale della Pubblica Sicu
rezza. Divisione Affari generali e riservati, Sezione I I , 1933, busta 26, fase. 
Proff. Universitari. ' - Insieme alla circolare c'è la lettera (N. di prot. 358) del 
Prefetto di Milano al Ministero delFInterno, Direzione Generale della P . S., 
Milano, 10 gennaio 1932 (Copia). 
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servatore Romano non sia lodevole e ispirata a sincero spirito di avversione 
verso certe teorie politiche e metodi di governo. Ma ci domandiamo: quanto 
essa effettivamente giova alla causa che pure vuole sostenere? Quanto essa 
contribuisce al miglioramento del carattere cristiano e politico degli ita
liani? A questo fine non è forse preferibile la formula evangelica che vuole 
si dica sempre pan al pane e vino al vino? I professori giurati, dopo le 
dichiarazioni dell'Osservatore, si saranno, probabilmente sentiti perfetta
mente a posto con la loro coscienza cristiana (e dovremmo dire semplice
mente umana), ma gli uomini liberi e pensosi degli indiscindibili 
problemi morali e nazionali, conclude la circolare, guardano però a Voi, 
o sparuto, ma fiero drappello dei Volterra, dei Ruffini, dei De Sanctis, dei 
Buonaiuti ecc. e di Voi soltanto si compiacciono e vanno orgogliosi" 

A me pare che la sostanza della terza ipotesi corrisponda vera
mente all'intenzione di Pio XI : Già nell'Enciclica „Non abbiamo 
bisogno" del 29 giugno 1931, il Papa aveva scritto la frase famosa che 
ha fatto arrabbiare i fascisti: „Conoscendo le difficoltà molteplici 
dell'ora presente e sapendo come tessera e giuramento sono per mol
tissimi condizione per la carriera, per il pane, per la vita, abbiamo cer
cato mezzo che ridoni tranquillità alle coscienze riducendo al minimo 
possibile le difficoltà esteriori. E Ci sembra potrebbe essere tal mezzo 
per i già tesserati fare essi davanti a Dio ed alla propria coscienza la 
riserva : „salve le leggi di Dio e della Chiesa", oppure : „salvi i doveri di 
buon cristiano", col fermo proposito di dichiarare anche esternamente 
una tale riserva, quando ne venisse il bisogno." 

Quindi, anche questa volta voleva aiutare la massa dei professori 
cattolici „svuotando - come si legge nella Circolare - di significato 
morale e giuridico il giuramento16. Del resto, questo risulta anche dal 
racconto del padre Gemelli, l'unica fonte che possediamo. E l'idea, 
come scrisse il Gemelli nel 1951, di voler „svuotare di ogni valore il 
giuramento e mostrare che non poteva, moralmente, rappresentare un 
impegno a servire un regime che aveva già anche troppo lesa la libertà 
della persona umana36)", non è quasi identica con la ipotesi della cir
colare ? Ma il comunicato e la circolare trascurano tutti e due il passo 
più importante nella formula del giuramento, cioè quello in cui si 
chiedeva ai professori di formare cittadini operosi, probi e devoti alla 
Patria e al Regime fascista. E questo significava inculcare nella mente 
»•) Vita e Pensiero (Milano) 34 (1951) p . 25. 
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e nell'animo degli studenti l'ideologia fascista. Gaetano De Sanctis 
invece esprimeva il vero compito delle Università con queste parole 
indimenticabili: „Qui [nella formula del giuramento] il regime di cui si 
trattava era il regime fascista e l'impegno di dedicare tutta la propria 
attività accademica all'interesse della patria era già per se stesso 
esorbitante e difficile ad accettarsi, perchè la ricerca e l'insegnamento 
della verità non conoscono limiti di nazioni e di Stati. Tale insegna
mento è essenzialmente „cattolico" nel senso etimologico della parola, 
cioè universale87)." 

Agostino Gemelli, alla fine del suo necrologio intitolato „Gli 
onori resi a Gaetano De Sanctis" apparso su „Vita e Pensiero" nel 
1951, dal quale abbiamo ampiamente citato, scrisse testualmente: 
„Questo è l'uomo che oggi l'Italia colta e cattolica onora; io ho sentito 
il dovere di rendere a lui questa testimonianza affinchè serva ai giovani 
di esempio38)." 

Signore e Signori, noi tutti possiamo sbagliare nella vita e 
sbagliamo, possiamo commettere degli errori anche gravi e li commet
tiamo, ma quanti tra di noi sono pronti a riconoscere i propri errori ? 
Il padre Agostino Gemelli con la sua ammirazione di Gaetano De 
Sanctis, alla quale si era associato Pio XI, e con la sua raccomandazione 
ai giovani di vedere nello storico un esempio, ha praticamente ricono
sciuto l'errore. A me pare che in questo atteggiamento stia una delle 
vere grandezze umane che giustifica di fronte a Dio e che - a noi 
viventi - non permette di perdere la speranza. 

APPENDICE 

Rapporto dell'informatore „390" Milano, 1932 Giugno 26 

Roma, Archivio Centrale dello Stato : Ministero dell'Interno. Direzione 
Generale della Pubblica Sicurezza. Divisione Polizia Politica 
cat. 1, busta 570 Gemelli padre Agostino (Copia dattiloscritta) 

87) De S a n c t i s , op. cit., p . 147, dove non dice niente della visita del Gemelli; 
vi si legge solamente che la nota ufficiosa sull'Osservatore Romano „fu ascritta 
con fondamento a P . Gemelli". 
88) Vita e Pensiero 34 (1951) p . 26. 
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Come padre Gemelli è riuscito a non prestare giuramento 

Come è noto non tutti i professori della Università Cattolica di 
Milano hanno prestato il giuramento di fedeltà al Regime. Parte se l'è 
cavata col dichiarare di essere soltanto degli incaricati, mentre alcuni 
hanno rinunciato anche all'insegnamento. - Il caso del Rettor Maggiore 
[sic!], Padre Gemelli, è più interessante. Egli non ha prestato il giura
mento d'obbligo affermando che nella sua qualità di religioso egli non 
può fare alcun giuramento del genere. -

Forse la cosa è vera, forse non è che un pretesto. Si pensa al 
giuramento che molti religiosi - e lui stesso nella sua qualità di ufficiale 
medico - hanno prestato in occasione della guerra e nella loro qualità 
di ufficiali. Quello era pure un giuramento solenne, di eguale impor
tanza del secondo. Eppure padre Gemelli lo prestò senza badare più 
che tanto alla sua qualità di religioso. Il precedente è piuttosto peri
coloso, perchè sancisce il principio che sino a tanto che l'Università 
Cattolica sarà retta da un frate, il suo Rettore Maggiore [sic!] avrà 
potuto sottrarsi all'obbligo di tutti gli altri intellettuali che si trovino 
a reggere un superiore istituto di cultura. -

E meno male se la cosa fosse passata nel più scrupoloso riserbo, 
ma essa è oggetto di commenti, intesi a sopravalutare gli effetti della. . . 
abilità tattica di padre Gemelli, di fronte ad una specifica disposizione 
statale. E non è a dire che padre Gemelli non se ne sia fatta ragione di 
merito sia di fronte al Papa, sia di fronte ai suoi attuali padroni, 
quella porzione di gesuiti romani che fanno capo ai vari padre Rosa39), 
che sono assai più numerosi di quel che non si creda comunemente. 

89) Certamente Enrico Rosa (nato 1870 a Selve Marcone, morto 1938 a Roma) 
che fu collaboratore dal 1905 e direttore dal 1915 al 1931 della rivista Civiltà 
Cattolica. Su di lui scrisse Celestino T e s t o re , Enciclopedia Cattolica X (1953) 
p . 1338: „si guardava a lui per conoscere in determinate circostanze quello che 
si doveva pensare ed at tuare, e fu detto a ragione che nei primi 30 anni del 
nostro secolo esercitò una indubitabile funzione di leader, soprattutto in situa
zioni assai scabrose.*' 



MISZELLEN 

POGGIOS DIALOG ÜBER DIE HABSUCHT 

Bemerkungen zu einer neuen Untersuchung*). 

Von 

HERMANN M. GOLDBRUNNER 

Poggios literarisches Erstlingswerk, der Ende der zwanziger Jahre des 
15. Jahrhunderts entstandene Dialog De avaritia, hat in der Humanismus
forschung der Nachkriegsjahre verschiedentlich Beachtung gefunden. Im 
Mittelpunkt des Interesses stand dabei, merkwürdig genug, nicht so sehr die 
Verurteilung der Habsucht als Laster, mit der der Traktat endet, als viel
mehr gerade jene Rede, in welcher Poggios Kollege an der Kurie und Freund 
Antonio Loschi die avaritia gegen die Angriffe seiner Gesprächspartner in 
Schutz nimmt. Garin sah in den Ausführungen Loschis einen Beweis für den 
Realitätssinn der Humanisten: ,,Bei der allgemeinen Neubewertung der 
menschlichen Welt in all ihren Erscheinungen wird also auch die ökono
mische Tätigkeit in Betracht gezogen und positiv gewertet ", und betont vor 
allem das konstruktive Moment des Dialoges: ,,und eine merkwürdig an
mutende, moderne Bewertung des Geldes, man möchte fast sagen des Kapi
tals, durchzieht diese Seiten, die sowohl Max Weber wie seinen Kritikern 
entgangen sind"1). Garins Interpretation stieß jetzt auf die Ablehnung von 
Oppel, der sie (S. 585) als oberflächlich und unhaltbar bezeichnet. Was 
Oppel selbst bietet, ist im Grunde der erste ernsthafte Versuch, De avaritia 
auf dem Hintergrund der Mendikantenpredigt seiner Zeit zu verstehen. 

Erinnern wir uns für einen Augenblick an die Szenerie des Dialoges. 
An einem Sommerabend des Jahres 1427 unterhalten sich in einer vigna 

*) J. W. Oppel, Poggio, San Bernardino of Siena and the Dialogue On Avarice, 
Renaissance Quarterly 30 (1977) S. 564-587. 
*) E, Garin, Der italienische Humanismus, Bern 1947, S. 43f. bzw. L'umane
simo italiano, Bari 41970, S. 54f. 
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nahe der Basilika von S. Giovanni in Laterano, die dem Bartolomeo da 
Montepulciano gehörte2), die päpstlichen Sekretäre Antonio Loschi, Cincio 
de' Rustici, Bartolomeo da Montepulciano und der Theologe Andreas von 
Konstantinopel über den Begriff der avaritia. Ausgangspunkt für das Ge
spräch war das Ereignis des Tages in Rom : die Predigten, welche Bernardino 
von Siena, der in eben diesen Tagen nach erbittertem Kampf seinen Prozeß 
wegen des Namens Jesu gewonnen hatte, während 80 Tagen unter unge
heuerem Zulauf in der Ewigen Stadt hielt3). 

Der Dialog beginnt mit einer scharfen Kritik an den Methoden der 
Mendikantenpredigt im allgemeinen und an Bernardino im besonderen. 
Weder der Sienese noch die übrigen Bettelmönche würden nämlich ihrer 
Aufgabe, die in der Seelsorge bestehe, gerecht, da sie nicht in der Lage seien, 
eine richtige Diagnose zu stellen, was die Voraussetzung für eine effiziente 
Behandlung darstelle. Statt dessen begnügten sie sich mit unsachgemäßer 
Zurschaustellung von Krankheitssymptomen und billigem Publikumsap
plaus. Insbesondere Bernardino habe es stets unterlassen, sich mit der eigent
lichen Ursache des Wuchers, der Habsucht, auseinanderzusetzen. Obwohl 
Poggio später auf Wunsch von Niccoli sowohl die Anknüpfung an die Men
dikantenpredigt wie auch das aktuelle Auftreten Bernardinos in Rom 
kurzerhand strich4), besteht kein Zweifel, daß zwischen der Observanzen -
predigt und dem Dialog enge thematische Berührungspunkte bestehen, wor
auf bereits Harth hingewiesen hat5). 

Oppel geht nun noch einen Schritt weiter und macht (S. 570) mit viel 
Scharfsinn als unmittelbaren Anlaß für die Entstehung von Poggios De 
avaritia die Predigt aus, welche Bernardino am 24. September 1427 auf dem 
Campo in Siena abgehalten hat8). Diese Behauptung steht zwar in glattem 

2) Bartolomeo da Montepulciano ist vor 1429 Juli 9 gestorben (vgl. W. v. 
H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden I I , Bibl. d. Kgl. 
Preuss. Hist. Inst, in Rom 13, Rom 1914, S. 109), also noch vor der Fertig
stellung der endgültigen Fassung des Dialoges, die in den Spätherbst 1429 fällt _ 
(vgl. H. H a r t h , Niccolò Niccoli als literarischer Zensor. Untersuchungen zur 
Textgeschichte von Poggios „De Avaritia", Rinascimento 18, 2a serie voi. 7 
[1967] S. 38). 
3) Zur Predigt vgl. E . W a l s e r , Poggius Florentinus. Leben und Werke, Bei
träge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 14, Leipzig-
Berlin 1914, S. 127; L. v. P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
Mittelalters Bd. 1, Freiburg i. Br. 5 7 1925, S. 247. 
4) Vgl. H a r t h (wie Anm. 2) S. 43 bzw. S. 35 Zeile 38-42. 
8) Vgl. H a r t h S. 4L 
6) Edition der Predigt bei L. Banchi (Hg.), Le prediche volgari di San Bernar
dino da Siena dette nella Piazza del Campo Tanno MCCCCXXVII, ora prima-
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Widerspruch zur Aussage des Dialoges, wo ausdrücklich von den römischen 
Predigten Bemardinos die Rede ist7), man wird aber mit Oppel davon aus
gehen können, daß sich die Predigten in Siena inhaltlich wohl kaum von den 
römischen unterschieden haben werden. In der Sieneser Predigt gehe es aber 
dem Observanten, so Oppel, nicht so sehr darum, an den Kauf leuten und 
ihren Geschäftspraktiken Kritik zu üben, als vielmehr ihre positive Rolle 
in der Gesellschaft zu beschreiben und ins Licht zu setzen. An die Stelle von 
Kritik trete, wie Oppel ausführt, eine Rechtfertigung des Kaufmanns
standes, sofern dieser dem Gemeinwohl untergeordnet sei bzw. seine Tätig
keit einen Beitrag zum servitium communitatis darstelle, ein Gedanke, den 
Bernardino von seinem berühmten Ordenskollegen Johannes Duns Skotus 
(1265-1308) übernommen habe. Um eben diese Frage des Nutzens für die 
Allgemeinheit kreise aber auch die Diskussion in De avaritia. 

Als eigentliche Quelle für Poggios Dialog nennt Oppel (S. 573) den 
Sermon XXXIII des Quadragesimale de evangelio aeterno8), ohne freilich an
zugeben, daß bereits Sabatelli auf den engen Bezug zwischen der Predigt 
vom 24. September 1427 und dem Sermon XXXIII hingewiesen hat9). Nicht 
einsichtig dagegen ist die Behauptung Oppels, daß Bernardino in seinen 
lateinischen Schriften wesentlich großzügiger und gegenüber gesellschaft
lichen Problemen weniger kritisch eingestellt sei als in seinen Predigten -

mente edite, vol. 3 (Siena 1888) pred. XXXVIII, S. 214-252, wiederabgedruckt 
in: S. Bernardino da Siena, La fonte della vita. Prediche volgari scelte e annotate 
da G. V. Sabatel l i , Firenze 1964, pred. XXXVIII, S. 367-419. 
7) Nam is tunc Romae praedicabat, Ed. Basel 1538 (wie Anna. 18) S. 2. Und 
insofern erübrigt sich auch der falsche Hinweis bei Oppel (S. 570 Anm. 19) auf 
den Artikel von Harth, wo es S. 41, 43 anstatt 260 heißen müßte, zumal diese 
mit keinem Wort davon spricht, daß die Predigten 1429 in Rom stattgefunden 
haben. Zum Datum von 1427 vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 127. 
8) Ediert in: S. Bernardini Senensis Opera omnia Tom. IV, Quaracchi-Firenze 
1956, S. 140-162. Aber die Annahme Oppels, es handle sich dabei um eine Pre
digt, die Bernardino 1425 in Siena gehalten habe, ist falsch. Sie scheint auf eine 
Verwechslung mit einer Volgare-Predigt zurückzugehen. Im übrigen steht eine 
genaue Datierung von Sermon XXXIII noch aus. Die Entstehungszeit der ein
zelnen Predigten des Quadragesimale de evangelio aeterno liegt noch ganz im 
Dunkeln. Bekannt ist nur, daß die Ausarbeitung, Revision und Veröffentlichung 
des gesamten Quadragesimale in die Zeit zwischen 1436 und 1440 fällt, wenn nicht 
sogar noch ein wenig später, ein Datum, das für den Bezug zu De avaritia ohne 
Belang ist; vgl. S. Bernardini Senensis Opera omnia Tom. III, Quaracchi-
Firenze 1956, S. XV f.; s. auch Tom. I, Quaracchi-Firenze 1950, S. XVII-XIX. 
Dies schließt freilich nicht aus, daß Poggio den Sermon XXXIII schon in einer 
früheren Fassung kannte und für De avaritia heranzog. 
•) Vgl. Sabate l l i (wie Anm. 6) S. 477. 
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und dies, obschon Oppel selbst unmittelbar zuvor (S. 570f.) darauf aufmerk
sam macht, daß die Predigt vom 24. September 1427 primär auf die positive 
Rolle, die der Kaufmann in der Gesellschaft spielt, abgestellt sei. Oppel 
glaubt, zwischen dem die Habsucht öffentlich anprangernden Volksprediger 
und dem scholastischen Gelehrten, der in seinen lateinischen Traktaten die 
Tätigkeit des Kaufmanns rechtfertige und seinen Beitrag zum Gemeinwohl 
preise, unterscheiden zu können, wovon natürlich keine Rede sein kann, wie 
ein Blick auf den Sermon XXXIII lehrt. Und auch der Vorwurf der Heuche
lei, den Oppel in diesem Zusammenhang (S. 573) gegen Bernardino erhebt, 
ist aus der Luft gegriffen. Wäre der Observant in seinen Predigten tatsäch
lich als unerbittlicher Kritiker der Habsucht aufgetreten, wie Oppel (S. 573) 
behauptet, so erhebt sich doch die Frage, warum Bernardino gerade in De 
avaritia der Vorwurf gemacht wird, er habe die Habsucht niemals angegrif
fen: Avaritiam vero, quae foenus persuadet, intactam reliquit10). In Wirklich
keit unterscheiden sich Bernardinos Sermone von seinen Predigten nicht so 
sehr hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aussage als vielmehr in bezug auf ihre 
Funktion. Während nämlich die lateinischen Sermone mit ihrer philoso
phischen Behandlung der jeweiligen Themen im Grunde nichts anderes als 
kleine scholastische Traktate sind, mußte sich der Volksprediger auf dem 
Campo von Siena notgedrungen nach der geistigen Kapazität seiner Zu
hörer richten und sich häufig dort mit kurzen Andeutungen begnügen, wo er 
im Sermon weit ausholt11). Sowohl in der Predigt wie auch im Sermon steckt 
Bernardino den Rahmen ab, innerhalb dessen sich der Kaufmann zu be
wegen hat, sofern er als gerecht gelten will, wobei in beiden Fällen die Hab
sucht selbstverständlich angeprangert wird. Was die Humanisten in der 
Predigt des Observanten vermissen, sind also nicht so sehr die Ausfälle gegen 
die avaritia, an denen es nicht mangelt, als vielmehr eine genaue Analyse des 
Phänomens Habsucht, die ihrer Meinung zufolge die unerläßliche Voraus
setzung für eine wirksame Behandlung des Lasters darstellt. 

Im einzelnen sind es zwei Bezugsmotive, die Oppel zwischen Sermon 
XXXIII und dem Dialog ausfindig gemacht hat : a) Das sog. Vertreibungs
motiv. Sermon XXXII I beginnt bekanntlich mit Gal. 4,30: Eiee ancillam et 
ßium eins, was Bernardino durchaus im Sinne von Habsucht versteht, wenn 
er kommentiert: E ice ancillam, id est avaritiam antedictam, et filium 

10) Ed. Basel 1538 (wie Anm. 18) S. 4. 
11 ) Vgl. z.B. S. Bernardino da Siena, La fonte della vita (wie Anm. 6) S. 414: 
El quanto non si può dichiarare con poche parole omnibus consideratis. - Ähn
lich lautet das Urteil von J.-Cl. Maire^Vigueur, Bernardino et la vie citadine, in: 
Bernardino predicatore nella società del suo tempo, Convegni del Centro di studi 
sulla spiritualità medievale 16, Todi 1976, S. 255f. 
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eius, scilicet principalem, qui est amor temporalium rerum. Kurz darauf aber 
präzisiert er seine Meinung dahingehend, daß Habsucht und amor tempora
lium rerum dann als vertrieben gelten, wenn der Kaufmann seine Geschäfte 
secundum rectitudinem et iustitiam abwickelt12). Im Kapitel I I I setzt sich 
Bernardino mit dem Decretum Gratiani (Dist. 88, can. Eiiciens dominus) 
und mit der rigoristischen Interpretation von Matth. 21,12 durch den hl. 
Chrysostomus auseinander, der kompromißlos folgert: mercator numquam 
potest Deo piacere, et ideo nullius christianus debet esse mercator ; aut si voluerit 
esse, proiciatur de Ecclesia bzw. Qui emit et vendit, non potest sine periurio 
esselz). Bernardino verwirft diese Auslegung der Schrift als übertrieben 
(exaggerative) und lehnt eine derartige extreme Interpretation ab, cum 
nullam habeat pro se rationem cogentem seu Scripturae auctoritatem1*). 

Im sechsten Kapitel kommt der Mendikant auf eben dieses Thema 
zurück, und nun erfahren wir, daß weder Chrysostomus noch Duns Skotus 
mit der Androhung der Verstoßung die Kauf leute generell im Auge gehabt 
hätten; vielmehr sollten nur diejenigen Händler, die durch ihre Praktiken 
dem Gemeinwohl schaden, aus der Heimat vertrieben und verstoßen werden, 
quia dito vel tres in una civitate magna corrumpunt totam multitudinem merca-
torum15). Kurzum, Bernardino geht es darum, die reichlich abstrakten Leh
ren des Chrysostomus und Duns Skotus mit der Realität in Einklang zu 
bringen, indem er sie abschwächend in eine Empfehlung verwandelt. Sermon 
XXXIII endet bezeichnenderweise mit demselben Motiv, mit dem er be
gonnen hat. Bernardinos Leitbild, der richtige und wahre Kaufmann, müsse 
per rectitudinis viam die ancillam et filium eius vertreiben (eiciendum), wenn 
er sein Ziel, das reine Gewissen und makellose Leben im Diesseits und die 
ewige Seligkeit im Jenseits, erreichen wolle18). 

b) Das sog. Naturrechts- und Utilitätsmotiv. Bernardino vertritt in 
Kapitel I des ersten Artikels von Sermon XXXIII auf der Grundlage der 
Quästionen des Petrus Olivi den Gedanken, daß der Handel ex lege naturae 
(via naturae) erlaubt sei, und zwar vor allem aufgrund seines Nutzens für 
das Gemeinwesen : quod in mercatione concurrunt multa pro reipublicae ser-
vitio et utilitate11). Die Vorstellung, daß der richtige Handel im wohlverstan
denen Interesse des Gemeinwohls liege, daß er selbstverständlich in keiner 

12) S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 141. 
l s) Ebenda S. 144 bzw. S. Joannes Chrysostomus, Opus imperfectum in Mat-
thaeum, homil. 38, n. 10, PG 56, Sp. 839f. 
14) Opera omnia IV, S. 144. 16) Ebenda S. 150f. ") Ebenda S. 162. 
17) Ebenda S. 142f., hier S. 142. - Zum Verhältnis Bernardinos zu Olivi vgl. jetzt 
O. Todeschini, Il problema economico in Bernardino, in: Bernardino predicatore 
nella società del suo tempo (wie Anm. 11) S. 283-309. 
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Weise das Gemeinwesen schädige, vielmehr der wahre Kaufmann stets den 
Gemeinnutz vor den Eigennutz zu stellen habe, durchzieht den ganzen Sermon. 

Eben diese Motive spielen aber auch im Dialog eine wichtige Rolle, 
und zwar, worauf mit Nachdruck hinzuweisen ist, unmittelbar von Anfang 
an; denn Bartolomeo da Montepulciano eröffnet die Diskussion unter Be
rufung auf Cicero mit der Feststellung, daß die Habsucht ein Laster dar
stelle, das im schärfsten Gegensatz zur Natur stehe, da sie, ein Feind der 
communis utilitas, den Eigennutz vor den Gemeinnutz stelle18). Folgerichtig 
sei für den Habsüchtigen, den Schädling der res jmblica, kein Platz im 
Staate19), vielmehr sollten die avari wie Scheusale aus der Gemeinschaft aus
geschlossen werden, um der Gefahr einer Ansteckung zu begegnen : iudicabi-
tis profecto avaros veluti monstra gentium semovendos procul a nobis proicien-
dosque alio, sicut purgamenta civitatum spurcissima, unde nos neque foetore 
laederent neque contazione nocerent20), wobei proiciendos unverkennbar das 
proiciatur im Verdikt des Chrysostomus aufnimmt21). 

Dieselben Motive begegnen in Loschis Preis auf die Habsucht, werden 
aber von dem Humanisten dadurch ad absurdum geführt, daß er die moral
philosophische Ebene der Diskussion verläßt und sich auf eine weithin 
naturalistische Betrachtungsweise beschränkt. Francesco Tateo, den Oppel 
nicht zu kennen scheint, spricht in diesem Zusammenhang davon, daß 
Loschi die avaritia unter einem rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt be
trachte und sie nicht für eine virtus halte22), übersieht aber dabei, daß der 
Humanist aus Vicenza wenigstens an zwei Stellen auch die moralische Kom
ponente in die Diskussion miteinbezieht23). 

18) Poggii Florentini Historia convivalis disceptiva de Avaricia et Luxuria, et 
de fratre Bernardino, aliisque concionatoribus, Basileae 1538, wiederabgedruckt 
in den Opera omnia (Hg. R. F u b i n i ) Tomus I, Monumenta politica et philoso-
phica rariora 11,4, Torino 1964, S. 7 (künftig zitiert: Opera I) bzw. E. G a r i n 
(Hg.), Prosatori latini del Quattrocento, Milano-Napoli 1952, S. 250 (künftig 
zitiert: G a r i n , Prosatori). 
19) Opera I, S. 8 bzw. G a r i n , Prosatori S. 252. 
20) Opera I, S. 10 bzw. G a r i n , Prosatori S. 258. 
21) Vgl. S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 144. 
22) Vgl. F . T a t e o , Poggio Bracciolini e la dialogistica del Quattrocento, Annali 
della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari 7, 1961, S. 186-190. 
23) So z.B., wenn er zugibt, daß bei manchen Leuten die avaritia tatsächlich ein 
Laster darstelle: non negaverim reperiti nonnullos quorum avaritia sit in vitio; 
vgl. Opera I, S. 16 bzw. G a r in , Prosatori S. 272. - Im übrigen gilt nach Loschi 
für die Habsüchtigen: his enim adeo inolevit pecuniae cupiditas, ut non vitium, 
sed virtus putetur avaritia bzw. für die Zivilisten und Kanonisten : qui, si audissent 
a vobis avaritiam esse detestabiliorem ceteris vitiis, credo non continerent manus 
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Loschi kommt zu dem Resultat, daß Gewinnstreben und Habsucht 
schon deshalb ein Naturtrieb seien, weil der appetitila pecuniae allen Men
schen innewohne: hunc autem appetitum pecuniae inesse omnibus natura 
fatearis necesse est2*). Aus dem Laster luxuria und avaritia bei Bartolomeo 
da Montepulciano, das kaum einen unversucht lasse25), wird bei Loschi der 
Naturtrieb, der dem Humanisten als Motor für alle menschliche Aktivität 
gilt: quicquid inter mortales tractari vides, quicquid periculorum suscipi, eo 
spectat, ut inde aurum atque argentum excudatur. Quod mihi quidem videtur 
nulla ratione improbandum2*). Und nicht genug damit, daß die avaritia eine 
natürliche Anlage (naturalis res) darstellt27), ist sie darüber hinaus auch 
noch für das Gemeinwesen nützlich ; erweist sie sich doch für die Erhaltung 
der Städte und des bürgerlichen Rechts als geradezu unentbehrlich, was 
nicht zuletzt auch daraus erhellt, daß die alten Gesetzgeber und Staaten
gründer die avaritia nicht unter Strafe stellten, während sie doch sonst jedes 
Verbrechen und jede Schandtat, welche den Staat und die Gesellschaft stört 
und verletzt, mit Strafe belegten28). Genauso argumentiert, was Oppel nicht 
aufgefallen ist, Bernardino im Sermon XXXIII , wenn er die Erlaubtheit des 
Handels aus der hl. Schrift ableitet: ,,Wäre nämlich der Handel seinem 
Wesen nach wenigstens (sie!) eine Todsünde, so hätte ihn die hl. Schrift aus
drücklich an einer Stelle verboten . . . Das aber tut sie niemals . . ., wodurch 
sie den Akt in sich zu erlauben scheint* '29). 

Die theoretische Grundlage für Loschis Erörterung stellt ein Augusti
nus-Zitat dar, das freilich durch Verkürzung bewußt entstellt ist. Loschi 
sagt: ,,Wenn das Wort des hl. Augustinus . . . in seinem Buch De libero arbi
trio . . ., Habsucht bedeute: mehr wollen, als was zum Leben genügt, richtig 
ist, dann müssen wir eingestehen, daß wir von Natur aus habsüchtig sind. 
Denn das, was alle anstreben, gilt als Ausfluß der Natur und geht auf ihren 
Einfluß zurück. Es gibt niemanden, der nicht mehr wünschte, als was nötig 

suas contenderentque aut nullum esse vitium aut perleve et usitatum et quo multa 
sint graviora. Equidem ego vobis haud concesserim, quod paulo ante dixit Bartholo-
meus, omnia in unum congesta vitia non esse cum hoc uno comparanda. Nam si ita 
esset, male de nobis mererentur prisci legum conditores institutoresque rerum 
publicarum, qui, cum singulis criminibus flagitiisque, quibus turbarentur civitates 
hominumque societas violaretur, suam poenam constituissent, avaritiam reliquerunt 
impunitam; vgl. Opera I, S. 14f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 268-270. 
»*) Opera I, S. llf., hier S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 262-264, hier S. 264. 
" ) Opera I, S. 3. 
*«) Opera I, S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 262. 
S7) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
" ) Opera I, S. 14f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 268-270. Text in Anm. 23. 
*•) S. Bernardini Senensis Opera omnia IV, S. 143f. bzw. 612. 
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ist, und niemanden, der nicht wollte, daß ihm viel übrig bleibt. Die Habsucht 
ist also etwas Natürliches"3 0) . Aber der entscheidende Passus des Kirchen
vaters, wonach die avaritia, die Wurzel aller Übel, in allen Dingen, die in* 
moderate begehrt werden, zu sehen ist, demzufolge also eine inproba voluntas 
darstellt und als solche nicht der Na tur entspricht, sondern im Gegenteil sich 
zu dieser negativ verhält, fehlt bei Loschi31). Zitiert wird lediglich der Neben
satz, avaritia sei, mehr zu wollen, als was genug ist - ein Kunstgriff, der es 
dem Humanis ten ermöglicht, die scholastische Anschauung, daß der Erwerb 
äußerer Güter auf die eigenen Bedürfnisse (necessitas) u n d die Almosen
tät igkei t (pietas) beschränkt zu bleiben habe32), ad absurdum zu führen: 
Vide quanta rerum omnium sequatur confusio, si nihil habere velimus praeter 
quam quod sit nobis satis*3). Fü r Loschi ist der in der Scholastik bis hin zum 
hl. Antoninus allgemein verbindliche Grundsatz, daß das Gute in der debita 
mensura bestehe84), nicht mehr gültig. Seine Analyse, welche die Geldgier 
lediglich als einen natürlichen Ins t inkt des Menschen begreift85), ha t nichts 
mehr zu t un mit der scholastischen Position, für die das Wor t des Hugo von 
S. Victor avaritia est immoderatus appetitus habendi gilt36), sondern s teht ihr 
diametral gegenüber. 

80) Opera I, S. 12f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
81 ) Das vollständige Zitat (S. Aureli Augustini De libero arbitrio I I I , 17, 48 
[165-167], CSEL 74, 6, 3, Vindobonae 1956, S. 130) lautet: Cave enim putes 
quicquam potuisse dici verius quam id quod dictum est, radicem omnium malorum 
esse avaritiam (cf. I Tim. 6, 10), hoc est plus velie quam sat est. Tantum autem sat 
est quantum sibi exigit naturae in suo genere conservandae modus. Avaritia enim, 
quae grasce cpiXocpYupfac dicitur, non in solo argento vel in nummis magis unde 
nomen duxisse resonat . . ., sed in omnibus rebus quae inmoderate cupiuntur 
intellegenda est, ubicumque omnino plus vult quisque quam sat est. Haec autem 
avaritia cupiditas est, cupiditas porro inproba voluntas est. Ergo inproba voluntas 
malorum omnium causa est. Quae si secundum naturam esset, conservaret utique 
naturam nee ei perniciosa esset et ideo non esset inproba. Unde colligitur radicem 
omnium malorum non esse secundum naturam, quod sufficit adversus omnes qui, 
volunt accusare naturas. 
82) Vgl. z .B. Alexander de Haies, Summa theologica I I I n. 490 (IV, 723b) und 
Thomas von Aquin, Summa theologiae I I I I , qu. 77, art. 4, Resp., beide zitiert 
bei Bernardino im Quadragesimale de evangelio aeterno, sermo X X X I I I , art. 2, 
cap. 2 = Opera omnia Tom. IV, Quaracchi-Firenze 1956, S. 146. Ebenso 
Bernardino a.a.O. art . 3 = ebenda S. 161 * 
ss) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 266. 
34) Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae I I I I , qu* 118, art. 1, Resp. 
85) Opera I, S. 12 bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
88) Hugo de S. Victore, De sacramentis christianae fidei I I , 13, 1, P L 176 
Sp. 526. 
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Loschis Methode, die Positionen des Gegners ad absurdum zu führen, 
ist aber nicht auf seine Auseinandersetzung mit den Scholastikern be
schränkt, sondern begegnet auch an anderen Stellen, so z .B . bei der Erörte
rung der Frage nach der Funkt ion des privaten Reichtums. Bekanntlich 
st immen sowohl die mittelalterlichen Kanonisten und Zivilisten wie auch 
Loschi und sein Zeitgenosse L. B . Alberti dar in überein, daß der private 
Reichtum einen ungewöhnlich wichtigen Faktor für die Existenz des Staa
tes darstellt, so daß er gewissermaßen als seine Basis bezeichnet werden 
darf37). Das Eigenartige an Loschis Argumentation besteht aber darin, daß 
er stillschweigend von der Voraussetzung ausgeht, daß die Begriffe „reich" 
und „habsücht ig" identisch sind38). Eine derartige Gleichsetzung mag bei 
Loschi und Alberti, die beide auf moralische Kategorien verzichten, angehen. 
Wird sie dagegen auf die Aussagen der mittelalterlichen Kanonisten und 
Zivilisten übertragen, so ha t dies zur Folge, daß ihre Positionen ad absurdum 
geführt werden. 

Die gleiche Diskussionsmethode begegnet uns schließlich auch dort, 
wo sich Loschi mit dem sog. Vertreibungsmotiv auseinandersetzt. H a t t e 
doch Bartolomeo da Montepulciano, wie erwähnt, den Vorschlag gemacht, 
daß die Habsüchtigen gleichsam wie eine ansteckende Krankhei t aus den 
Städten zu vertreiben seien, ein Gedanke, der auf den Sermon X X X I I I im 
Quadragesimale de evangelio aeterno des Bernardino von Siena zurückgeht 
und mit dem die große Antwortrede des Andreas von Konstantinopel in 
De avaritia ihren krönenden Abschluß findet39). Wiederum ist es die so
genannte augustinische Definition der Habsucht als einer natürüchen Anlage 
des Menschen sowie die Gleichsetzung der Begriffe „reich" und „habsüchtig", 
welche dem Humanis ten die dialektische Handhabe bieten, um das Ver
treibungsmotiv ad absurdum zu führen. Denn wenn es richtig ist, daß alle 
Menschen von Natur aus habsüchtig sind, so bedeutete die Vertreibung der 
Habsüchtigen das Ende jeglicher menschlichen Wohn- und Lebensgemein-

37) Vgl. H. G o l d b r u n n e r , Leonardo Brunis Kommentar zu seiner Übersetzung 
der pseudo-aristotelischen Ökonomik: ein humanistischer Kommentar, in: Der 
Kommentar in der Renaissance, Mitteilungen der Kommission für Humanismus-
forschung [der] DFG 1, Boppard 1975, S. Ulf . ; Poggio, De avaritia (Opera I, 
S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270): Privatim et pecunia geritur. Necessaria est 
enim pecunia veluti nervi quidam, quibus sustinetur res publica, cuius cum copiosi 
existant avari, tanquam basis et fundamentum iudicandi sunt; L. B. Alberti, I 
libri della famiglia. A cura di R. R o m a n o e A. T e n e n t i , Torino2 1972, S. 171f. 
88) Opera I, S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270: nam hae [se. divitiae] raro 
absque avaritia cumulari possunt; vgl. dazu den hl. Antoninus (Summa theologica 
I I , Veronae 1740, Nachdruck Graz 1959, Sp. 16) : et communiter divites sunt avari. 
89) Vgl. Opera I, S. 27 bzw. G a r i n , Prosatori S. 300. 
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schaft40). Und da nun einmal die Habsüchtigen gleichzeitig reich sind, so geht 
es auch nicht an, diejenigen, die über das normale Maß hinaus geldgierig sind, 
zu verjagen. Im Gegenteil: sie sollten als opportuna adminicula ac susten-
tacula populorum in die Städte herbeigerufen werden. Sind es doch gerade 
die besonders Habsüchtigen, die über jene finanziellen Mittel verfügen, die 
sich sowohl im privaten wie auch im staatlichen Bereich als äußerst nützlich 
erweisen41). 

Oppel sieht in den Ausführungen Loschis nichts anderes als Ironie und 
Satire auf die Mendikantenpredigt und glaubt, mit dieser Charakterisierung 
die Rolle des Humanisten aus Vicenza erschöpfend beschreiben zu können. 
Damit aber macht er es sich doch wohl etwas zu einfach. Dabei ist es keines
wegs so, als ob Poggio von den rhetorischen Mitteln der Ironie und Satire 
keinen Gebrauch machte. Im Gegenteil ! Loschis Attacke gegen die Geldgier 
und Heuchelei der Priester sowie sein scharfes Verdikt über die Bettel, 
monche, qui sub religionis specie aucupantur victum sine labore et sudore, 
paupertatem rerumque contemptum aliis praedicantes, quia est eis quaestus 
uberrimus*2), mögen als Beispiele genügen. Der reichlich gehässige Angriff 
auf die Mendikanten bei Loschi bietet aber, wie schon Tateo zu Recht be
merkt hat43), noch keinen Grund, die Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen 
in Bausch und Bogen in Frage zu stellen. Weder geht es an, den gesamten 
Dialog als Spiel („game") abzuqualifizieren, wie dies Holmes in seinem Buch 
über die Florentiner Aufklärung getan hat, wobei er uns den Beweis für seine 
Behauptung schuldig geblieben ist44), noch wird man Oppel beipflichten 
können, wenn er in der Rede Loschis nur ein lebhaftes „jeu d'esprit" (S. 578), 
eine Mischung aus Ironie und Satire auf die Mendikantenpredigt erblickt. 
Wäre dem so, dann bliebe es schlechterdings unbegreiflich, warum Poggio 
in der endgültigen Fassung des Traktats, dem Rate Niccolis folgend, die ge
samte Eingangsszene mit den kritischen Hinweisen auf die Observanten-
predigt im allgemeinen und den hl. Bernardino im besonderen ersatzlos ge
strichen bzw. durch eine am klassischen Muster Ciceros orientierte Fassung, 
in der weder von den Predigten der Bettelmönche die Rede ist noch die-

Figur des hl. Bernardino auftritt, ersetzt hat45). Und insofern gilt es fest-

40) Opera I, S. 13 bzw. G a r i n , Prosatori S. 266. 
41) Opera I, S. 15 bzw. G a r i n , Prosatori S. 270; s. auch Anm. 37. 
42) Opera I, S. 11 f. bzw. 13 und Gar in , Prosatori S. 262 bzw. 266. 
43) Vgl. T a t e o (wie Anm. 22) S. 187. 
44) G. H o l m e s , The Fiorentine Enlightenment 1400-50, London 1969, S. 147f. 
45) Vgl. H a r t h (wie Anm. 2) S. 43. Wenn Oppel (S. 575) behauptet, der Dialog 
beginne mit einer Verurteilung der Methoden der Bettelmönche und mit einer 
ausdrücklichen Erwähnung des hl. Bernardino gegen den Ra t von Niccoli, so 
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zuhalten, daß der unmittelbare Bezug von De avaritia zur Volkspredigt der 
Bettelmönche und zur Aktivität des hl. Bernardino nur in der Urfassung, 
nicht aber in der unter dem Einfluß von Niccoli entstandenen endgültigen 
Fassung des Dialoges transparent ist. 

Entscheidend für das Verständnis der Rede Loschis ist, daß sie, un
abhängig von den rein formalen Kriterien der Dialogführung, primär Aus
druck einer direkten und vorurteilsfreien Betrachtung des Lebens ist46). Und 
diese tritt nirgendwo greifbarer zu Tage als bei der Frage nach der Funktion 
des Geldes. Für Loschi besteht ebensowenig wie für Alberti auch nur der ge
ringste Zweifel daran, daß das Geld der nervo di tutti e' mestieri ist47), so daß 
die Schlußfolgerung logischerweise nur lauten kann, es sei besser, wenn die 
Städte von Reichen und Habsüchtigen anstatt von Armen bevölkert seien48). 
Wie wenig Poggios Traktat im freien Raum schwebt, sondern in die umfang
reiche spätmittelalterliche Diskussion über den Reichtum und die Kräfte, 
welche ihn hervorbringen, eingebunden ist, zeigt ein Blick auf die ersten 
drei Bücher von L. B. Albertis Traktat über die Familie, die in den Jahren 
1433-34, mithin nur wenige Jahre nach Poggios De avaritia in Rom entstan
den sind. Alberti verurteilt in den Libri della famiglia die avaritia in scharfen 
Worten, freilich weder aus theologischen noch aus moralischen Erwägungen 
heraus, sondern einzig deshalb, weil sie dem Ruf und der Gunst der Menschen 
schade. Steht doch der Geizige ebensosehr wie der Verschwender in schrof
fem Gegensatz zu Albertis Idealbild, dem tüchtigen Wirtschafter, dem 
massaio**). Bei Poggio aber liegen die Dinge anders. In der Rede Loschis wird 
die avaritia nicht wie bei Alberti im Sinne von Knausrigkeit bzw. übermäßigem 
Verlangen verstanden, sondern sie gilt als angeborener Instinkt, der die Grund-
läge für den Reichtum darstellt-,,denn dieser läßt sich selten ohne Habsucht 
ansammeln"50) - , der seinerseits die Basis für die Existenz des Staates bildet. 

Im Schlußteil seiner Abhandlung (S. 585-587) weist Oppel Garins 
Interpretation der Rede Loschis als „oberflächlich" zurück. Poggios Stellung 
dürfe in keinem Falle mit Loschis Preis der avaritia identifiziert werden. 
Umgekehrt freilich sei es aber auch höchst fraglich, ob Poggios Einstellung 
voll und ganz mit derjenigen des Andreas von Konstantinopel gleichgesetzt 
werden könne - und dies, obschon der Verfasser wenige Seiten zuvor erklärt 

beweist dies nur, daß er die Rekonstruktion der Entstehung des Traktats durch 
Harth nicht verstanden hat. 
*6) Vgl. Tateo (wie Anm. 22) S. 204. 
47) Alberti (wie Anm. 37) S. 299f. Zu Poggio vgl. Anm. 37. 
«) Opera I, S. 15 bzw. Garin, Prosatori S. 270. 
«) Vgl. Alberti (wie Anm. 37) S. 195f., 199f. 
••) Opera I, S. 15 bzw. Garin, Prosatori S. 270. 
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hat, Andreas sei der Sprecher Poggios (S. 581 f.). Komme doch Poggio laut 
Oppel als extremer Kritiker der Habsucht schon deshalb nicht in Betracht, 
weil er wie Bruni zu den Vertretern des sogenannten bürgerlichen Humanis
mus zähle, die bekanntermaßen dem Geld und Reichtum nicht indifferent 
gegenübergestanden hätten, so daß sich in dieser Hinsicht zwischen den 
Lehren der Humanisten und der Franziskaner gar keine scharfe Grenzlinie 
ziehen lasse. Der Widerspruch in der Haltung Poggios, der einerseits den 
irdischen Werten das Wort rede, sie aber andererseits streng kritisiere, be
stehe indes nur scheinbar. In Wirklichkeit ist es nach Oppel nur allzu folge
richtig, daß Poggio als Laie und Bürger die irdischen Güter in der bürger
lichen Welt verteidige und billige, während er sie in der Kirche anprangere. 

Eine derartige starre Scheidung zwischen weltlicher und kirchlicher 
Sphäre, wie sie Oppel postuliert, findet freilich im Dialog selbst keinerlei 
Rückhalt. Hätte Poggio tatsächlich bei der Bewertung der irdischen Güter 
eine solche Unterscheidung vorgenommen, so grenzte seine Haltung gerade
zu an Schizophrenie. In Wirklichkeit freilich hat sich Oppel, was zu bedauern 
ist, den Zugang zum Verständnis von Poggios persönlicher Meinung in der 
Avaritia-Diskussion gewissermaßen mit eigener Hand verbaut, indem er sich 
gänzlich unflexibel an den Begriff des bürgerüchen Humanismus klammerte, 
der indes denkbar ungeeignet ist, die Problematik des Dialoges aufzuhellen. 
Als fruchtbar erweist sich dagegen in unserem Zusammenhang ein Blick auf 
Poggios Briefe aus den zwanziger Jahren. Treten doch in ihnen das Problem
feld und der Bewußtseinsbereich, dem der Dialog entstammt, zumindest 
partiell recht konturenreich in Erscheinung. Dazu gehört primär das elitäre 
Bewußtsein des Humanisten, der sich aufgrund der studia humanitatis in 
Distanz zur Masse und ihren Zielsetzungen weiß und sich allein der ratio 
virtutis verpflichtet fühlt51). Poggio bezeichnet sich selbst als einen Peripate-
tiker52), dessen Verhältnis zu den weltlichen Gütern dadurch gekennzeichnet 
ist, daß er sie - nicht anders als etwa ein Thomas von Aquin und Leonardo 
Bruni53) - als ein Mittel zur Verwirklichung der virtus, als virtutis instru
menta**) betrachtet: Quod si opes, divitiae, dignitas iis adiiciantur atque 
offerantur honeste, non arbitror ulto modo esse reiiciendas. Necessaria enim 
sunt multa nobis adminicula ad hanc vitam, quae laborando, vigilando, bene 
agendo quaerere laudabile est55). 

51) Poggii Epistolae, ed. Th. de Tonell is I, Florentiae 1832, Nachdruck Torino 
1964, S. 113f., 117f. 
*2) Ebenda S. 124. 
83) Vgl. Goldbrunner (wie Anm. 37) S. 114. 
64) Vgl. Leonardi Arrotini Epistolae, ed. L. Mehus, Florentiae 1741, V, 2, S. 14. 
55) Poggii Epistolae I (wie Anm. 51) S. 135. 
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Der eigentliche Feind aber der virtus ist nach Poggio die cupiditas, 
jenes dynamische Element, welches das Lebensideal des Humanisten aufs 
schlimmste bedroht, so daß er in dem Brief, den er am 5. August 1424 an 
Francesco Pizolpasso schrieb, dem Wort des Apostels Paulus, wonach die 
cupiditas die Wurzel aller Übel sei, voll beipflichten kann56). An eben diesem 
Punkt aber trifft sich Poggios Haltung in der ^4t;anta'a-Diskussion mit dem 
Urteil des Andreas von Konstantinopel, der die aurea sententia des Apostels 
gewissermaßen als Bekräftigung und Bestätigung für sein eigenes Verdikt 
über das Laster Habsucht nimmt57). Es ist dasselbe Paulus-Wort, das 
Loschi, wie wir gesehen haben, in seinem Augustinus-Zitat ganz bewußt aus
geklammert hat, um seine naturalistische Interpretation der avaritia von 
moralischen Kategorien freizuhalten58). Und es ist gewiß kein Zufall, daß 
eben dieses Wort des Apostels auch beim hl. Chrysostomus begegnet, und 
zwar an der Stelle, wo er vor der avaritia warnt59), so daß von Paulus über 
Chrysostomus und Andreas von Konstantinopel eine direkte Gedankenlinie 
zu Poggios eigener Haltung führt, die gewissermaßen die religiöse Kompo
nente der Diskussion darstellt. Ihr humanistisches Pendant folgt am Ende 
des Traktats. Beschließt doch Andreas von Konstantinopel den Dialog mit 
einem feierlichen Aufruf an alle, die sich der cupiditas verschrieben haben, 
die Mahnung Ciceros zu beherzigen: nihil esse tarn angusti tamque parvi 
animi quam amare divitias, nihil honestius magnificentiusque quam pecuniam 
contemnere, si non habeas, si habeas, ad beneficentiam liberalitatemque con-
ferre*0). Eben diese Worte Ciceros, auf die sich auch Thomas von Aquin 
beruft, um die Habsucht als gravissimum peccatorum zu brandmarken61), 
nimmt aber Poggio selbst in dem vorher erwähnten Brief an Pizolpasso als 
Devise für sich in Anspruch62). 

Ergebnis : Es kann also keine Rede davon sein, daß sich Poggio, wie 
Saitta unterstellt, mit den Überlegungen des Antonio Loschi und seinem 
Preis auf die avaritia identifiziert hätte und damit zum Vorläufer des eng
lischen Utilitarismus geworden sei68). Genau das Gegenteil ist der Fall. Die 
Einstellung Poggios spiegelt sich in der Rede des Andreas von Konstantino-

66) Vgl. I Tim. 6, 10: radix enim omnium malorum est cupiditas, zit. a .a .O. S. 131. 
67) Opera I , S. 27f. 
68) Vgl. oben S. 442f. und Opera I, S. 12f. bzw. G a r i n , Prosatori S. 264. 
ö9) Zitat bei Poggio, De avaritia, Opera I , S. 28. 
eo) Cicero, De officiis I, 20, 68; Poggio, De avaritia, Opera I, S. 31. 
61) Summa theologiae I I I I , qu. 118, art . 5, arg. 1. 
62) Poggii Ep is to lae I (wie A n m . 51) S. 133f. 
6a) G. S a i t t a , Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento I : 
L'Umanesimo, Bologna 1949, S. 317. 
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pel wider, dessen Analyse und Beurteilung der Habsucht auch für den kuria-
len Humanisten volle Gültigkeit besitzt. Und schließlich ist es kein Gerin
gerer als der Verfasser selbst, der in seinem Schreiben an Leonardo Bruni 
vom Frühjahr 1429 mit Nachdruck klarstellt, daß den Inhalt des Dialoges 
der Kampf gegen das Laster Habsucht ausmacht64). Dazu paßt es denn auch, 
daß sich Poggio zwanzig Jahre später im Widmungsbrief zu seinem Dialog 
Contra hypocritas von seiner früheren Meinung im Grunde nicht distanziert, 
sondern rückblickend in Abwandlung des Paulus-Wortes präzisiert, daß 
er in De avaritia die Habsucht gleichsam als quendam malorum omnium 
architectum verwünscht habe, wenngleich er zugeben muß, daß er jetzt 
die Heuchelei für ein noch viel schlimmeres Laster als die Habsucht hal
te65). 

Vom Inhalt zurück zur Form! Richten wir unser Augenmerk noch 
einmal auf den Brief Poggios an Pizolpasso vom 5. August 1424; enthält er 
doch zahlreiche Elemente bereits im Ansatz, die später im Dialog voll zum 
Tragen kommen. Dazu gehört u.a. auch die realistische Beschreibung der 
tatsächlichen Zustände, d.h. der Welt wie sie nun einmal ist. Wie in den 
Worten des Antonio Loschi, so ist auch im Brief davon die Rede, daß dem 
menschlichen Handeln nicht das Streben nach Weisheit und virtus, sondern 
der Trieb nach Ansehen und Gewinn als eigentliches Motiv zugrundeliegt: 
trahimur omnes non sapientiae cupiditate aut virtutis, sed honorum et lucri, in 
quorum possessionem cum venimus - sunt enim res inquietae - , deturbant nos 
ex arce honestatis nee ullum in rebus tenere modum sinunt. Sumus enim omnes, 
ut comicus ait, deteriores licentia**). Die Beschreibung der Welt darf jedoch 
nicht zu der Annahme verleiten, daß sich Poggio mit dem Inhalt dieser 
Schilderung identifiziere. Genau das Gegenteil trifft zu. Ist doch die cupiditas, 
jener Motor, der laut Loschi das gesamte Leben und die menschliche Gesell
schaft in Gang hält, gleichzeitig die größte Gefahr für den Gleichgewichts
und Ruhezustand, der dem Humanisten als Lebensideal vorschwebt, da sie 
dazu verleitet, das Maß zu zerstören67). Und sowohl im Briefwechsel als 
auch im Dialog liefert erst die realistische Beschreibung der Welt, des Lebens 
und der Lebensinhalte der breiten Masse, wie sie uns in der Rede des Antonio 
Loschi entgegentritt, den düsteren Hintergrund, von dem sich die elitäre 
Haltung des in die studia humanitatis Eingeweihten nur um so strahlender 

•«) Vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 429f. = Ined. 3. 
*6) Poggio, Contra hypocritas dialogus, Lugduni 1579, wiederabgedruckt in: 
Opera omnia. A cura di R. Fubin i 2, Torino 1966, S. 45. 
««) Poggii Epistolae I (wie Anm. 51) S. 135. Zitat: Terenz, Haut. 483. 
«7) Ebenda. 
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abhebt88). Erst jetzt ist der Moment gekommen, wo der Humanist, der an 
den Gebrechen der Welt leidet89), als moralischer Präzeptor in Erscheinung 
treten kann. Eben diese Funktion fällt im Dialog dem Andreas von Konstan
tinopel, dem Sprachrohr Poggios, zu. 

Obgleich die Rede des Antonio Loschi innerhalb der Gesamtstruktur 
des Dialoges nach Loschis eigener Aussage nur eine instrumentale Funktion 
hat, indem sie jene rhetorischen Positionen aufbaut, gegen welche die Argu
mentation des Andreas von Konstantinopel angeht70), läßt sich ihr Bedeu
tungsgehalt mit dieser Feststellung keineswegs ausschöpfen. Das eigentlich 
Faszinierende und Neue an ihr ist der unerbittliche Realismus, mit dem 
Poggio den Humanisten aus Vicenza das Phänomen avaritia als Triebfeder 
allen menschlichen Handelns und Strebens beschreiben läßt. Erst diese 
schonungslose, von moralischen Kategorien weitgehend freigehaltene Ana
lyse verleiht der Rede Loschis ihr Eigengewicht. Worauf es also ankommt, 
ist nicht so sehr die Frage, ob sich Poggio mit den Aussagen Loschis identifi
ziert oder nicht, obgleich sich auch dieses Problem, wie wir gesehen haben, 
lösen läßt, als vielmehr die Unbefangenheit, Nüchternheit und Unmittelbar
keit, mit der sich der Humanist anschickt, die Realität des menschlichen 
Lebens einzufangen und festzuhalten. 

Am Ende seiner Untersuchung (S. 587) kommt Oppel zu dem Schluß, 
daß De avaritia die Situation dramatisiere, in der sich Laien in einer klerika
len Umgebung auf dem Höhepunkt der Reformära befinden. Diese Laien, 
nämlich die päpstlichen Sekretäre, werden laut Oppel zu Wortführern der 
Reform, indem sie sich nicht mit dem geistlichen Milieu ihrer Zeit identifi
zieren, sondern sich auf eine altehrwürdige Tradition, die der griechischen 
Kirchenväter, berufen. Von einer Konfliktsituation zwischen Laien und 
Klerikern kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, weil die im Dialog 
auftretenden päpstlichen Sekretäre ebenso wie der Verfasser des Werkes 
samt und sonders dem geistlichen Stand angehören. 

Poggio hatte die niederen Weihen71) und sagt von sich selbst: Ego et 
chricus sum et beneficium possideo nee ullum est mihi Patrimonium12). Antonio 

•8) Vgl. auch den Brief an Loschi von 1424 Juni 26 (Poggii Epistolae I, S. 112-
119), der nach dem gleichen Schema angelegt ist. 
e9) Poggii Epistolae I, S. 135f.: Opto praestari mihi adeo, ut mihi ipsi possim 
coiwulere, quem ultra, quam satis est, pessundant mali mores et premunt vitia, 
70) Vgl. Opera I, S. 17 bzw. G a r i n , Prosatori S, 276: ad eloquentiae exercita-
tionem und Opera I, S. 31 : Laetor, inquit Antonius, me pro avaris sensisse, quo 
ista a te audiremus. 
71) Vgl. v. H o f m a n n (wie Anm. 2) S. 110. 
'*) Poggii Epistolae I, S. 175. 
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Loschi wird in den Quellen ausdrücklich als clericus Vicentinus bezeichnet73). 
Cincio de' Rustici war nicht, wie Walser behauptet74), Laie, sondern clericus 
Romanus1*). Bartolomeo da Montepulciano wird zwar in den einschlägigen, 
mir bekannten Quellen nicht direkt als Kleriker bezeichnet78), aber aus der 
Tatsache, daß der Kanzleischreiber, Referendar und päpstliche Sekretär 
laut einem Eintrag in den Supplikenregistern Domherr in Bordeaux und 
Arezzo war77), geht einwandfrei hervor, daß auch Bartolomeo dem geistli
chen Stand angehörte. Im übrigen sei in diesem Zusammenhang noch auf 
die allgemeine Vorschrift der Kurie verwiesen, daß die päpstlichen Skrip
turen Kleriker zu sein hatten, mithin die niederen Weihen besitzen mußten78). 

Fassen wir zusammen : Es ist das Verdienst von Oppel, die engen Ver
bindungen zwischen De avaritia und der Mendikantenpredigt, insbesondere 
derjenigen des Bernardino von Siena, aufgedeckt und eingehend untersucht 
zu haben. Poggio verwirft die Predigt der Bettelmönche und weist ihren 
Versuch, die Realität des Quattrocento mit den Wertvorstellungen der 
Scholastik in Einklang zu bringen, als unbefriedigend zurück. Dies ist das 
Thema der Rede des Antonio Loschi, die in der Form eines Preises auf die 
avaritia die scholastischen Positionen Schritt für Schritt ad absurdum führt. 
Dabei gerät die Argumentation zu einer ungewöhnlich realistischen Dar
stellung des menschlichen Lebens, die freilich so wenig als Bekenntnis des 
Humanisten zur avaritia und der von ihr beherrschten Welt gewertet werden 
darf, wie sich ihr Aussagewert in einem subtilen Gedankenspiel oder in einer 
rein instrumentalen Funktion erschöpft. Worauf es letztlich ankommt, ist 
das lebhafte Interesse des Humanisten an und sein geschärfter Blick für die 
Realität, die sich in der Rede des Antonio Loschi in einzigartiger Weise 
manifestieren. Auf den Kritiker Poggio folgt im zweiten Teil des Dialoges 
der Präzeptor, auf die Ablehnung der Mendikantenpredigt die Unterweisung 

73) Vgl. P. M. Baumgar ten , Von der apostolischen Kanzlei, Köln 1908, S. 33: 
1412 Jan. 1 nach Reg. Lat. 159f.254v: Magister Antonius de Luschis clericus 
Vicentinus cum unica et virgine coniugatus secretarius et scriptor litterarum aposto -
licarum. 
74) Vgl. Walser (wie Anm. 3) S. 131. 
76) Reg. Lat. 157f. 134r: magistro Ginthio Pauli Gentil clerico Romano coniugato 
scriptori nostro-, vgl. v. Hof mann (wie Anm. 2) II, S. 110. 
78) Vgl. v. Hofmann II, S. 109 und Reg. Suppl. 185f.218v bzw. Reg. Suppl. 
236f.276r. 
77) Reg. Suppl. 177f.26v (1424 April 1). Den Hinweis auf die Supplikenregister 
verdanke ich Herrn Dr. H. Diener, DHI Rom. 
78) Vgl. B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer 
Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek d. Deutschen Hist. 
Inst, in Rom 37, Tübingen 1972, S. 132f., 174, 212. 
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des Humanisten in Gestalt der Rede des Andreas von Konstantinopel, der 
sich bei seiner Verurteilung des Lasters Habsucht auf die wahren Lehren 
sowohl der christlichen wie auch der heidnischen Antike beruft. Anstelle 
eines modischen Kompromisses fordert der Humanist Poggio die Rückkehr 
zu den Quellen der reinen Philosophie, und in diesem Sinne darf seine Hal
tung ohne weiteres als konservativ bezeichnet werden. 

RIASSUNTO 

L'A. polemizza con Oppel, il primo che abbia esaminato a fondo le 
strette connessioni esistenti fra il De avaritia di Poggio e le prediche di 
S. Bernardino da Siena. Centro dell'interesse è il discorso di Antonio Loschi 
in elogio dell'avarizia, il cui significato non si esaurisce certo nella sua 
funzione strumentale e neppure in quella retorica (ironia e satira intorno alla 
predica dei mendicanti, vivace „jeu d'esprit"). L'elemento nuovo è rappre
sentato piuttosto dalla forza straordinaria con cui Loschi, con un'analisi in 
gran parte scevra di categorie morali, descrive l'avarizia come impulso 
propulsore di ogni azione umana. La posizione assunta da Poggio nella 
polemica sul De avaritia non è affatto ambivalente, come vuol farci credere 
Oppel riferendosi al concetto di „Umanesimo borghese", ma corrisponde 
in tutto e per tutto a quella di Andrea da Costantinopoli, come dimostra uno 
sguardo alle sue lettere degli anni venti. E neppure si può dire che il De 
avaritia rifletta un conflitto fra laici e chierici, poiché i personaggi del dialogo 
non sono affatto laici, ma solo ed esclusivamente chierici. 



LORENZO VALLA A PAVIA: 
IL LIBELLUS CONTRO BARTOLO 

di 

MARIO SPERONI 

SOMMARIO: 1. Il soggiorno pavese del Valla. Suoi rapporti con il 
circolo degli umanisti e gli ambienti dello studio. La nomina alla lettura di 
retorica. Reazioni alla pubblicazione dell'epistola contro Bartolo: la testi
monianza inedita di Francesco Oca. - 2. Il libéllus antibartoliano : nuova 
datazione ed esame del suo contenuto. - 3. Significato storico del libello. Sua 
fortuna. L'evoluzione del pensiero del Valla: la prefazione al terzo libro 
delle Elegantiae. 

Appendice : La lettera di Francesco Oca ad Andrea Carpano. 
1. Lorenzo Valla compare per la prima volta tra i lettori dello studio 

pavese nel rotulo del 29 novembre 14311). Il breve soggiorno2) nella 
città lombarda si rivela particolarmente importante per la sua formazione. 
Qui attende alla seconda redazione dei dialoghi De vólwptate, il De vero falso-
que borio, che ha per scena Pavia e per personaggi gli esponenti più noti del 
circolo umanistico pavese-milanese8). Dall'insegnamento e dalle discussioni 

*) Codice diplomatico dell'Università di Pavia, a cura di R. Ma iocch i , Pavia 
1913, I I , 1 (1401-1440), n. 431, p . 293. 
a) Secondo il S a b b a d i n i (Cronologia documentata della vita del Panormita e 
del Valla in: L. B a r o z z i - R . S a b b a d i n i , Studi sul Panormita e sul Valla, 
Firenze 1891, pp. 60 s.) Lorenzo Valla era già a Pavia nel 1430, dove insegnava 
privatamente. La stessa ipotesi di un insegnamento privato pavese, prima df 
ottenere la lettura di retorica nello studio, è sostenuta anche da G. M a n c i n i 
(Vita di Lorenzo Valla, Firenze 1891, p . 23), che però colloca la venuta del Valla 
nella primavera del 1431. Secondo A. C o r b e l l i n i (Note di vita cittadina e 
universitaria pavese del Quattrocento, Boll. soc. pav. stor. patr. 30 [1930] 
pp. 196 ss.), che esamina ampiamente la questione, il Valla giunse a Pavia, 
cessata la peste dell'estate del 1431, dopo un probabile soggiorno a Milano, dove 
avrebbe tenuto scuola privata. Così anche E. G a r i n , La cultura milanese nella 
metà del XV secolo, in: Storia di Milano, 6, Milano 1955, p . 600. 
8) Del De vero falsoque borio v. redizione critica a cura di M. De P a n i z z a 
L o r c h , Bari 1970. Sulla seconda edizione del dialogo cf. Fintroduzione, pp. 
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pavesi deriva eertamente par te del materiale poi raccolto nelle Elegantiae*), 
come dall'influsso dell 'antiaristotelismo e dell 'antiscolasticismo di quell 'am
biente risentono certi t emi della Dialectica5). A Pavia il Valla pubblica il 

XL ss. Una traduzione italiana, con introduzione e note, in L. Va l l a , Scritti 
filosofici e religiosi, a cura di G. R a d e t t i , Firenze, pp . 3 ss. (l'introduzione è a 
pp. X V I I I ss.). I personaggi del dialogo sono il giureconsulto Catone Sacco, gli 
umanisti Pier Candido Decembrio, Maffeo Vegio, Antonio da Rho, il Valla, che è 
in compagnia del giovane discepolo Antonio Bossi, Giuseppe Brivio, il vicario 
arcivescovile Antonio Bernieri ed il medico Giovanni Marchi. Tutt i fanno corona 
al maggior maestro vivente, Guarino Veronese, che il Valla immagina essere 
venuto a Pavia per aiutare una cugina in una causa relativa ad una grossa eredità 
e di cui era patrocinatore Catone Sacco (cf. L. Va l l a , Scritti, pp. 9 ss. e l'edizione 
della De P a n i z z a L o r c h , pp. 30). 
4) Sulla questione cf. D. Maffe i , Gli inizi dell'umanesimo giuridico, Milano 
19724, pp. 99; il quale, per la prima volta, imposta correttamente il problema dei 
rapporti e della reciproca influenza t ra Lorenzo Valla ed il gruppo umanistico 
pavese; G a r i n , La cultura milanese, pp . 602; C. V a s o l i , La dialettica e la 
retorica dell'Umanesimo. „Invenzione** e „metodo** nella cultura del XV e XVI 
secolo, Milano 1968, pp. 37 ss.; M. F o i s , Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla 
nel quadro storico-culturale del suo ambiente, Analecta Gregoriana 174, Roma 
1969, p . 88; M. S p e r o n i , Il primo vocabolario giuridico umanistico: il „De 
verborum significatione** di Maffeo Vegio, Studi Senesi 88 (1976) pp . 20 ss. 
6) Per l'influenza delle discussioni pavesi sull'antiaristotelismo e l'antiscolasti
cismo del Valla nella Dialectica cf. le argomentazioni di Vaso l i , La dialettica, 
pp. 37 ss. Identità testuali e di contenuto t ra il t ra t ta to antiaristotelico Originum 
liber primus del Sacco ed il proemio della Dialectica sono state rilevate da F . 
A d o r n o (Catonis Sacci Originum liber primus in Aristotelem, Rinascimento, 
seconda serie, 2 [1962] pp. 159 e 166-69). Ai rilievi dell'Adorno vanno ora 
aggiunte le osservazioni di F o i s , Il pensiero cristiano di L. Valla, pp. 68 ss. e 
soprattutto quanto dice S. I . C a m p o r e a l e , Lorenzo Valla. Umanesimo e 
Teologia, Firenze 1972, pp . 216 s. e 405 ss., sulla scorta della prima edizione 
(1439) del proemium dell'opera valliana, di cui dà anche il testo (pp. 405—408). 
Qui i raffronti fra i due autori appaiono ancora più evidenti e significativi. Nello 
stesso volger d'anni il Decembrio, nel dialogo De vite ignorantia dava questo 
giudizio della dialettica scolastica: Loquacium est ista doctrina, parve utilitatis, 
ostentationis magne ac iactantie, litigiosa, insolens, iniuriis referta plurimis (cf. 
l'ed., a cura di E . D i t t , in: Pier Candido Decembrio. Contributo alla storia 
dell'Umanesimo italiano, Memorie del Reale Istituto Lombardo di scienze e 
lettere, Classe di lett., se. mor. e stor., s. 3, XXIV, fase. I I [1931] pp. 102 s.). 
Maffeo Vegio ci testimonia la sua avversione alla scolastica in un testo che risale 
ad un decennio dopo gli incontri pavesi (cf. Dialogus Veritatis et Philalethis ad 
Eustachium fratrem [1444 e ] , in: M. Veg i i Opera, Laudae, ex Typographia 
Paulli Bertoeti, 1613, p . 181), ma che rispecchia impressioni risalenti addirittura 
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primo pamphlet famoso, Vepistola antibartoliana a Catone Sacco, suscitando 
le clamorose reazioni dei giuristi dello studio che porteranno al suo allon
tanamento dalla cattedra e dalla città. 

Inizialmente i rapporti tra il giovane professore di retorica e l'univer
sità dei giuristi dovevano essere buoni, se, come leggiamo nel rotulo legere 
debentium . . . pro Medicis et Artistis del novembre del 1431, il suo nome è ( 

indicato come posto in Rotulo porrecto per Rectorem luristarum*). Si potrebbe 
pensare che il Panormita , nel patrocinare la nomina di Lorenzo alla publica 
lectura di retorica, si sia rivolto, oltre che ai segretari ducali Marcolino Bar-
bavara ed Antonio Cremona, anche alPinfluente Catone Sacco, lettore di 
dir i t to civile nello studio, e che quest 'ul t imo sia intervenuto presso il re t tore 
dei giuristi7). Comunque, dopo poco più di u n anno, questi buoni rappor t i 
dovevano irrimediabilmente guastarsi . 

Sulle reazioni dell 'ambiente pavese alla pubblicazione del libellus 
contro Bartolo erano note finora due versioni. Da un lato il Fazio8), nelle sue 
invet t ive contro il Valla, afferma, basandosi sul racconto fattogli dal Panor
mita, che Lorenzo Valla sarebbe s ta to fatto letteralmente a pezzi dai giuristi, 
dopo che era fuggito di chiesa ed andava gridando di voler morire, se non si 
fosse infrapposto il Beccadelli stesso, strappandolo loro di mano9) . D'al t ro 

a quando egli era giovane studente (cf. ibid., De educatione liberorum, 4, 2) e 
che la frequentazione degli amici pavesi non aveva potuto che rafforzare. 
«) Cod. dipi. Univ. Pavia I I , 1 (1401-1440), n. 431, p . 293. 
7) Sugli interventi del Panormita a favore del Valla cf. C o r b e l l i n i , Note, 
pp. 198 s. - Quanto al Sacco, su questo importante personaggio del circolo 
umanistico pavese, cf. S p e r o n i , Il primo vocabolario, pp. 10 ss. e la biblio
grafia ivi citata a nota 11. 
8) Su Bartolomeo Fazio cf. F . G a b o t t o , Un nuovo contributo alla storia del
l'Umanesimo ligure, Atti della soc. lig. di Stor. patr . 24 (1891), pp. 129 ss.; U. 
M a z z i n i , Appunti e notizie per servire alla bibliografia di B. Facio, Giornale 
storico e letterario della Liguria 4 (1903), pp. 400 ss.; R. S a b b a d i n i , Bartolo
meo Facio, scolaro a Verona, maestro a Venezia, in : Scritti vari in memoria del_ 
prof. G. Monticolo, Venezia 1913, pp. 29 ss.; P . O. K r i s t e l l e r , The Humanist 
Bartolomeo Facio and His Unknown Correspondence, in : From the Renaissance 
to the Counter-Reformation. Essays in Honour of Garrett Mattingly, (ed. Ch. H. 
C a r t e r ) , New York 1965, pp. 56 ss. ; Ch. T r i n k a u s , In Our Image and Likeness. 
Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, 2 voli., London 1970; 
C. M a r c h i o r i , Bartolomeo Facio. Tra letteratura e vita, Milano 1971. 
9) Le invettive di B. Facio contro Lorenzo Valla t ra t te dal cod. Vat. lat. 7179 e 
Oxoniense CXXXI, a cura di R. V a l e n t i n i , Rendiconti della Reale Accademia 
dei Lincei, Classe di scienze mor., stor. e fil., s. 5, XV (1906), p . 523: Nec ab 
jurisconsultis quoque abstinuisti. Bartholum virum sapientissimum evistimatum, 
incessene, et tua civile ab eo perperam interpretatum asserens, in quem cum invecti-
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canto il Valla sostiene che vi fu soltanto uno scontro t r a il re t tore dei giuristi 
e quello dei filosofi, a causa della soddisfazione mostra ta da questi ult imi per 
i suoi a t tacchi alla fazione opposta. I filosofi, che pur l 'avevano considerato 
un nemico, lo abbracciavano trionfanti, come se fosse diventato uno di loro. 
Dopo che si fu composto il diverbio, seguì la taci ta indignazione dei giuristi 
e l 'aperta letizia degli altri10). Va no ta to che anche il Valla parla di rissa 
(Ma rixa), pur cercando di ridimensionare nel complesso la gravità dell'epi
sodio. I temi drammatic i del racconto del Fazio sono confermati da una 
testimonianza non sospetta, quella dell 'umanista bergamasco Francesco 
Oca11), allora s tudente di dir i t to a Pavia1 2) . L'Oca, scrivendo ad Andrea Car-

vam quamdam papié edidisses, ab iis quibus (corr. qui) legibus operam dabant 
dÌ8certu8 (sic) fuisses, nisi te e tempio quodam elapsum et mori velie clamitatem 
(corr. clamitantem), Antonius Panormita eius intercursu ex illorum manibus 
eripuisset. 
10) L. Va l l a , Recriminationes in Facium, in Opera, Basileae, apud Henricum 
Petrum, 1540 (rist. an. a cura di E. G a r i n , Torino 1962), p . 630: An non illa 
certatio fuit rectori iuris studentium, cum rectore philosophantium, quod aegre 
ferret illum, cum omni caterva philosophorum complectentem me, quasi posthac 
suarum partium futurum, quam diversam factionem scripsissem et ipsis insultan-
tem ? . . . quod kostem philosophorum me appellarunt, hi fphilosophi] iam nulla de 
me accepta satisfactione, quod ad se transissem triumpharent, alteri sic aegre 
ferrent . . . sedata illa rixa, quid amplius sequutum est, nisi alterius partis tacita 
indignätio, alterius aperta laetitia? 
" ) Su Francesco Oca (1403 c-1480) cf. C. Cr e m a s c h i , Francesco Oca umanista 
bergamasco ignoto, Bergomum, Bollettino della Civica Biblioteca 39 (1965), 
fase. 3-4, pp. 97 ss.; T. F o f f a n o , Charles d'Orleans e un gruppo di umanisti 
lombardi in Normandia, Aevum 41 (1967), p . 454 nota 17 e bibl. ivi citata; A. 
S o t t i l i , Zur Biographie Giuseppe Brivios und Maffeo Vegios, Mittellateinisches 
Jahrbuch, 4 (1967), p . 230; ID. , L'università e la diffusione deirUmanesimo nei 
paesi tedeschi, Journal of Neo-latin Studies 20 (1971), p . 5 s. - La lettera del
l'Oca è pubblicata in appendice p . 467. 
18) L'Oca, rivolgendosi al Carpano, destinatario della lettera, parla di università^ 
nostra, l'università dei legisti, in contrapposizione ad una università^ tua, quella 
degli artisti. Egli era studente di diritto già dal 1425, secondo una testimonianza 
da lui stesso fornita : . . . haec fuit mea vita ut in vigesimo primo [primae Ms. Ber
gamo] aetatis meae Donatum apud te [Gasparino da Barsizza] didicerim. Sexto 
autem mense te Terentium et Officia Giceronis legentem audire coepi et preter eos 
sex menses sub lectura tua toto anno perseveravi. Supravenit infectio illa quae, ut 
ante dixi, me a te separavit. Quo factum est ut te Papiae quinque menses audirem; 
dehinc me ad logicam transtuli. Seguenti anno leges audivi, quae mihi, tum inopia 
facultatum, tum librorum, magis detrahere visae sunt quam fuerint ornamento (cf. 
Epistolae, I I I , 9, Bergamo, Bibl. Civica, cod. Gamma IV 26, pp. 64 s. e Berlin, 
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pano13), narra come Lorenzo quodam suo in Bartholum dicendi genere et in
vertiva quaderni si fosse inimicato gravemente tutta l'università dei giuristi, 
tanto che durante una cerimonia di laurea in duomo, mentre veniva scher
nito da tutti, Daniele Pagani, vescovo di Bobbio14), che rappresentava il 
vescovo Pizolpasso, lontano, al concilio di Basilea, ordinò di metterlo in 
carcere. A causa del suo scritto - informa Francesco Oca l'amico - Lorenzo 
venne poi rimosso dalla lettura di retorica15). La versione del Panormita, 
diffusa dal Fazio, sembra dunque trovare riscontro e completamento nella 
narrazione dell'umanista bergamasco. I fatti potrebbero essersi svolti in 
questo modo : dopo l'ordine di arresto dato dal vescovo, il Valla fugge dalla 
cattedrale, invocando la morte (e tempio quodam elapsum et mori velie clami-
tantem), per evitare l'onta del carcere, inseguito dagli scolari di diritto che 
lo vogliono fermare. Se stessero così le cose, la versione che egli stesso 
fornisce, dello scontro limitato ai due rettori, non sarebbe più sostenibile. 
Ciò che rimarrebbe dubbio nel racconto di Bartolomeo Fazio sarebbe solo il 
ruolo svolto nella vicenda dal Panormita. Il suo intervento a difesa del Valla 
potrebbe essere una fanfaronata da miles gloriosus, come sostiene Lorenzo16), 
ma è anche vero che egli non smentisce che il Beccadelli fosse presente alla 
scena. 

2. La testimonianza dell'Oca è importante anche per una più precisa 
datazione dell'invettiva antibartoliana. Essa, secondo la tesi corrente, sareb
be stata scritta all'approssimarsi della primavera, fra il 4 marzo 1433, giorno 
della donazione alla sorella della metà della casa di Roma, ed il 19 marzo, 
data della ducale di Filippo Maria Visconti con la quale si provvede alla 
sostituzione del Valla17). La composizione del libellus va invece anticipata 

Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms. lat. fol. 643, if. 22v-23v.) In un 
altro luogo l'Oca ricorda come . . . in lege civili in qua plures annos versatus 8umt 

in Senatus consulto aut principum decreto intelligendo aliquid valere soleo. Egli era 
stato allievo di Catone Sacco, che chiama doctor et praeceptor suus amatissimus 
(Ep. 6,18 =. cod. Gamma IV *6, p. 238). 
18) Andrea Carpano, che l'Oca chiama „scolaro di medicina" e „scolaro di filo
sofia", è probabilmente lo stesso personaggio deputato ad lecturam prognosti-
corum in festis nel rotulo del 1441 (cf. Cod. dipi. Univ. Pavia II, 2 [1441-50], 
Pavia 1915, n. 564, p. 433). 
14) Cf. C. Eubel , Hierarchia Catholica Medii Aevii2 I (1198-1431), Monasterii 
1913, p. 139. 
16) Qua sua compositione vpse Laurentius, inquam, a rhetoricorum lectura semotus 
est. 
18) L. Vallae, Recriminationes (Opera, p. 630). 
17) Cf. Mancini, Vita di Lorenzo Valla, p. 81 e Corbellini, Note, p. 251. Per 
la ducale, vedila in Cod. dipi. Univ. Pavia, 11,1 (1401-1440) n. 457, p. 310. 
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al febbraio. Infa t t i la let tera al Carpano, che narra la disavventura occorsa al 
Valla, riferisce fatti avvenut i la domenica22 febbraio 143318). La pubblicazione 
dell'epistola contro Bartolo è quindi sicuramente antecedente a quella da ta . 

L'opuscolo venne scritto di get to in una sola no t te ed inviato a Catone 
Sacco, come il Valla stesso r icorda: Etenim Uli - de quorum reprehensione 
scrissi - Ciceroni ut loquaci et verborum non rerum amatori Bartolum prae-
ponebant, eumque miris laudibus ferebant, quos ut confutarem, libello ad ami-
cissimum oc facundissimum iurisconsultum Catonem Sancium scripto, probavi 
Bartolum longe abesse a facultate veterum iurisconsultorum; quod nequaquam 
iis doctrinis, quae humanitatem informarent, ut Uli, fuisset excultus19). P iù 
tardi Lorenzo cambiò la dedica, indirizzandolo al clarissimo et eloquentissimo 
viro Pier Candido Decembrio20), probabilmente perchè il nome di quest 'ulti
mo era più noto di quello del Sacco, e ciò facilitava la diffusione dello scritto. 

18) L'Oca scrive di sabato, il 28 febbraio, e si riferisce a fatti avvenuti la domeni
ca precedente (superiore dominica). 
19) Recriminationes (Opera, p . 629). - L'epistola contro Bartolo si trova pubbli
cata, oltre che negli Opera, (Basileae, apud Henricum Petrum, 1540 [e 1543]), 
nella raccolta, curata da Joachim von Watt , comprendente anche il De libero 
arbitrio e VApologia pro se et contra calumniatores (Viennae Austriae, per Ioannem 
Singrenium, 1516; Basileae, apud Andream Cratandrum, 1518 e 1526). Ho visto 
la lettera nella rist. an., a cura di E. G a r i n , cit., delFed. di Basilea 1540 e nell'ed. 
apud Andream Cratandrum, Basileae 1518. - Sul significato storico del libellus 
antibartoliano cf. Maffei , Gli inizi, pp. 37 ss., 63 ss. e G. K i s c h , Amerbach und 
Vadian als Verteidiger des Bartolus, in : Gestalten und Probleme aus Humanis
mus und Jurisprudenz, Berlin 1969, pp. 114 ss. Sostanzialmente privi di interes
se sono i due articoli di E. So lmi , Lorenzo Valla a Pavia, Boll. soc. pav. stor. 
patr. 12 (1912) pp. 298 ss. e di P . V a c c a r i , Lorenzo Valla e la scienza giuridica 
del suo tempo, Arch. stor. per le Prov. Parmensi, IV s., v. 9 (1957) pp. 253 ss. 
*°) Sul Decembrio (1399-1477) cf. M. B o r s a , Pier Candido Decembri e l'Uma
nesimo in Lombardia, Arch. stor. Lombardo 20 (Serie I I , voi. 10) (1893) pp. 5 ss. 
e 358 ss.; F . G a b o t t o , L'attività politica di Pier Candido Decembrio, Giornale 
ligustico 20 (1893) pp. 161 ss. e 241 ss.; A. C o r b e l l i n i , Appunti sull'Umanesimo 
in Lombardia, Boll. soc. pav. stor. patr . 16 (1916) pp. 109 ss. ; D i t t , Pier Candido 
Decembrio, pp. 21 ss.; A. M o n t e v e r d i , Pier Candido Decembrio, in: Italia Ro-
mana-Lombardia Romana, Istituto di Studi Romani, sez. lombarda, I, Milano 
1938, pp. 169 ss. ; V. Z a c c a r i a , Sulle opere di Pier Candido Decembrio, Rinasci
mento 7 (1956) pp. 13 ss.; P . O. K r i s t e l l e r , Pier Candido Decembrio and His 
Unpublished Treatise on the Immortality of the Soul, in : The Classical Tradition. 
Literary and Historical Studies in Honor of Harry Caplan, Ithaca, New York 
1966, pp. 536 ss. Dello Z a c c a r i a , che da anni attende all'edizione critica 
dell'epistolario dell'umanista lombardo, si vedano pure: L'epistolario di P . C. 
Decembrio, Rinascimento 3 (1952) pp. 35 ss.; P . C. Decembrio traduttore della 
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L'occasione che spinse il Valla a comporre il libello, fu l'affermazione 
,,pazzesca" di un giurista non parvae existimationis et autoritatis, secondo 
cui „nessuna opera di Cicerone poteva paragonarsi al più breve trattatello 
di Bartolo, quale era il De insigniis et armis". La prima critica che il Valla 
muove all'opera bartoliana è squisitamente di tipo filologico-grammaticsle. 
„Io che non sono del tutto digiuno dell'arte del comprendere il significato 
delle parole, . . . capisco che cosa voglia dire arma et insignia, ma armae et 
insigniis non saprei proprio"20a. E' un tema che l'umanista riprende anche 
nell'Apologus, dove rimprovera a Poggio Bracciolini di essere caduto nello 
stesso errore di un „tale", autore di un libro De insigniis et armis21). „Ho 
paura che tu ti prenda gioco di me, sottoponendo alla mia attenzione non 
un'opera di Bartolo, ma un libro sibillino, che io ignorante non posso capire. 
Infatti, se non riesco ad intendere facilmente neppure il titolo, senza l'ausilio 
di un interprete, che cosa debbo pensare che mi accadrà in quei luoghi in cui 
l'autore è immerso in alte e profonde questioni V'21a>). Se il primato di Bartolo 
è un primato di oscurità, non sorge problema, il Valla è pronto a cedere la palma. 
Infatti Cicerone si è preoccupato soprattutto che gli altri vincessero l'oscurità 
di linguaggio, che egli, per conto suo, evita come una Sirte od una Cariddi. 

E' la rivincita deìYorator che, dopo aver sentito disprezzare il maestro 
della sua arte, ora può, attraverso le armi della filologia, confondere l'orgo
glioso legista. E qui un accenno all'astrologia, che tanto influsso ha sulla 
cultura degli umanisti22) : „coloro che parlano della misura del cielo e scrivono 
del corso degli astri, cose difficilissime ed astruse, tuttavia scrivono i loro 
libri in modo che, qualunque materia trattino, sia comprensibile. Perciò mi 
atterrisce più questo tuo libello che tutti i trattati di astrologia"22»). Ma, 
subito la risposta sdegnosa dell'altro: „Noi non ci curiamo di vocaboli, ma 
del loro contenuto, non delle fronde degli alberi, ma dei frutti. Voi oratores 
date la caccia alle parole, ma trascurate il significato pratico delle proposi
zioni, e siete sempre occupati in cose ridicole ed inani, come fai tu ora, che, 

Repubblica di Platone, Italia Medievale e Umanistica 2 (1959) pp. 504 ss. I più 
importanti Opuseula historica sono pubblicati, con vastissima erudizione nelle 
note, da A. But t i , F. Fossa t i e G. Pe t rag l ione nei RR. II. SS.2, XX, 1, 
Bologna 1925-58. 
20a) L. Vallae In Bartholi de Insigniis et Armis libellum ad Candidum Decem-
brem epistola (Opera, p. 634). 
21) Cf. l'edizione dell'Apologus curata da C a m p o r e a l e , Lorenzo Valla, p . 491. 
21») Cf. nota 20 a. 
22) Sull'astrologia nella cultura degli umanisti cf. da ultimo E. G a r i n , Lo zodiaco 
della vita. La polemica sull'astrologia dal Trecento al Cinquecento, UL 349, 
Bari 1976. 
8a») Cf. nota 20 a. 
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mentre non ignori che significhi insignia, tuttavia me lo chiedi, e, non avendo 
nulla di solido, e che valga la pena di oppormi, cavilli sulle inezie, come se non 
avesti nient'altro da fare"22b). 

Appare qui, per la prima volta, uno dei temi della polemica tra uma
nisti e legisti, e più tardi, tra i culti ed i seguaci del mos italicus. Gli umanisti, 
nella loro lotta per una lingua chiara ed elegante, scevra della artificiosità e 
della pesantezza del latino medievale, vengono ad attaccare anche il linguag
gio dei commentatori, irto di tecnicismi e lontanissimo dalla naturalezza 
della lingua classica. Dall'altra parte, questi ultimi oppongono che il loro 
latino, anche se goffo e impuro, risponde benissimo alle esigenze della vita pra
tica, di chi bada alla vis atque utilitas sententiarum, più che all'elegantia del det
tato. Per gli scopi a cui serve, il latino di Bartolo si fa intendere alla perfezione. 

Scrive il Valla a Catone Sacco, dopo aver letto il librettino, perpusillus 
libellus, di Bartolo220): „Non è cosa indegna ed a fatica sopportabile che 
tanti libri senza dottrina e pieni di sciocchezze, non solo non vengono gettati 
alle fiamme pubblicamente, come facevano i nostri padri, ma abbiano pure 
molti amatori ed estimatori, che non arrossiscono, non dico a paragonarli, 
ma a preferirli ai grandi autori ? Questo avviene in quasi tutte le arti e 
discipline liberali, ma delle altre parlerò un'altra volta. Ora mi propongo di 
parlare un poco degli scrittori di diritto civile . . . Di questi giurisperiti, non 
v'è quasi nessuno che non sia assolutamente ridicolo e spregevole. E' tale in 
essi l'ignoranza di tutte le cognizioni che sono degne di un uomo libero, e 
soprattutto dell'eloquenza, che fu particolarmente curata dagli antichi giu
reconsulti, e senza le quali i loro stessi libri non si possono comprendere; 
tale è l'ottusità dell'ingegno, la vacuità della mente, e la stoltezza, che mi 
dolgo per la sorte dello stesso diritto civile, poiché esso manca, pressoché del 
tutto, di interpreti, e non riesce d'altra parte, a liberarsi di quelli che ora 
ha". Segue l'attacco violentissimo a Giustiniano ed alla sua compilazione: 
„Gli Dei ti maledicano, ingiustissimo Giustiniano, che abusasti della poten
za dell'impero romano per la rovina dei Romani, dei cittadini buoni ed 
illustri. Infatti, quale maggiore esempio di ingiustizia del voler abrogare 
quegli insigni giureconsulti, perchè desideravi che non superassimo Costanti
nopoli, dove era stata trasportata la capitale del nostro impero, neppure con 
la ricchezza dei libri e l'autorità degli scrittori; quale maggior esempio di 
imprevidenza dello sperare che i secoli futuri si sarebbero astenuti dai com
mentari ? Guarda quel che hai fatto, e, dovunque tu sia, confessa di aver 
agito male e sconsideratamente, a meno che tu non goda dei nostri mali. Al 
posto di Sulpicio, di Scevola, di Paolo, di Ulpiano e degli altri - mi sia per-

22l>) Cf. nota 20a (Opera, p. 634 s.). 
22c) Per le seguenti citazioni cf. nota 20a (Opera, p. 633 s.). 
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messa l'espressione - cigni, che la tua aquila ha ucciso così crudelmente, 
sono seguite le oche: Bartolo, Baldo, Accursio, Dino28), e tutti gli altri di 
questa specie, che non parlano la lingua di Roma, ma una lingua barbara, 
che non fanno mostra di civile urbanità di costumi, ma di una rozzezza rusti
ca e contadina, non cigni, ma oche. Oche non di quelle che custodiscono il 
Campidoglio, ma di quelle che vanno starnazzando per le vie, disturbando 
tutta la città, e che, per di più, credono di avere il canto dei cigni. . . . Esse 
osano anche alzare la testa e mordere . . . e bisogna frenarle col piede, an
ziché colla mano". Forse qualcuno si domanderà se anche egli non sia stato 
beccato da quegli uccelli insolenti, per reagire così contro di essi: „ma che, 
forse un uomo onesto si preoccupa solo di una causa privata e non di una 
pubblica ? Se offendono altri, offendono anche me : infatti chi commette in
giuria contro un cittadino, offende tutti gli altri, e tutti gli onesti vengono 
ingiuriati, quando si offende uno qualunque di loro". 

Il Valla affronta poi Fanalisi del testo bartoliano, Bartolinus Über. 
Bartolo afferma che l'arte deve imitare, per quanto è possibile, la natura, 
e perciò le insegne debbano essere secondo la natura delle cose che rappre
sentano e non altrimenti, argomentando da Dig. 1, 7, 41-42 (1. si pater 
filium et 1. etiam infanterà ff. de adoptionibus) e da Dig. 1, 5, 14 (1. non sunt 
liberi ff. de statu hominum). „Ora, per la natura del vessillo, quando viene por
tato su di un'asta, secondo Fuso a cui è destinato il vessillo, Fasta deve pre
cedere ed il vessillo seguire. Perciò tutte le volte che un animale deve essere 
disegnato sul vessillo la sua testa deve essere rivolta verso Fasta, perchè è 
nella natura della testa lo stare davanti"24). L'umanista contesta, ridicoliz
zandola, la logicità del sillogismo e delle conseguenze che Bartolo ne trae. 
Egli non dice chiaramente se le figure debbano essere dipinte da una parte 
sola o da tutte e due ; sembrerebbe da una sola, per quel che se ne può capire. 
Ma, a questo punto, Bartolo confonde la destra con la sinistra, in una grande 
oscurità di linguaggio. Sembra pensare che le insegne siano in funzione 
dell'asta, e non viceversa. Il Valla si domanda perchè le figure degli animali 
non debbano invece essere rappresentate partendo dall'asta verso l'estremità 
dell'insegna, soprattutto quando non troverebbero spazio, se fossero rivolte 
verso Fasta. Si sofferma poi a considerare l'effetto del sole e del vento, dello 

23) Nell'edizione di Basilea 1540 (e 1543) cit. si legge Dinus (p. 633); in quella, 
pure di Basilea, 1518 (e 1526), Lynus (f. 24 r). Il K i s c h , Amerbach und Vadian, 
pp. 117 s., nota 6a, propone la let tura Cinus. 
24) B a r t ol i a S a x o f e r r a t o Tractatus de insigniis et armis, nr. 14 in : Omnia 
quae extant opera. Sexta ed. iuntarum, Venetiis, apud Iuntas, 1590, T. X . f. 
125 ra ; L. V a l l a e In Bartholi de Insigniis et Armis libellum ad Candidum 
Decembrem epistola (Opera, p . 635 = ed. Basileae 1518, f. 26 r). 
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andare e dello star fermi sulla posizione dell'insegna. Gli animali dipinti, 
non devono essere rivolti verso l'asta, ma dove le insegne, in cui sono conte
nuti, vengono spiegate dal vento. Non v'è nulla che giustifichi il fatto che 
gli animali debbano guardare l'asta. L'umanista immagina, a questo punto, 
che sia il re di Boemia ed imperatore, Carlo IV, dal quale Bartolo si vanta 
di aver ricevuto il proprio stemma, ad interrogarlo25) : „insegna tu, così gran 
giureconsulto e consigliere imperiale, in che modo si dipingano le insegne". 
Bartolo risponde, osando appena alzare gli occhi verso l'imperatore, che „il 
Diritto Civile, la Geometria, l'Aritmetica e la Filosofia, comandono che ogni 
figura deve essere rivolta verso l'asta, né è lecito prevaricare da questa 
legge*'. Ma allora come andranno scritte le antiche insegne imperiali, con 
l'abbreviazione S. P. Q. R. ? Se esse dovranno essere rivolte verso l'asta, si 
scriverà non in latino, ma in ebraico, cominciando da destra verso sinistra. 
„Nessuno capirà, all'infuori di te, che sai leggere all'incontrano' '. Bartolo, 
infatti, narra nel suo trattatello di aver avuto una discussione con alcuni 
Ebrei, quando studiava la loro lingua, se fosse più opportuno scrivere da 
sinistra a destra o viceversa26). Ed il Valla, più avanti27), gli rimprovera di 
essere ricorso alle distinzioni tradizionali della scolastica, se sia la vista un 
agere o un pati, e se i colori vengano percepiti prima dall'occhio destro o dal 
sinistro, „come se gli Ebrei dessero grande importanza ai nostri filosofi". 
„Bartolo, in questo luogo, si è mostrato scellerato ed empio, condannando 
il modo di ordinare le lettere, che solo usò il Figlio di Dio, non soltanto nel 
leggere, ma anche nello scrivere, e persino col suo dito"28). Meglio avrebbe 
fatto se si fosse attenuto al solo diritto, e se, invece di studiare l'ebraico, 
avesse imparato bene il latino. Lorenzo Valla continua poi rimproverando a 
Bartolo di volere tutte le insegne ad imitazione della natura : „Se è un leone, 
morda, se è un cavallo, corra, se è un toro, minacci con le corna. Non c'è da 
meravigliarsi se, essendo un asino, non si rivolti nella polvere"29). Ma bi
sognerebbe allora correggere insegne antichissime, come il leone dalla doppia 
coda del suo re di Boemia, i gigli di Francia, i leopardi aurei d'Inghilterra, 
il biscione del duca di Milano, tutte figure immaginarie, o, come si dice in 
araldica, ideali. 

a5) Bar to l i Tractatus de insigniis, nr. 3 (Opera T. X., f. 124 v b). 
28) Ibid., nr. 29: f. 125 rb. Secondo C. Roth , The Jews in the Renaissance, 
Philadelphia 1959, p. 138, il maestro di ebraico di Bartolo si chiamava Guido o 
Judah da Perugia. 
*7) L. Vallae In Bartoli libellum (Opera, p. 642 = ed. Basileae, 1518, f. 32 v). 
*8) Ibid. p. 642 = ed. Basileae 1518, f. 33 r. 
i9) Ibid., p. 638 = ed. Basileae 1518, f. 29 r; Bar to l i Tractatus de insigniis, 
nn. 16-18 (Opera, T. X., f. 125 va). 



LORENZO VALLA A PAVIA: IL LIBBLLUS CONTRO BARTOLO 4 6 3 

,,0 tempi, o costumi, ecco chi ha preso il posto di Servio Sulpicio! 
Quegli aveva una ammirevole ed incredibile e quasi divina equità nell'inter-
pretare le leggi, e scienza nello spiegarle ; costui una incredibile iniquità ed 
ingiustizia. Quegli preferiva por fine alle controversie, piuttosto che crearne 
delle nuove. . . . Quegli si rifaceva, per ciò che atteneva alle leggi ed al 
diritto civile, all'equità ed alla chiarezza; costui, al contrario, alla iniquità 
ed all'oscurità". Servio fu non tanto un giureconsulto, quanto un maestro di 
giustizia; Bartolo non iustitiae, sed iuris, hoc est . . . brodii consultus est -
continua il Valla, giocando nel doppio significato di ius, diritto, ma anche 
brodo39). La scala di nobiltà dei colori è artificiosa, e neppure Bartolo vi si 
attiene. Il bianco non è il colore più nobile, ma il più semplice, e tutti i colori 
hanno una loro dignità, per cui ognuno preferisce quello che gli pare. 

L'umanista termina Yinvettiva*1) con alcune affermazioni che possono 
essere considerate un giudizio complessivo su Bartolo: ,,. . . ignaro della 
lingua latina, comprese male le leggi, ne diede interpretazioni distorte e prive 
di valore scientifico". 

3. Nell'epistola valliana troviamo, per la prima volta organicamente 
esposti, alcuni temi della polemica umanistica, e poi dei culti, contro la 
giurisprudenza medievale e contro la compilazione giustinianea32). Sono 
temi discussi nel circolo umanistico pavese, che ritroviamo nella prefazione 
ad un'opera uscita circa un mese dopo la pubblicazione del pamphlet val-
liano, il De verborum significatione di Maffeo Vegio33). Ad essi attingeranno, 
per ben tre secoli, gli autori di un'infinita serie di opere contro Yitalicus mos 
interpretandi. Nella sua Literatura juris, pubblicata nel 1761, il giurista 
tedesco e storico del diritto Karl Ferdinand Hommel34), trattando della con-

30) Ibid., p . 639 = ed. Basileae 1518, f. 30 r. 
31) Il Valla, nelle Recriminationes in Factum (Opera, p . 629), respinge per il suo 
scritto la qualifica invettiva. I motivi che egli adduce sono squisitamente filolo
gici: l ' invettiva attacca i costumi dell'avversario vivente, e non si riferisce ai 
morti. Anche questa giustificazione è indice di una mentalità. 
32) Cf. Maffei , Gli inizi, pp. 33 ss. e 60 ss. 
33) Sul De verborum significatione cf. S p e r o n i , Il primo vocabolario giuridico 
umanistico (cf. n. 4). 
34) Su K. F. Hommel (1722-81) cf. E. Landsberg, Geschichte der Deutschen 
Rechtswissenschaft 3,1, München u. Leipzig 1898, Text, pp. 386 ss., Noten, pp. 
253 ss. e la bibl. cit. in G. Kisch, Recht und Gerechtigkeit in der Medaillenkunst, 
Heidelberg 1955, p. 20 nota 6. Si veda inoltre la voce Hommel, a cura di H. 
Holzhauer , in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2, Berlin 1972, 
pp. 230b-233a ed altra bibl. ivi cit. In italiano cf. il breve profilo inL. Palazz in i 
F ine t t i , Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris giustinianeo, 
Milano 1953, p. 257, ed. ora M. A. Cat taneo, Karl Ferdinand Hommel, il Bec-
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troversia iureconsultorum, scriverà ancora dei bartolisti: . . . verborum potes-
tates coniunctionesque ignorarti, iis, pro lubitu, verbum quodlibet significai 
quicquid vólunt, ex quo quidem celeres et expediti fiunt, sed miserabiles legum 
interprete, seu potius veri Iuris Utriusque tortores**). Come si vede, non 
siamo lontani e dagli argomenti del Valla e dalla sua asprezza di tono. Si 
spiega così la fortuna del libello dell'umanista romano, fin dai primi tempi 
della sua pubblicazione, come testimonia l'elogio di Guarino : Laurenti laurea 
et Valla vallari ornandus es38). E si trattava veramente per la mentalità degli 
umanisti, di una corona vallaris, cioè di quelle che si attribuiscono a chi per 
primo abbia superato le trincee nemiche. Non ci si può quindi attendere da 
Lorenzo quell'equanimità storica, la cui mancanza gli è stata spesso rimpro
verata. Chi deve rompere con una tradizione consolidata da secoli per affer
mare un metodo nuovo, non può fare opera di storico, ma di polemista. Non 
pare perciò esatto il giudizio del Kisch, secondo cui il libello manca di ogni 
valore scientifico37). Esso ebbe, al suo apparire, un preciso significato ever
sivo, che non può essere trascurato, ed anche dopo fu il costante punto di 
riferimento di una polemica plurisecolare, che, se fini col passare del tempo 
per isterilirsi, non si può tuttavia cancellare con un tratto di penna dalla 
storia della giurisprudenza. 

Le ragioni del contrasto tra il Valla ed il giurista elogiatore di Bartolo 
non sono solo formali, ma di fondo. Non è una semplice questione grammati
cale che li divide. Per l'umanista, alla base di ogni sapere concreto vi è la 
retorica, come „scienza comprensiva dell'intera dottrina e studio analitico 
di tutte le modalità del linguaggio umano". Essa comprende ,,ogni altra 
disciplina e formazione culturale"38). Ogni questione giuridica, filosofica, 

caria tedesco, in: Materiali per una storia della cultura giuridica, raccolti da G. 
Tarel lo, 5, Bologna 1975, pp. 261 ss. 
85) C. F. Hommeli i Literatura juris, Lipsiae 1761, p. 242. 
36) L. Vallae In Bartolemaeum Facium Ligurem Invectivarum seu Recrimina-
tionum über primus (Opera, p. 473), e liber quartus (Opera, p. 629). ~NelYApolo-
gus il Valla mette in bocca a Guarino la sua stessa critica al titolo del De insigniis 
et armis, facendogli rimproverare a Poggio Bracciolini il medesimo errore gram
maticale di Bartolo : Eodem modo locutus es [Pogi] quo quidam qui librum suum 
inscripsit De insigniis et armis, cum dicere deberet „insignibus" (cf. Ted., 
a cura di Camporeale, Lorenzo Valla, p. 491 = Opera, p. 371). 
87) Scrive il Kisch: „Die wissenschaftliche Wertlosigkeit und Unwirksamkeit 
der Attacke ist so klar, daß eine reehtsgesehiehtliche Widerlegung nicht lohnen 
würde und man über den Zweck ausführlicher Wiedergabe vielleicht Zweifel 
hegen konnte" (Amerbach und Vadian, p. 124). 
88) Camporeale, Lorenzo Valla, p. 80. Sul significato della retorica nel Valla 
cf., oltre al Camporeale, Vasoli, La dialettica, pp. 28 ss.; H.-B. Gerì, Rhetorik 
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teologica è una questione di linguaggio. Non si tratta però del linguaggio 
artificiale dei calculatores, dominante tra i filosofi dello studio pavese89), 
ma del linguaggio storico, della loquendi consuetudo, il parlare quotidiano, 
quale si realizza soprattutto nel discorso argomentativo. La riforma della 
giurisprudenza del proprio tempo non è perciò per il Valla possibile, se non 
con un ritorno alYeloquentia, cui omnes iurisconsuUi diligentissime studuerunt 
et sine qua ipsorum libri intelligi non possunt*0). Qui doctores iuris vocantur, 
cum advocati sint et patroni causarum, nihil aliud sint quam oratores . . .41). 
A fondamento delYeloquentia è la ÌMinitas iuris civilis12). Senza la latinitas e 
Yelegantia ogni dottrina, specie nella scienza giuridica, è cacca et iUiberalis**). 
Come insegna il suo maestro Quintiliano „tutto il diritto consiste o nell'inter
pretazione dei termini o nella distinzione del bene e del male"44). Il giurista 
deve perciò essere filologo ed orator. Deve sapere interpretare il testo, resti
tuendolo alla concretezza storica in cui è sorto, e deve anche possedere le 
qualità tecniche e morali dell'oratore, inteso come vir bonus dicendi peritusAb). 
Il Valla considera la sua stessa polemica antibartoliana come una causa 
publica, da affrontare quindi anch'essa con le arti dell'oratoria. 

La lettera contro il De insigniis et armis va quindi interpretata in 
questa prospettiva. Opporre alle critiche del Valla l'importanza del tratta-
tello bartoliano per il diritto araldico, di cui pose i fondamenti teorici46), o la 
sua modernità nell'affrontare la disciplina giuridica del marchio di fabbri
ca47), vuol dire non cogliere il significato storico della polemica. Il problema non 
als Philosophie. Lorenzo Valla, Humanistische Bibliothek I, 13, München 1974. 
Del Vasoli è pure da vedersi „La dialettica umanistica e la metodologia giuridica 
nel secolo XVI**, in: La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti 
del terzo Congresso Intern, della Soc. ital. di stor. del diritto 1, Firenze 1977, 
alle pp. 239 ss. sui rapporti tra dialettica e retorica degli umanisti quattro
centeschi e gli studi di diritto (per il Valla, in particolare, cf. pp. 243 s.). 
39) Sulla cultura filosofica nello studio pavese cf. Garin, La cultura milanese, 
pp. 570 ss. e Fois, Il pensiero, pp. 46 ss. 
40) L. V a l l a e In Bartoli libellum (Opera, p . 633 = ed. Basileae 1518, f. 23 v>. 
41) Cf. le Annotazioni a Quintiliani Institutiones oratoriae, Venetiis, per Pere-
grinum de Pasqualibus, 1494, f. 3 v. 
42) L. V a l l a e Antidota in Pogium (Opera, p . 273). 
*8) L. V a l l a e Elegantiae (Opera, p . 80). 
44) Q u i n t i l i a n i Institutiones oratoriae X I I , 3, 7, citato in L. V a l l a e Elegan
tiae (Opera, p . 80). 
46) Ibid. X I I , 1, 1. 
46) Cf. Kisch, Amerbach und Vadian, p. 124. 
47) Cf. le osservazioni di M. A. B e n e d e t t o , Marchi di fabbrica e società in 
Bartolo da Sassoferrato, in: Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il 
VI centenario, I I , Milano 1962, pp. 27-35. 
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è di accertare se queste critiche fossero più o meno fondate, ma di cogliere 
Patteggiamento, così profondamente diverso, nei confronti del diritto romano. 

Alcune delle questioni trattate nell'epistola contro Bartolo vengono 
riprese dal Valla nel suo capolavoro, le Elegantiae. L'elaborazione di questa 
opera, come si è ricordato, inizia durante il soggiorno pavese ed egli non do
vette dimenticare l'importanza delle discussioni con gli umanisti dell'am
biente lombardo per la sua composizione, se, ad undici anni dall'allontana
mento dalle rive del Ticino, ne inviava una copia a Pier Candido Decembrio, 
uno degli esponenti più in vista di quel circolo, accompagnandola con una 
lettera significativa, nella quale gli manifestava tutta la propria stima : Nam, 
ut et sentio et saepe in coetu hominum dixi, nemo Utteratorum est quem tibi 
anteponam, nemo amicorum meorum quem non tibi posthabeam. Itaque unius 
tuo iudicio atque Consilio contentum me esse existimabam oc fore existimo; 
nondum enim opus edidi nec edam nisi arbitratu tuo*8). Nella prefazione al 
terzo libro il Valla ritorna sulla polemica antigiustinianea e contro i giuristi 
medievali; ma una maggiore consapevolezza ed un maggior equilibrio gli 
consentono di unire alla pars destruens un elogio, tra i più caldi e sinceri, del 
valore e della funzione civilizzatrice del Digesto: „Ho letto di recente i 
cinquanta libri del Digesto, tratti da molte opere di giuristi, e li ho riletti 
con piacere e ammirazione. In primo luogo, infatti, non sai se sia maggiore 
e più degna di lode la diligenza o la gravità, la prudenza o l'equità, la cogni
zione della materia o l'eleganza del dettato. In secondo luogo, essendo 
ugualmente egregi e perfetti questi meriti in ognuno di essi, non sai quale 
preferire". Il Digesto si può paragonare all'epistolario di Cicerone, per l'unità 
dello stile, cosa ancor più mirabile nei giuristi che vi sono raccolti, in quanto 
hanno vissuto anche in secoli diversi. Non v'è disciplina „adorna" ed „aurea" 
come il diritto civile: non il diritto canonico, „che in gran parte è gotico"; 
non i libri dei filosofi aristotelici che il Valla ha attaccato nella ancora inedi
ta Dialettica; non le opere dei grammatici e dei retori, ignoranti finora di 
latino. „Resta . . . il diritto civile, unica scienza ancora santa e inviolata, 
che sembra la rocca tarpeia nella città devastata". La prefazione termina 
con l'esaltazione del Digesto per l'opera di difesa della romanità nel Medioe-
evo : „Fu infatti per la quotidiana lettura del Digesto che la lingua di Roma 
sopravvisse sempre in qualche modo e fu onorata, e potrà tra breve recupe
rare tutta la sua dignità e la sua diffusione"49). 

48) Cf. Sabbadini , Cronologia, p. 101. 
49) L. Vallae Elegantiae (Opera, pp. 79 ss.). Le citazioni tra virgolette sono 
tratte dalla traduzione di E. Garin, in: Prosatori latini del Quattrocento, 
Milano-Napoli 1952, pp. 607 ss. 
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APPENDICE 

Do qui il testo della lettera di Francesco Oca ad Andrea Carpano 
(Epistolae, I I , 12) sulle reazioni dell'ambiente giuridico pavese al libellus 
antibartoliano del Valla, basandomi sui due manoscritti in cui essa è con
tenuta : 

1) Cod. Gamma IV 26 della Biblioteca Civica di Bergamo, f. 19 
(v. n. pp. XXXVII-XXXVTII) (A) 

2) Ms. lat. fol. 643 della Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz di 
Berlino, f. 14 r (B) 

Franciscus Ocha optimo viro et apud philosophos disertissimo Car
pano S. P. D. 

Credo, mi Andrea, se fortuna nobis offerat, si mecum censes. Lauren-
tius Valla quodam suo in Bartholum dicendi genere et invectiva quadam, 
ut aiunt omnem universitatem nostrani inimicissimam habet, adeo ut quasi 
superiore dominica in sacra aede tempio vetustissimo, dum comitia laure
andi cuiusdam celebrarentur, ab omnibus delusus, eum in carcerem mitti 
iusserit Pontifex noster vel qui eius sacram sedem repraesentat dominus 
Daniel Bobiensis episcopus. Qua sua compositione ipse Laurentius, inquam, 
a rhetoricorum lectura semotus est et se apud illic praetorem tuum locavit. 
Hac nova igitur re hic omnes amici tui te admonent, hortantur, rogant, ut 
ad nos citior transvoles, ut te ei lecturae praeferamus, nee dubitamus quin 
in causa ista tuae sint potissimae partes. Fautores habemus tuam universi
tatem ; auditores quoque eius artis dicendi non a te alieni sunt. Pro eorum 
humanitate apud Vicomercatum et Calcaterram, nobilissimos auditores et 
patricios adolescentes, aliquid possum, ac etiam ceteros omnes competitores 
habes, quantum ego habere possum, M. Antonium de Pironio, M. Antonium 
Astensem, quos satis homines nosti. Quare, si nobiscum iudicas, suadendo 
oramus ut ad nos plus quam acceleres, etiam antequam has perlegeris. Ego 
solus tibi auditorum benivolentiam et ex his quos apud me habeo locupletem 
scolam construam, et hospiciolum et quicquid in eo est non devoveo, sed 
iam diu fecisti tuum. Vale et ad nos transcurre. Ex Papia pridie kalendas 
Martias. 

1 Occha A disertissime^ B 2 P.] pi. A S.P.D.] Missiva non mala add. B 
3 offerat] afferrat B censos A 4 quoddam A quaddam A 6 ede B 
7 eum] cum AB 8 pontiffex A 10 a rhetoricorum ora. B 12 ad] ed A 
citius A lecture B 13 tue B potissime AB 15 Vicemercatum B et] 
ut A calcaterra A 16 adolescentos B cum petitores B 19 accelleres A 
20 benivolentia B his] iis A 21 est ora. A divoveo AB 22 transcure B 
23 Martias 1432 A 



EINE UNBEKANNTE HANDSCHRIFT VON PETRUS DE PALUDES 
TRAKTAT „DE POTESTATE PAPE" AUS DEM BESITZ JUAN 
DE TORQUEMADAS IN DER VATIKANISCHEN BIBLIOTHEK 

von 

JÜRGEN MIETHKE 

Nachdem schon M. G r a b m a n n (Mittelalterl. Geistesleben II , Mün
chen 1936, S. 566) und P. F o u r n i e r (Histoire Littéraire de la France, 
XXXVII, Paris 1938, S. 69f.) auf den in einer Hs. in Toulouse (ms. 744, f. 
119r sqq., künftig „T") überlieferten De potestate pape tractatus domini Petri 
de Palude (so die Überschrift in T) hingewiesen hatten, hat sich P. T. S te l la 
ausführlicher mit dem Text beschäftigt (A proposito della attribuzione a 
Pietro di La Palu del ,,Tractatus de causa immediata ecclesiasticae potesta-
tis", in: Salesianum 27, 1965, 382-409, hier S. 390-396) und wenig später 
den Text in einer vorzüglichen Edition vorgelegt (Magistri Petri de Palude, 
O. P., Tractatus de potestate papae, ed. P. T. Stel la , Textus et studia in 
historiam scholasticae 2, Zürich 1966; künftig „Ed."). Stella beschreibt hier 
auch, die Bemerkungen des Aufsatzes (Sales. 27,386-388) vervollständigend, 
ausführlich die Hs. T (Ed. p. 6-15; erneut, ohne wesentlich neue Beobach
tungen beschrieben wird T durch P. G. Marcuzzi , L'usura, un caso di 
giurisdizione controversa in un „responsum" inedito di Pier di La Palu, 
1280-1342, Salesianum 40, 1978, S. 245-292, hier S. 246-249). 

Stella stützte sich ausschließlich auf T, das ihm als „unico testimonio 
disponibile" des Textes galt (Ed. p. 10). Seine Ausgabe ermöglichte es aber 
Anneliese Maier, die Quaestio 1 („qu. 1", Ed. p. 97-202) als Vorlage für eine 
anfangs wenig, später stärker verkürzende Zusammenfassung von der Hand 
des damals noch jungen Petrus Rogerii, des nachmaligen Papstes Clemens 
VI., zu identifizieren, die in Ms. Burgh. 247, f. 13ra-16vb, als Nova questio de 
vicario dei in tetris, i. e. papa autograph überliefert ist (Ausgehendes Mittel
alter, I I , Storia e Letteratura 105, Rom 1967, S. 509f.). Diese Entdeckung, 
die für die eigentliche Textherstellung natürlich nicht allzuviel erbringen 
kann, weil eine Abbreviation sich philologisch nur eingeschränkt nutzen 
läßt, ergab einen frühen Beleg für die Rezeption des Textes und ermöglichte 
es über Stellas Aufstellungen hinaus (Ed. p. 19-21), der aus den Anhalts-
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punkten in beiden Quaestionen zusammengenommen zu einem zeitlichen 
Ansatz auf Januar/Oktober 1317 gelangt war, die Entstehungszeit des Textes 
zu präzisieren. Da dem Petrus Rogerii die qu. 1 des Traktats offenbar schon 
1315 vorlag (vgl. auch Ausg. MA, I I , S. 308, 310 nr. 23, 311 nr. 38), muß 
differenziert werden: qu. 1 entstand offenbar 1314/1315, qu. 2, vom Autor 
selbst als supplementum precedentis deklariert (Ed. p. 202, 27), dann 1317. 

Möglichen Zweifeln an der Verfasserschaft des Petrus de Palude, die 
natürlich trotz der ausdrücklichen Zuschreibung in T möglich blieben und 
von V. H e y n c k (Franziskanische Studien 49, 1967, S. 171 f.) auch aus
gesprochen wurden, begegnete V. H u n e c k e mit dem Nachweis, daß in der 
ersten Hälfte des 14. Jh. jedenfalls auch der Dominikaner Galvaneus Fiamma 
ausdrücklich Petrus de Palude als Verfasser kennt (Die kirchenpolitischen 
Exkurse in den Chroniken des Galvaneus Fiamma, 0 . P., 1283-ca. 1344, 
Deutsches Arch. f. Erforschung d. MA 25, 1969, hier S. 145-147). 

Hier kann ich auf das nähere Verhältnis des Traktats zu jener anderen 
Schrift ,,De causa immediata ecclesiastice potestatis" von ca. 1317/1318 
nicht eingehen, die in den zahlreichen Hss. meist und immer im 15. Jh. dem 
Petrus de Palude zugeschrieben wurde, und die von P. T. Stella auf Grund 
verschiedener ernster Argumente, u.a. auch wegen einiger gewichtiger Dif
ferenzen insbesondere zu qu. 1 von „De potestate" dem Dominikanerkardi
nal Guillelmus Petri de Godino (f 1336) zugewiesen worden ist (etwa Ed. 
p. 27-35; vgl. auch Th. K a e p p e l i , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii 
Aevi, I I , Roma 1973, S. 154 f. nr. 1632). Die neue (frühere) Datierung von 
qu. 1 jedenfalls läßt für beide möglichen Interpretationen des unbezweifel-
baren Abhängigkeitsverhältnisses beider Texte, also auch für einen Ge
sinnungswandel des Petrus de Palude, mehr Spielraum. 

Übersehen worden ist bisher eine anonyme Überlieferung, wiederum 
von qu. 1 des Traktats ,,De Potestate", die sich im Ms. der Biblioteca 
Vaticana Vat. lat. 4134, f. l ra-19va, findet. Die Hs., ein Miszellanms. von 267 
gezählten und 6 ungezählten Blatt Papier (ca. 290 X 208 mm), die (nur beim 
1. Text zweispaltig, sonst) einspaltig von verschiedenen Händen des 15. Jh. 
beschrieben worden sind, (der Einband aus weißgelbem Pergament trägt auf 
dem Rücken außer dem roten Lederschild ,,Vat. 4134" die Wappen Papst 
Pius' IX. und des Kardinals J . B. Pitra, der 1869-1889 Bibliothekar der 
Vaticana war), enthält folgende Texte (die Seiten ff. 20r~v, 68r-70v, 104r-106v, 
128v, 136v, 145v-146v, 164v, 167v, 171^-172^, 177r-182v, 202*-\ dazu die 6 
ungezählten Blatt nach f. 267, sowie die modernen Schmutzblätter vorn und 
hinten blieben ohne Text) : 

I. ff. l1*3—19va (als anonyme Quaestion) Utrum scilicet preeminentia 
potestatis pape, quam habet in ecclesia respectu omnium, sit immediate sibi 
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tradita a Christo an solum ex ordinazione ecclesie? [d. i. PETRUS DE PALU
DE, Tractatus de potestate pape, qu. 1, Ed. p. 97-202] 

I I . ff. 21'-67r [PETRUS DE MONTE :] Petri de Monte veneti de summi 
pontificio, generalis concilii et imperialis maiestatis origine et potestate Über 
incipit. Inc. : Sepenumero inter doctissimos . . . (vgl. dazu J. Ha i le r , Piero da 
Monte, ein Gelehrter und päpstlicher Beamter des 15. Jh., Bibl. d. Deutschen 
Hist. Inst, in Rom 19, Rom 1941, S. *25 Anm. 59; zusätzlich zu den dort 
genannten Hss. vgl. etwa auch in der Vat. Bibl. die Mss. : Barb. lat. 1487, 
f. 169™-188^; Ottob. lat. 641, f. 270r-296v; Vat. lat. 5607, f. 127^-148^; 
Ottob. lat. 350, f. 351r~397*; oder auch z.B. Basel, ÜB, A.V. 13, f. 144-181 ; 
Firenze, BN, Conv. sopp. D. 6.1503, f. 346r-381r; Milano, Ambr., F. 64sup., 
f. 58-117) 

I I I . ff. 71r-103v [Anonymer Traktat, hier ohne Titel] Inc. : Reforma-
mini in novitate sensus vestri . . . (Der Text ist unter dem Titel De unitate 
ecclesie sub uno principatu unius summi ierarche in Ms. Ottob. lat. 641, 
f. 80r-94v, als Tractatus domini abbatis sancti Eugendii ( !) dem Gerardus de 
Chavereyo, Abt von St.-Oyen de Joux, Diöz. Lyon, „orator" des Herzogs 
von Burgund auf dem Baseler Konzil, zugeschrieben; auch in der Sub
skription ist der Ottobonianus exakter als unsere Hs. : Datum basilee hoc 
mane sexta feria pascali anno 1434 [d. i. 3. April] ; anonym ohne Titel findet 
sich der Text auch etwa Ms. Vat. lat. 4131, f. 183r-215v; oder Vat. lat. 4905, 
f. 67r-95r [Abschrift aus unserem Ms.]) 

IV. ff. 107r~116r [JOHANNES DE CARVAJAL:] Contra impugnan-
tes responsum sanctissimi domini nostri domini Eugenii (pape [canc.]^ divina 
Providentia pape quarti. Inc. : Scrutati sunt Basilienses iniquitates, exacuerunt 
. . . (ed. L. Gómez Ca ne do, Un espafiol al servicio de la Santa Sede, Don 
Juan de Carvajal . . . Madrid 1947, S. 277-297; vgl. auch ibid., S. 56ff.; 
unabhängig davon u. besser ed. W. K a e m m e r e r , Deutsche Reichstagsakten 
unter Kaiser Friedrich III., 1442-1445, Deutsche Reichstagsakten [RTA] 
XVII, Göttingen [1939-J1963, S. 140-147, nr. 59 und S. 109f., nr. 45, vgl. 
ibid. S. 69 und 120f. - Auch hier enthält Ms. Vat. lat. 4905, f. 291r-307v eine 
Abschrift aus unserem Ms.) 

IV a. f. 116v [Notizen: ein Besitz vermerk, s.u., und ein knapper Be
richt über das Auftreten Carvajals und des Nikolaus von Kues auf einer 
Mainzer Provinzialsynode 1443 in Aschaffenburg] (ed. L. Gómez Canedo, 
S. 297f. ed. W. K a e m m e r e r , RTA XVII, S. 193f., nr. 88a) 

V. ff. 117r-128r [JOHANNES DE PALOMAR: Traktat über die 
Gehorsamspflicht gegenüber dem Papst] Inc. : Non fuit moris mei edam cum 
adhuc juvenis essem . . . (ed. J . J . I. v. Döl l inger , Beiträge zur politischen, 
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kirchlichen und Culturgeschichte, II , Regensburg 1863, 414-441, nach einer 
Münchener Hs.) 

VI. ff. 129r~136r [Anonymer Traktat über die Gültigkeit der Wahl 
Eugens IV. (trotz der Nichtzulassung des von Martin V. in pectore kreiierten 
Kardinals {Domenico Capranica) zum Konklave) aus der Anfangsphase des 
Baseler Konzils] Inc. : Pro servandis catholicorum conscientiis . . . (f. 136r a. 
E. : Per decretorum doctorem, bachalarium in theologia; f. 128v trägt den 
Reklamant Judicium fratris Petri) 

VTI. ff. 137r-145r [Anonymus:] Questionis titulus est, an starde dis
cordia, que de presenti viget in ecclesia dei, obediendum sit imperatori, qui zelo 
unitatis ecclesie videtur velie congregare concilium prelatorum oratorum princi-
pum et omnium universitatum christianorum in civitate Norimberghe, ad quod 
ipse citai principes, ut eorum oratores et prelatos mutant. Inc.: Et quod sit 
obediendum et eundum ad hoc concilium ostenditur sic . . . (Hier lasse ich es 
dahingestellt, ob es sich wirklich um ein Gutachten der Universität Bologna 
vom Juli 1443 handelt, als das es W. K a e m m e r e r , RTAXVII, S. 157-171, 
nr. 68 ediert hat, vgl. ibid. S. 123 - in den sachlichen Zusammenhang der 
Nürnberg-Pläne Friedrichs I I I . gehört unser Text freilich) 

Vi l l a , f. 147r, linea 1-3 [Beginn eines Traktats, die erste Zeile durch 
Beschneiden ohne Oberlängen:] Tractatus vicarii Biterrensis. Sacrosante 
generali synodo. Inc. : Facit matrimonium spirituale ( ? ) [bricht damit ab] 

VIII. ff. 147r~v, 164r [Text in der Hand Torquemadas: In primo 
(tractatu [cane.]) responsione eius sic in compendio. Inc.: Orthodoxe ac 
serenissime rex, ecclesie militantis bracchium inclitumque dextrum atque prin-
cipum christianissime . . . (Mitte der Seite dann die Frage : uXrum papa sine 
consensu concilii generalis Basiliensis potuerit transferre dictum concilium 
etiam invitum de civitate Basiliensi ad civitatem Ferrarensem, et presertim ex 
causa iusta et rationali. Et videtur quod non . . . ; am unteren Rand von f. 147 
auf beiden Seiten Textverlust durch Beschneiden. Dieser Text findet sich 
zusammen mit der Überschrift [hier nr. Vi l l a ] und dem folgenden [nr. IX] 
als Abschrift aus unserer Hs. wiederum in Ms. Vat. lat. 4905 [XVI s.J, f. 
234r-270v, das aus der Bibliothek des Kardinals Vitellozzo Vitelli [f 1568] 
stammt - vgl. auch oben nrr. I I I u. IV) 

IX. ff. 148r-163v [Anonymus:] Inc. : Primum queritur, a quo papa vèl 
Romana sedes suseeperunt potestatem . . . (f. 164v trägt den Reklamant 
Carissime frater) 

X. ff. 165r~167r [Anonymer Traktat in der Hand Torquemadas ( ?) 
über die päpstliche Vorrangstellung anhand der angeblichen „Confessio 
fidei" Papst Bonifaz* Vil i . : ] (De quodam [cane.]) Tractatus parvus de potes-
tate pape et concilii generalis. Inc. : Carissime frater, qui asserii vicarium 
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Christi in terris posse de crimine accusari, preterquam de heresi vel de crimine 
notorio scandaloso . . . - [Am Rand durchwegs, mit eigener Überschrift:] 
De quadam glossa maledicta que erat in margine presentis tractatus. Inc.: 
Quidam glossator dicit sie . . . (Vgl. dazu H. F inke , Aus den Tagen Bonifaz 
VIII., Vorreformationsgeschichtl. Forschungen 2, Münster 1902, S. 54-65, 
bes. S. 62f. - Es handelt sich um „Glosse B") 

XI. ff. 168r-169v Dominus Dinensis [d. i. PETRUS VON VERSAIL
LES, Bischof v. Digne 1432-1439:] (Memorandum) Inc.: Beati apostoli vox 
ut tuba spiritus sancti resonat . . . (Überliefert auch in Ms. Vat. lat. 4140, 
f. l l r -12 v ; vgl. N. Valois , La crise religieuse du XVe siècle, Le pape et le 
concile 1418-1450, I I , Paris 1909, S. 207f.) 

XII . f. 170'-v [JOHANNES GERMAIN, Bischof v. Chàlons-sur-
Saóne 1436-1460 :] Conclusiones edite in convention^ Cabilonensi per referen
dum in Christo patrem dominum Jo. episcopum Cabilonensem domini ducis 
Burgundie consiliarium. Inc.: Ecclesiastica unitas ad suum caput Christum 
congluiinatur . . . (vgl. Valois I I , S. 213) (auf f. 172v Reklamant, der auf 
f. 175r verweist!) 

XIII . ff. 173r-174v [Teil eines anonymen Traktats über die Stellung 
des Petrus, ohne Titel] Inc. : Quod autem Petrus fuerit vicarius Christi 
generalis supra probatum est in primo articuh, et confirmatur . . . 

XIV. ff. 175r-176v [JOHANNES DE PALOMAR (?):] Collacio seu 
dialogus inter Jacobum et Johannem in sacro generali Consilio Basilee. Inc. : 
Cum hoc sacrum generale consilium sit in saneto spiritu congregatum . . . (ed. 
J . Ha l le r , Concilium Basiliense, Bd. I, Basel 1896, S. 183-189; vgl. auch 
S. 111. Weitere Mss. - außer den von Haller genannten - finden sich in der 
Überlieferung der ,,Concordantia catholica" des Nikolaus von Kues: Trier 
1205/503, f. 26 r-28v; Vat. lat. 4956 - aus dem Ottob. lat. 972 abgeschrieben 
wurde - f. 29r-32v; Wolfenbüttel, Heimst. 376, f. 244'-248v) 

XV. ff. 183r-189v Queritur, utrum episcopus vel summus pontifex possit 
committere officium predicandi et audiendi confessiones religiosis non habenti-
bus curam animarum. Inc. : Est enim positio quorundam, quod officium uni
versale predicationis publice nulli religioso seu monacho potest committi edam 
a summo pontifice . . . (Offenbar gehört diese hier anonyme Quaestion, die ich 
nicht identifizieren konnte, in den Zusammenhang des Bettelordenstreites 
des späten 13., wahrscheinlicher des frühen 14. Jh. : sie vertritt die mendikan-
tische Position) 

XVI. ff. 190r-196^ [ALEXANDER DE SANCTO ELPIDIO, O. S.A. : 
De ecclesiastica potestate] Inc.: Sanctissimo in Christo et reverendissimo 
domino d(omino) J(ohanni) divina Providentia sacrosanete Romane ac uni
versalis ecclesie summo pontifici frater Alexander de Saneto Elpidio etc. cum 
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summa reverentia devota pedum oscula beatorum. Hoc est nomen . . . (Es han
delt sich um eine Abbreviation der Teile I u. I I der in ca. 20 Hss. verbreite
ten Schrift; zu den verschiedenen Drucken vgl. z.B. V. H u n e c k e , a.a.O., 
S. 145 Anm. 124) 

XVII. ff. 197r-267v (f. 202 zwischen Tabula und Textbeginn bleibt 
leer) [HENRICUS DE WERL, 0 . F. M. : Tractatus de excellentia potestatis 
apostolice]. Inc. (Prooem.) : Apostolus Paulus prime ad Cor. primo sic inquit: 
Obsecro vos . . . (Text) : Eex pacificus sacerdos dei altissimi . . . (zu Autor und 
Traktat vgl. vor allem S. Clasen in Arch. Franc. Hist. 45, 1952, bes. 
S. 119ff.). 

Der Inhalt gruppiert sich deutlich um das Baseler Konzil, wenn auch 
Texte des 14. Jh. (nr. I, XVI, vielleicht auch XV) nicht fehlen. Wann das 
Ms. in die päpstliche Bibliothek gelangte, läßt sich nicht ausmachen, da es 
seiner Signatur nach zu einer Gruppe gehört (Vat. lat. 3553-^4616), die J . 
B i g n a m i Odier (La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Studi e 
testi 272, Città del Vaticano 1973, S. 82 u. S. 97 Anm. 105) als „mélange de 
nouvelles acquisitions [von Sixtus V. bis Clemens Vil i . ] et de mss. de 
Fanden fonds" charakterisiert hat. Jedenfalls hat es zuvor Juan de Tor-
quemada, dem ,,Cardinalis Sancti Sixti" (f 1468) gehört, der einzelne Teile 
des Ms. zu verschiedenen Zeiten erworben - oder auch (wie ff. 147r~v, 164r, 
165r-167v) selber geschrieben hat. Randglossen seiner charakteristischen 
Hand finden sich über den Codex verstreut (z.B. ff. 3 rb , 4™, 18rb, 32^, 44v, 
45r, 45^, 46r, 47^, 48v, 49r, 49v, 50r, 50v, 51 r , 51v , 52', 57v, 59r, 61 r, 149r, 155r, 
175r-176v). Verschiedentlich ist ausdrücklich vermerkt, daß Teile der Hs. 
ihm gehört haben. Auf Text nr. I folgt (f. 19va) die eigenhändige Notiz: 
istum tractatum concessit sive donavit michi conventus tolletanus ; auf Text 
nr. I I in gleicher Hand (f. 67v) : Istum emit tractatum frater Johannes de turre 
cremata magister pro 3 solidis basilee 1434 (vgl. schon J . H a 11 er, Piero da 
Monte, a.a.O.); zu Text nr. IV ist von anderer Hand notiert (f. 116v): iste 
liber est domini sancti sixti ex bonis pie memorie reverendissimi domini domi
ni tarentini [d.i. Kardinal Giovanni Berardi von Tagliacozzo, prom. 
18. 2. 1439, f 21. 1. 1449 (vgl. bereits L. Gómez Canedo, S. 297)]; schließ-
lieh hat nach Text nr. XVI (f. 196v) ein Bibliothekar des 15. Jh. den Ver* 
merk angebracht, der ähnlich auch in anderen Codices aus Torquemadas 
Besitz jeweils am Ende zu finden ist (z.B. Vat. lat. 1035, f. 225rb; Vat. lat. 
2324, f. 173va; Vat. lat. 4109, f. 270v): iste liber pertinet domino cardinali 
sancti sixti. Es kann hier offenbleiben, ob das ausführliche Memorandum des 
Kölner Professors und Minoriten-Provinzials Heinrich von Werl (nr. XVII) 
noch zu dem ursprünglichen Bestand der Hs. gehörte, wie er von Tor-
quemada selbst oder in seinem Auftrag zusammengestellt worden ist, es 
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finden sich jedenfalls in ihm keine Marginalien von Torquemadas Hand. 
Andererseits ist Juan de Torquemada zusammen mit den Kardinälen 
Domenico Capranica und Alain de Coetivy im August 1452 zugegen, als in 
Rom die Prokuratoren der vier Mendikantenorden aus Köln gegen den 
Kardinallegaten Nikolaus von Kues feierlich Protest einlegen (ed. J. Koch, 
Cusanus - Texte IV, 1, Briefwechsel, Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad. 
d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1942/43 - 2, Heidelberg 1944, S. 111-118, hier S. 111, 
10; vgl. auch J. Koch, Nikolaus v. Kues u. s. Umwelt, Sitzungsber. Heidel
berg 1944/48 - 2, Heidelberg 1948, S. 57-77, bes. S. 62, 67ff.); hier läßt sich 
zumindest eine lose Verbindung Torquemadas zu den Kölner Minoriten 
greifen. Ganz sicher ist durch die Notizen aber bezeugt, daß es der Sammel
eifer Torquemadas war, der zumindest die meisten Texte zusammengetragen 
hat. 

Die in die Sammlung anonym eingegangene Quaestion des Petrus de 
Palude hat sich Juan de Torquemada wohl vor Beginn des Baseler Konzils 
beschafft, als er Prior des Dominikanerkonvents S. Petrus Martyr in Toledo 
war. Als solcher ist er noch für Juni 1431 durch das Kolophon einer Ab
schrift der ,,Summa de casibus conscientie" des Bartholomaeus von Pisa, 
0 . P. (vgl. Th. K a e p p e l i , Scriptores . . ., I, Roma 1970, S. 157-165 nr. 436) 
bezeugt (Vat. lat. 2324, f. 132vb) : Iste Über est reverendi fratris johannis de 
turre cremata sacre theologie egregii professoris ac prioris tolletani, quem fecit 
scribi suis sumptibus et expensis, quem scripsit Stephanies luppi notarius 
regalis et archiepiscopalis et perfecit eum die veneris vicesima seeunda mensis 
junii anno a nativitate domini millesimo quaiuorcentesimo tricesimo primo deo 
gracias. amen (Vgl. bereits V. B e i t r a n de Hered ia , Noticias y documentos 
para la biografia del cardenal Juan de Torquemada, Arch. Fratrum Praed. 
XXX, 1960, hier S. 56, wo irrtümlich eine falsche Signatur angegeben ist). 
Sicherlich hat Torquemada den Text des Paludanus auch auf den großen 
Büchermarkt von Basel mitgenommen, aber bisher ist mir eine weitere Ab
schrift, die dort entstanden wäre, nicht bekannt geworden. Seine Mss. hat 
Torquemada dem römischen Konvent seines Ordens, S. Maria sopra Minerva, 
vermacht. Aus dessen Sammlung finden sich heute auch unter den Codices 
latini der Vatikanischen Bibliothek einige Hss., aber im Katalog der Minerva 
aus dem Ende des 15. Jhs. konnte ich unsere Hs. nicht identifizieren (vgl. 
G. Meersseman, La bibliothèque des Frères Prècheurs de la Minerve à la 
fin du XVe siècle, in Mélanges Auguste Pelzer, Louvain 1947, S. 605-634; 
sowie T. K a e p p e l i , Antiche biblioteche dominicane in Italia, in: Arch. 
Fratrum Praed. XXXVI, 1966, hier S. 60-63). 

Die Vatikanische Hs. beweist erneut, daß die erste Quaestion des im 
Tolosaner Ms. als Einheit auftretenden Traktats des Petrus de Palude auch 
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gesondert überliefert worden ist, und verstärkt somit die Argumente für eine 
differenzierte Datierung beider Quaestionen. Der Text der neuen Hs. ist, wie 
Stichproben ergaben, T deutlich durch Homoioteleuta, Auslassungen, Miß
verständnisse u. dgl. unterlegen, bietet aber manchmal auch Verbesserungen 
(z.B. Ed. p. 99, 26 baptizatus] baptizandus V; baptizati] baptizanti V), oder 
er macht Fehler im Archetypus wahrscheinlich (z.B. bestätigt er Ed. p. 120, 
2 : Clementis quarti). Hier ist keine Kollation zu leisten, es mag genügen, zur 
Kenntnis zu nehmen, daß auch diese Quaestion des 14. Jh. auf dem Umweg 
über eine Tradition im Dominikanerorden unter veränderten Bedingungen 
zur Zeit des Baseler Konzils erneut Interesse fand und neu wirken konnte. 
Darüber hinaus wirft die Hs. erneut Licht auf die Interessen des gelehrten 
Apologeten päpstlicher Ansprüche, des Spaniers Juan de Torquemada. 

[Korrekturnachtrag: Text Nr. II enthalten auch die Mss. Milano, Ambros. N 
121 sup., f. 284r sqq. und Wien, cvp 5111, f. 4r sqq.; Text Nr. V auch etwa 
die Mss. Wien, cvp 4957, f. 137r-172r, cvp 5114, f. ir-22*, oder cvp 5448, f. 
259^-288*. Text Nr. VI ist auch in Ms. Vat. lat. 4136, f. 19r-23r aufgenommen 
(vgl. bereits J. Hal le r , Conc. Basiliense, I, S. 119). Zu Text Nr. X vgl. auch 
H. F inke , Acta Concilii Constanciensis, II, Münster 1923, S. 569 f., 682-688.] 
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Aspekte der deutsch-britischen Beziehungen im Laufe der Jahr
hunderte. Ansprachen und Vorträge zur Eröffnung des Deutschen Histo
rischen Instituts London. Aspects of Anglo-German Relations through the 
Centuries. Addresses and Papers given at the Opening of the Ger man 
Historical Institute London (Hg. Paul K l u k e u. Peter Al t e r ) Veröffent
lichungen d. Deutschen Hist. Inst. London 4, Stuttgart (Klett-Cotta) 1978, 
VI, 83 S., DM 28,-. - II 4 novembre del 1976 è stato solennemente inaugurato 
l'Istituto Storico Germanico di Londra, terzo del genere fondato all'estero 
dalla Germania dopo i preesistenti ed omonimi istituti di Roma e di Parigi ; 
tuttavia la collaborazione fra le tre istituzioni era già felicemente iniziata 
anche anteriormente a tale data. Paul Kluke, primo direttore dell'Istituto 
londinese, ha curato con Peter Alter l'edizione del volume sopra indicato, 
che raccoglie i testi dei discorsi inaugurali (di P. K l u k e alle pp. 1-2, di St. 
Ska lwe i t che narra alle pp. 3-6 la storia della fondazione dell'Istituto, di 
A. G. D ickens alle pp. 7-10 e del sottosegretario di Stato H. H. Haun-
sch i ld alle pp. 11-13). Ai discorsi di apertura fanno seguito i testi di 
quattro conferenze tenute durante il convegno scientifico tedesco-britannico 
seguito all'inaugurazione: E. M. C a r u s - W i l s o n , The German Hanse in 
the Economy of Medieval England, pp. 14-23; M. Schlenke , England 
blickt nach Europa : Das konfessionelle Argument in der englischen Politik 
um die Mitte des 18.Jhs., pp. 24-45; L. Gali , Bismarck und England, pp. 
46-59; J. Jo l l , War Guilt 1914: A Continuing Controversy, pp. 60-80. II 
volume, corredato d'un indice dei nomi (pp. 81-83), è già il quarto della 
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serie pubblicata a cura del nuovo Istituto londinese, di cui sono finora 
usciti: voi. 1, Wilhelm Lenz, Archivalische Quellen zur deutschen Ge
schichte seit 1500 in Großbritannien. Manuscript Sources of Germany since 
1500 in Great Britain (1975); vol. 2, Lothar K e t t e n a c k e r (Hg.), Das 
„Andere Deutschland" im Zweiten Weltkrieg. Emigration und Widerstand 
in internationaler Perspektive (1977); vol. 3, Marie-Luise Recker , England 
und der Donauraum 1919-29. Probleme einer europäischen Nachkriegs
ordnung (1976). R. E. 

Armando S a i t t a , Luigi Salvatorelli, Critica Storica 14 (1977) S. 9 1 -
148. - Dieser 1975 in Rom gehaltene Vortrag ist eine nicht unkritische Dar
stellung der geistigen Entwicklung und der Aktivitäten des am 3. November 
1974 verstorbenen L. S., der in seinem langen Leben (* 1886) als Historiker 
und politischer Journalist im italienischen Kulturleben eine große Rolle ge
spielt hat. Den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Universität Neapel 
gab er 1921 nach nur sechsjähriger Lehrtätigkeit zugunsten des Journalis
mus wieder auf. Die wahre Natur des Faschismus hatte er frühzeitig erkannt 
und mit seinen Schriften „II nazionalfascismo" und „Irrealtà nazionalista* ' 
davor gewarnt. Aus der Redaktion der „La Stampa'4 1925 entfernt, widmete 
er sich vorwiegend der Historiographie, sodaß er ein umfangreiches CEuvre, 
das von der christlichen Antike bis in die Gegenwart führt, hinterlassen 
konnte. Nach 1945 veröffentlichte er gemeinsam mit Giovanni Mira die noch 
heute lesenswerte „Storia d'Italia nel periodo fascista", die Saitta mit Recht 
eine „monumentale opera" nennt, „alla quale restano in maniera duratura 
legati i nomi" ihrer Verfasser. Helmut Goetz 

Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione 
dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973). Roma 22-27 ottobre 1973. Voi. I I : 
Tavole Rotonde, Roma (Istituto Storico Italiano per il medio evo) 1977, 
117 S. - Der zweite Band der Kongreßakten (zu Bd. 1 vgl. QFIAB 58, S. 639) 
enthält die 27 Beiträge zu den drei Podiumsgesprächen mit den Themen 
„Storia delle istituzioni laiche" (Leitung: St. Kuttner), „Storia della menta
lità e della cultura" (Leitung: G. Duby) und „Tipologia delle fonti" (Lei
tung: L. Génicot), von Gelehrten aus Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien, dem Vatikanstaat und den Vereinigten Staaten. Die Bei
träge, so verschieden sie auch sein mögen, haben fast alle ein hohes Niveau 
und ergänzen den ersten Band der Atti in glücklicher Weise. Der interessierte 
Leser wird vor allem durch die verschiedenen Definitionen von „mentalità" 
(Mentalität, mentalité), die bei dem zweiten Gespräch gegeben wurden, zum 
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Nachdenken veranlaßt. Den Band beschließt ein reich dokumentierter Auf
satz von René Noè], Un moyen Age sans textes ? (S. 85-116), der die bis
herigen Ergebnisse der Radiocarbonmethode, der Dendrochronographie und 
der Pollenanalyse vorstellt. R. E. 

Hans Fenske , Wolfgang R e i n h a r d , Ernst Schu l in (Hg.), Historia 
integra. Festschrift für Erich H a s s i n g e r zum 70. Geburtstag, Berlin 
(Duncker & Humblot) 1977, 427 S., 1 Abb., DM 118. - Von den 18 Aufsätzen 
dieser Festschrift, zu der Fernand Braudel das Geleitwort geschrieben hat, 
seien hier nur einige wenige Beiträge zur Geschichte der frühen Neuzeit bzw. 
Italiens angezeigt: Gerd Te i l enbach , Zur Frühgeschichte abendländischer 
Reisebeschreibungen (S. 51-80), wertet neben Berichten deutscher Humani
sten vor allem die Zeugnisse italienischer Autoren von Petrarca bis Cerbonio 
Besozzi aus, um nach dem Erfahrungs- und Wahrnehmungshorizont von 
Reisenden vornehmlich des 15. und 16. Jh. zu fragen. - Ernst Schul in , Die 
vorindustrielle Epoche der europäischen Expansion. Einige Überlegungen 
zur Kolonialgeschichte der Frühen Neuzeit (S. 81-96), bietet einen Über
blick über die zentralen Fragestellungen jüngerer Forschungen zur Früh
geschichte des Kolonialismus und nimmt in diesem Zusammenhang Stellung 
zum Epochenbegriff „Frühe Neuzeit". - Heinz Holeczek, Erasmus von 
Rotterdam als „Autor" von Reformationsflugschriften. Ein Klärungsver
such (S. 97-124), stellt in den Mittelpunkt seiner anregenden Überlegungen 
die Frage nach der „Öffentlichkeit" in den Reform- und ReformationsJahr
zehnten. - Wolfgang R e i n h a r d , Theorie und Empirie bei der Erforschung 
frühneuzeitlicher Volksaufstände (S. 173-200), betont in seinem kritischen 
Referat zur derzeit lebhaft diskutierten Frage nach den Entstehungs- und 
Entwicklungsmechanismen von Aufstandsbewegungen vorab des 17. Jh. 
(und hier in erster Linie des Masaniello-Aufstands) die Schwierigkeiten, die 
sich für den Historiker bei der Übertragung von sozialwissenschaftlich-
soziologischen Revolutionstheorien und -modellen auf seinen Arbeitsbereich 
ergeben, läßt aber auch keinen Zweifel an der Notwendigkeit, solche theore
tischen Entwürfe und Ansätze zu nutzen; der scharfsichtige, an methodolo
gischen Impulsen reiche Beitrag wird sich als höchst fruchtbar für die wei
tere Aufstands-Forschung erweisen. - Ralf R i t t e r , Kulturgeschichts
schreibung bei Leopold von Ranke. Rankes Studien zur italienischen Re
naissance (S. 201-218), untersucht den Erkenntniswert, den Ranke neben 
der politischen Geschichte der Kulturhistorie zuerkannt hat, sowie - vor 
allem aufgrund der Schriften zur italienischen Renaissance - die Ausarbei
tung kulturgeschichtlicher Fragestellungen in Rankes Lebenswerk. G. L. 



FESTSCHRIFTEN 479 

Studia historico-ecclesiastica, Festgabe für Prof. Luchesius G. S p ä t 
ling, 0 . F. M., hg. v. Isaac Vàzquez , 0 . F. M., Bibliotheca Pontificii 
Athenaei Antoniani 19, Roma (Pont. Athen. Antonianum) 1977. XXII , 
799 S. - Die römische „Franziskaner4'-Universität widmet ihrem langjähri
gen Ordinarius für Kirchengeschichte zum 65. Geburtstag eine Festschrift, 
die in der bunten Folge der (nur vorsichtig in etwa chronologisch geordneten) 
Beiträge die Breite der Interessen des Jubilars und die Weite seines Freun
deskreises spiegelt. Ein zentrierendes gemeinsames Thema ist nicht zu 
erkennen. Nach einer exegetischen Studie zu Mk 10.29f Parr. von H. F ü r s t , 
O. F . M., und dem Versuch von L. Thier , die Motivationen des religiösen 
Umbruchs im 2. Jh. n. C. an den Schriften der Apologeten abzulesen, machen 
sich zwei Arbeiten das frühe ägyptische Mönchtum zum Thema. Suso K. 
F r a n k prüft die ,,Imitatio apostolorum" bei den Wüstenvätern (123-145) 
und J . F. A n g e r e r behandelt das Verhältnis von „Mönchtum und Seel
sorge", das noch im Hochmittelalter umstritten war. Das Beispiel einer dem 
Benediktinerkloster Seitenstetten gehörenden Pfarrei (in Waidhofen a.d. 
Ybbs) stellt später P. G. Maier vor. Ein zentrales Problem des benediktini-
schen Mönchtums behandelt K. Ha l l i nge r , der unter dem harmlosen Titel 
„Das Phänomen der liturgischen Steigerungen Klunys" temperamentvoll 
und farbig aus dem breitgefächerten Material der „Consuetudines" Clunys 
und seiner Konkurrenten darlegt, welch realen Gehalt (auch rein quantita
tiv) die beliebte Formel vom ,liturgischen Ritualismus* Clunys eigentlich 
hat. Von der Reform des Benedikt von Ardane bis ins 12. Jh. hinein werden 
die Entwicklungslinien kräftig, gerade auch in ihrer Widersprüchlichkeit, 
nachgezogen, so daß sich ein vielfach korrigiertes Bild der Gesamtbewegung 
abzeichnet. Naturgemäß sind Essais zur Geschichte des Minoritenordens 
besonders zahlreich vertreten: 0 . Schmuck i , O. F. M. Cap., stellt mit be
währter Umsicht und abgewogener Kritik die Zeugnisse über „das Ausmaß 
der schulischen Bildung'* des Ordensstifters zusammen („Ignorans sum et 
idiota"). Kajetan Esser , O. F. M., macht eine neue späte, aber selbständige 
Handschrift der Chronik des Jordanus von Giano aus der Bibliotheca 
Corniciana bekannt und liefert eine Kollation, die manch wichtige Frage 
klärt. Einzelprobleme der Franziskanergeschichte behandeln E. Grau, 0 . F. 
M., der sich mit der Klausur der ersten Klarissen beschäftigt, I. Vàzquez , 
O. F. M„ der die Papsturkunden aus dem Archiv von S. Clara in Salamanca 
vorlegt, Cl. S c h m i t t , O. F. M., der zwei unedierte Traktate des späteren 
14. Jh . aus den Nachwehen des Armutsstreites vorstellt, E. Doyle , 0 . F. M., 
der Wiclyffs franziskanischem Gegner in Oxford, William Woodford, eine 
apologetische Analyse widmet, J . Lenzenweger , der Probleme der spät
mittelalterlichen Konflikte des Ordens mit dem Pfarrklerus am Beispiel von 
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Steyr behandelt, J. Garc i a Oro, der die vortridentinische Reformgesinnung 
der Ordenscollegia an der Universität Salamanca prüft, und schließlich A. J . 
M a t a n i é , 0 . F. M., der anhand eines Aktenstücks des 16. Jh. aus Dalmatien 
das Verhältnis des Ordens zu den Terziariern im Mittelalter beleuchtet. 
Themen der allgemeinen Kirchengeschichte behandeln A. Gar cia y Garc ia , 
der ,Statuta synodalia' des Bischofs Girald von Segovia ediert u. erläutert, 
die, kurz nach dem IV. Laterankonzil entstanden, dessen Wirkungen 
exemplifizieren können. A. D o m i n g u e s de Sousa Costa , O. F. M., geht 
den Beziehungen Martins V. zu Portugal vor und nach dem Konzil von 
Pavia/Siena nach und macht die Schwierigkeiten der Kurie mit der konzi-
liaristischen Bewegung am Anfang des 15. Jh. erneut deutlich (der Kom
mentar des Johannes Gonzales - vgl. S. 529-567 - ist übrigens auch in Ms. 
Vat. lat. 4039, aus dem Casan. 1406 abgeleitet ist, f. 253v-266v, enthalten!). 
Hagiographische Themen behandeln A. Amore , der die frühen Überliefe
rungen über Juvenal, die mit Narni verbunden sind, mustert, und F. Caro
l ini , die nach den Akten des jüngsten Prozesses einen Abriß der Vita eines 
deutschen Konvertierten des 16. Jh., Liborius Wagner, liefert. Dem deut
schen Zentrumspolitiker und Reichstagsabgeordneten Franz Xaver Schädler 
widmet J. E. G u g u m u s seine Aufmerksamkeit. Kunsthistoriker werden 
dem Inventar der Kunstgegenstände aus dem Besitz des Kardinal Fran
cesco Albizzi (f 1684), das L. Ceyssens präsentiert, und der Untersuchung 
des Ingolstädter Konventsbaus durch S. H o f m a n n Interesse entgegen
bringen. Ein Lebenslauf und ein sehr detailliertes Schriftenverzeichnis des 
Jubilars, das auch Zeitungsartikel aufnimmt (bearb. v. E. K u r t e n ) , eröffnet 
den bunten Reigen der Beiträge, der, weil er vieles bringt, manchem etwas 
zu bringen vermag. J . M. 

André Gui l lou, Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari (Ecume
nica Editrice) 1976, 519 S., 6 Kart., 19 Abb. - In diesem Band werden im 
wesentlichen ältere Aufsätze des Vf. in italienischer Übersetzung neu heraus
gegeben. Da allerdings die neuere, teilweise kritische Literatur nicht in den 
italienischen Text, der zudem voller Fehler steckt, eingearbeitet wurde, ist 
in jedem Fall die französische Fassung der Aufsätze vorzuziehen. Im An
hang, S. 426-467, veröffentlicht G. zwei ma. lateinische Kalender aus Canosa 
bzw. Bari. V. v. F. 

Vincenzo D 'Alessandro , Storiografia e politica nell'Italia normanna, 
Nuovo Medioevo 3, Napoli (Liguori Editore) 1978, 232 S., Lit. 5.800. -
Dieser Band enthält drei Aufsätze, die die erste Phase der normannischen 
Eroberung Süditaliens behandeln. Zwei davon, nämlich „Lettura di Amato 
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di Montecassino" und „Fidelitas Normannorum" sind schon an anderer 
Stelle veröffentlicht worden, dagegen ist der erste Aufsatz ,,Mezzogiorno, 
Normanni e papato da Leone IX a Nicolò I I " (S. 13-50) neu. Es geht um die 
päpstliche Kirchenpolitik in Süditalien in der Auseinandersetzung zwischen 
Byzanz und den Normannen. V. v. F. 

Piero Zerbi , Tra Milano e Cluny, Momenti di vita e cultura ecclesia
stica nel secolo XII , Italia sacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica 28, 
Roma (Herder) 1978, XV, 417 S., Lit. 18.500. - Der Mailänder Kirchen-
historiker legt 9 seiner Aufsätze aus den Jahren 1964 bis 1974, die in Zss., 
Kongreß-Akten und Festschriften verstreut erschienen waren, nun leicht 
überarbeitet (was besonders für die Editionen zu beachten ist), gesammelt 
und mit Register versehen vor. Schwerpunkte der Thematik sind die Mai
länder Kirchengeschichte des 12. Jh. und die Geschichte Clunys unter Petrus 
Venerabilis und - von besonderem Interesse - die Kontroverse des Vf. mit 
A. H. Bredero über die Beurteilung des Abbatiats von Pontius von Cluny 
(leider berücksichtigt auch Z. nicht die analoge Krise*in Montecassino unter 
Orderisius II. , auf die schon G. Teilenbach hinwies, vgl. dazu jetzt vor allem 
H. Hoffmann in Deutsches Archiv 27, 1971, bes. 74ff. ! Ein Vergleich könnte 
über die Situation des „alten" Mönchtums benediktinischer Prägung im 
Augenblick des Entstehens der Reformorden des 12. Jh. und über die um
strittene Haltung der römischen Kurie wichtige Aufschlüsse bringen). Von 
diesen Schwerpunkten her fällt auch Licht auf Bernhard von Clairvaux 
ebenso, wie auf dessen Gegenspieler und Opfer Petrus Abaelardus. (S. 383 f. 
werden allerdings allzu regelgemäße Zustände in St. Gildas vorausgesetzt: 
wir wissen nicht, wann ein Nachfolger Abaelards als Abt sich dort installie
ren konnte !) Wer an der Geschichte des 12. Jh. interessiert ist, findet in dem 
Band demnach reiche Anregung und Belehrung, die anders nur mühsam 
erreichbar wäre. J . M. 

Medieval Malta. Studies on Malta before the Knights, edited by 
Anthony T. L u t t r e l l , London (The British School at Rome) 1975, XIV, 
232 S., 24 Taf. - Der gut ausgestattete Sammelband - besonders erfreulich 
das Register - wird mit einem historischen Überblick aus der Feder des Hg. 
eingeleitet: Approaches to Medieval Malta, S. 1-70. T. S. B rown , Byzan-
tine Malta: a Discussion on the Sources, S. 71-87, stellt vor allem Über
legungen zur kirchlichen Einordnung an. In griechischen Quellen wird die 
Insel der Metropole Syrakus zugeordnet - seit etwa 1100 - ; Malta gehörte 
jedoch zum Erzbistum Palermo. Im Anhang ist ein byzantinisches Siegel 
aus dem Gozo-Museum veröffentlicht. J . Cassar P u l l i c i no , Norman Legends 
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in Malta, S. 96-103, zeigt, daß auch in Malta aus der Zeit der normannischen 
Eroberung wie auf Sizilien die Gestalt Rogers I. die Gemüter am längsten 
und stärksten bewegt hat. In die Politik der frühen Stauferzeit führt D. 
Abu la f i a , Henry Count of Malta and his Mediterranean Activities 1203-
1230, S. 104-125. H. Bresc , The „Seerezia" and the Royal Patrimony in 
Malta 1240-1450, wertet den Palermitaner Registerfonds insbesondere wirt
schaftsgeschichtlich aus. Archäologie und Kunstgeschichte sind mit folgen
den Beiträgen vertreten: M. C a g i a n o de Azevedo , Medieval Buildings 
Excavated at Tas-Silg and San Pawl Milqi in Malta, S. 88-95, ein Grabungs
bericht über Kirchen aus der Normannenzeit. M. B u h a g i a r , Medieval 
Churches in Malta, S. 163-180. J . W a r d - P e r k i n s , Medieval and Early 
Renaissance Architecture in Malta, S. 217-223. Lange Verzeichnisse ab
gegangener Orte und Bemerkungen zur Ortsnamenkunde bietet G. W e t t i n 
ger, The Lost Villages and Hamlets of Malta, S. 181-216. H. E. 

Elena F a s a n o Guar i i r i (Hg.), Potere e società negli stati regionali 
italiani del '500 e '600, Istituzioni e società nella storia d'Italia 6, Bologna 
(Il Mulino) 1978, 314 S., Lire 7.000. - Gemeinsames Thema der zwölf Texte 
dieses Sammelbandes bildet die Frage nach den Zusammenhängen zwischen 
dem allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Wandlungsprozeß im 
Italien der frühen Neuzeit und den gleichzeitigen institutionellen und ad
ministrativen Veränderungen innerhalb der verschiedenen italienischen 
Teilstaaten. Unter den behandelten Problemkomplexen sind in erster Linie 
zu nennen: die Beziehungen zwischen Landesherrschaft, „Staats"-Territo-
rium und Grundherrschaft; Herrschaftsformen, -strukturen, -Organe und 
-gruppen; öffentliche Finanzen und privater Profit; Machtkonsolidierung 
und -konzentration durch Zentralisierung der staatlichen Verwaltung bzw. 
das Fortleben peripherer oder partikularer Autonomiebereiche ; Funktions
weisen der Bürokratie und Personal des Staatsapparats; Wechsel bzw. 
Kontinuität der herrschenden Schichten in den Städten wie auf dem Land ; 
historische Ursachen und bleibende Folgen regional unterschiedlicher Ent
wicklungen innerhalb und zwischen den Einzelstaaten im Verlauf des Mo
dernisierungsprozesses der frühen Neuzeit. - Die Beiträge, welche dieser 
Band vereinigt und denen die Hg. einen eingehenden Forschungsbericht 
vorangestellt hat, liegen - mit Ausnahme eines Aufsatzes von Gaetano 
Cozzi über Rechtssprechung und Politik in Sizilien zu Beginn der Neuzeit -
an anderen Stellen seit über einem Jahrzehnt oder auch erst seit kürzester 
Zeit bereits veröffentlicht vor oder werden hier im Vorabdruck publiziert. 
Die Texte sind teilweise gekürzt, die Anmerkungen sind auf ein Minimum 
reduziert, im Anhang wurde dafür eine Auswahlbibliographie hinzugefügt. 
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In unterschiedlicher Akzentuierung beschäftigen sich die Autoren mit der 
Entwicklung in sämtlichen größeren Staaten bzw. in einzelnen ihrer Pro
vinzen: mit dem Herzogtum Mailand Federico Chabod und Giulio Vis-
mara , mit Piemont Guido Quazza , mit Venedig sowie Verona Angelo 
V e n t u r a und Marino Berengo , mit Florenz und der Toskana Furio Diaz 
und R. Burr L i t ch f i e ld (der Beitrag des letzteren wird in italienischer 
Übersetzung geboten), mit den Kirchenstaatsprovinzen Marken und 
Umbrien Bandino Giacomo Zenob i bzw. Renzo Pac i , mit Neapel Giuseppe 
Ga lasso und Rosario Vi l la r i . G. L. 

Rosario Romeo , Italia moderna fra storia e storiografia, Quaderni di 
storia 40, Firenze (Le Monnier) 1977, 325 S., Lit. 6.000. - Sechs Jahre nach 
den „Momenti e problemi di storia contemporanea" (vgl. QFIAB 53, S. 527 ; 
vor kurzem in kaum veränderter Form neugedruckt unter dem Titel,,L'Ita
lia unita e la prima guerra mondiale, Roma, Bari (Laterza) 1978, 216 S., 
Lit. 5.000) legt R. eine weitere Aufsatzsammlung vor, die, in vier Abteilun
gen gegliedert, 40 Beiträge und Rezensionen zur italienischen Geschichte 
im 19. und 20. Jh. enthält. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich um 
Texte, die zuvor in Tageszeitungen (Corriere della Sera, Stampa, Giornale 
nuovo) erschienen waren. R. zählt zu den bedeutendsten heutigen Gewährs
leuten der historiographischen Traditionen B. Croces, deren geistesge
schichtlichen Ansatz er durch die Hereinnahme sozial- und wirtschafts
geschichtlicher Fragestellungen zu erweitern sucht. Davon zeugt erneut auch 
der vorliegende Band, in dem das Vermächtnis Croces ,,la costruzione più 
ricca e originale di pensiero storico prodotta dalla cultura italiana del Nove
cento, e una delle più alte della cultura contemporanea" genannt wird (S. 4). 
Die Wahl der Gegenstände spiegelt vielfach die Hauptinteressengebiete R.s 
wider: die Geschichte Piemonts nach 1815, die Biographie Cavours, die 
„Destra storica" vor und nach 1860, die Großen des italienischen Liberalis
mus (Cattaneo, Albertini, Giolitti, Einaudi), Werk und Wirkungsgeschichte 
Croces. Daß auch die Werke der marxistischen und kommunistischen 
Historiographie in der Reflexion R.s präsent sind, zeigen etwa die Rezen
sionen der Arbeiten von Santarelli, Spriano und Giorgetti. Man kennt R. 
schon seit den fünfziger Jahren, u.a. durch seine Beiträge zum Thema 
„Kapitalismus und Risorgimento" als einen scharfsinnigen und brillanten 
Polemiker. Auch der vorliegende Band enthält einen ganzen Abschnitt 
„polemiche storiografiche", bei denen im Zentrum die Auseinandersetzung 
mit der vor kurzem abgeschlossenen „Storia d'Italia" des Verlages Einaudi 
(6 Bände in 9 Teilen, 1972-1976, über 11000 Seiten) steht. R. richtet seine 
Kritik vor allem gegen die Inkohärenz und den methodologischen Ekletizis-
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mus der Herausgeber. Auch wer den Verkaufserfolg des Werkes (bisherige 
Auflage fast 100000) nicht nur, wie R. mit der „intimidazione intellettuale" 
und einer „pubblicità al servizio dell'industria culturale" zu erklären ver
sucht, wird die sachlichen Einwände R.s z.T. plausibel finden. J. P. 

Ernst T roe l t s ch , La democrazia improvvisata. La Germania dal 1918 
al 1922 (Hg. Fulvio Tess i to re ) Napoli (Guida) 1977, 408 S„ Lit. 7.500. -
Der Band enthält : 1. Spektator-Briefe. Aufsätze über die deutsche Revolu
tion und die Weltpolitik (Hg. H. Baron) mit einer Einleitung von P. Mei
necke (Tübingen 1924). 2. Einen Anhang mit weiteren politischen Schriften 
Troeltschs. Die Spektator-Briefe erschienen seit 1918 im „Kunstwart" des 
Ferdinand Avenarius, der erste wenige Tage nach der Ausrufung der Repu
blik, der letzte 1922 kurz vor dem Tode Troeltschs. Sie geben eine innen-
und außenpolitische Analyse der Weimarer Republik, geleistet vom be
troffenen Zeitgenossen in der Auseinandersetzung mit den täglichen Er
eignissen. Eine Auswahl faßte 1924 H. Baron zu einer Buchausgabe zusam
men, gedacht als „politisches Testament" Troeltschs, weshalb Aufsätze 
allgemeineren Charakters vernachlässigt wurden (vgl. dazu Barons Ein
leitung in diesem Band). Die vorliegende italienische Ausgabe entstand im 
Rahmen einer Untersuchung zum Thema „Die Ideologie des deutschen zeit
genössischen Historismus" als zweiter Band einer Reihe von Troeltsch-
Übersetzungen. In den Anhang aufgenommen wurden Schriften aus der von 
Baron 1925 publizierten Sammlung „Deutscher Geist und Westeuropa". 
Außerdem, dies ist nun auch für den deutschen Leser neu, enthält er vier 
zwischen 1916 und 1918 entstandene Artikel, die bisher nicht wieder ge
sammelt herausgegeben worden sind. Weitere im Zuge der Nachforschungen 
zusammengestellte Schriften sind als Fotokopien an den Universitäten 
Neapel und Salerno einzusehen. Die Bereitstellung dieses verstreuten Mate
rials ist eine dankenswerte Leistung. Thematisch umfaßt der Anhang für 
den Zeitraum 1915-1922 Anmerkungen zu Zeitgenossen und zu allgemeinen 
politischen Fragen. Mit Recht betrachtet der Hg. diese Schriften nicht nur 
als einen Beitrag zum politischen Denken Troeltschs, sondern auch als 
wichtiges Dokument zur kulturellen und politischen Geschichte des moder
nen Europa. Für die Bibliographie wird verwiesen auf den Band „Storicismo 
e pensiero politico", Milano-Napoli, 1974. Corinna Gaedeke 

Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marbur
ger Rundgespräche 1972-1975 (Hg. Helmut B e u m a n n und Werner 
Schröder ) Nationes, Band I. Sigmaringen (Thorbecke) 1978, 503 S., 
DM 118,-. - La fine dei nazionalismi in Europa e i rischi emergenti dall'esplo-



GESAMMELTE AUFSATZE, KONGRESSBERICHTE 485 

sione delle varie forme di nazionalismo in molte parti del mondo contempo
raneo hanno, paradossalmente, reso possibile lo studio dell'idea e delle realtà 
delle nazioni, in prima linea europee, con una chiarezza e, ad un tempo, 
rigore di impostazione metodologica, quale davvero sarebbe stato difficile 
riscontrare nel secolo delle nazioni, il XIX. Di questo nuovo sviluppo degli 
studi storici sulla nazione, come fenomeno e manifestazione di civiltà, e sulle 
nazioni, come organismi storici, dobbiamo ricordare qui come iniziatore il 
compianto Federico Chabod, con la sua „Idea di nazione", che, impostato 
per la prima volta come corso universitario, poi pubblicato in volume, nella 
sua agile brevità offre un panorama ampio e vivo di storici della nazione e di 
discussioni su questo problema. Né abbiamo bisogno in questa sede di 
ricordare gli storici precedenti, a cominciare da un Renan e finire con il 
Meinecke, per indicare quali fossero le premesse, sia pur ancora intrecciate 
ed intrise di fervida passione patriottica di questi storici. 

Dopo la seconda guerra mondiale, Ernesto Sestan, ricollegandosi, 
appunto, allo Chabod e agli altri storici precedenti, ci dava un libro fonda
mentale quanto discusso: ,,Stato e nazione nell'Alto Medio Evo". Non pos
siamo, certo, qui ricordare come poi il problema sia stato successivamente 
dibattuto, ma specialmente per l'età moderna e contemporanea. Dobbiamo 
perciò essere davvero lieti che a Marburg uno storico del valore di Helmut 
Beumann, con Werner Schröder, raccogliendo i risultati dei ,,Marburger 
Rundgespräche 1972-1975" abbia voluto affrontare il problema delle 
nazioni nel Medio Evo. Ed è questo il primo punto che ci sembra di sotto
lineare con un'intima soddisfazione, quello cioè che l'origine delle nazioni è, 
assai giustamente, ricercata proprio nel Medio Evo, nel momento storico, in 
cui lo scontro di varie stirpi e il conflitto fra lingue e civiltà diverse hanno 
reso possibile una nuova sintesi, in cui si sono dissolte le varietà e le antitesi 
precedenti nella realtà una e molteplice delle diverse nazioni europee. 

La lettura dei vari saggi di questo volume, a cominciare da quello 
fondamentale, pensoso ed intenso di Walter Schlesinger ,,Die Entstehung 
der Nationen. Gedanken zu einem Forschungsprogramm", ci mostra nella 
molteplicità di argomenti e di temi quanto il problema sia impegnativo e dif
ficile, ma ricco di fascino. Per meglio discuterne anche sommariamente, rite
niamo doveroso dare l'indicazione completa dei contributi di questo volume: 

W. Schles inger , „Die Entstehung der Nationen. Gedanken zu einem 
Forschungsprogramm"; H.-D. Kah l , „Einige Beobachtungen zum Sprach
gebrauch von natio im mittelalterlichen Latein mit Ausblicken auf das neu
hochdeutsche Fremdwort „Nation"; E. Ewig, „Die Franken am Rhein. 
Bemerkungen zu : Hans Kuhn, Das Rheinland in den germanischen Wande
rungen"; M. Pf is te r , „Die Bedeutung des germanischen Superstrates für 
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die sprachliche Ausgliederung der Galloromania" ; R. S c h m i d t - W i e g a n d , 
,,Stammesrecht und Volkssprache in karolingischer Zeit"; L. Dra l l e , 
„Wilzen, Sachsen und Franken um das Jahr 800"; S. Sonde regge r , „Ten
denzen zu einem überregional geschriebenen Althochdeutsch"; K. H. 
R e x r o t h , „Volkssprache und werdendes Volksbewußtsein im ostfränki
schen Reich"; H. B e u m a n n , „Die Bedeutung des Kaisertums für die Ent
stehung der deutschen Nation im Spiegel der Bezeichnungen von Reich und 
Herrscher"; J . F r i ed , „Laienadel und Papst in der Frühzeit der französi
schen und deutschen Geschichte"; H. B. H ä r d e r , „Zur Frühgeschichte des 
Namens der Russen und der Bezeichnung ihres Landes"; W. Schröder , 
„Zum Verhältnis von Lateinisch und Deutsch um das Jahr 1000"; R. 
S c h m i d t , „Die Einsetzung der böhmischen Herzöge auf den Thron zu 
Prag"; M. R i c h t e r , „Mittelalterlicher Nationalismus. Wales im 13.Jahr
hundert" ; A. Bück, „Dante und die Ausbildung des italienischen National
bewußtseins". 

Rammaricandoci di non poter analizzare i singoli saggi, riteniamo di 
dovere almeno indicare taluni dei punti di vista più importanti che ne risul
tano, anche perché dai saggi stessi si possono ricavare elementi orientativi 
per meglio comprendere i risultati del travaglio storico che ha formato le 
nazioni per certi aspetti identiche, per altri diverse. Così, nel mondo ger
manico, si sottolinea l'importanza delle singole „Stämme" e poi del linguag
gio, quello stesso linguaggio che ha tanto rilievo, come mostra appunto 
August Bück, nella formazione del sentimento nazionale italiano. Questo è 
più un fatto di cultura che non un risultato di stirpi in conflitto o in inter
penetrazione. Non ci sembrano, per altro, meno importanti gli studi che 
impostano il problema dei rapporti tra latino e tedesco, quello del significato 
sopraregionale dello „Alt-hochdeutsch" e il gruppo degli altri relativi al 
mondo russo ed a quello boemo. Non manca l'indicazione di un fenomeno 
nazionalistico, quello del Galles nel Duecento. 

Quando si è di fronte ad una raccolta di saggi, naturalmente si finisce 
col pensare, in modo quasi inevitabile, a ciò che manca e si potrebbe allora 
desiderare qualcosa che tocchi la Spagna o il rapporto Scozia-Inghilterra o 
l'Irlanda, i paesi nordici, l'Ungheria. Ma chi scrive questa recensione sa bene 
come sia talvolta difficile trovare l'uomo giusto al momento giusto ed ogni 
rimprovero, quindi, ci sembra, perciò ingeneroso. Concludendo ci sia con
sentito esprimere un augurio che, del resto, riteniamo sarà appagato dal 
fatto che questo è il primo volume di una collezione, intitolata, appunto, 
„Nationes", e cioè che la ricerca sia continuata e che dia risultati nel loro 
complesso così interessanti come quelli che emergono in questo di cui 
abbiamo qui scritto. Raoul Manselli 
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Atti del Convegno di studi su Federico II . Jesi, 28-29 maggio 1966, 
Jesi (Biblioteca Comunale) 1976, 195 S., 16 Taf. - Zehn Jahre nach dem im 
Mai 1966 in Jesi veranstalteten Kongreß über Friedrich II . sind die „Atti" 
endlich veröffentlicht worden, leider ohne die Beiträge von N. Sapegno 
(L'opera culturale di Federico I I nel pensiero e nell'arte di Dante) und R. 
Mansel l i (Aspetti e momenti dell'idea imperiale di Federico II). Über den 
Kongreß informieren die einleitenden Abschnitte „Preparazione del Con
vegno" (S. 9f.) und „Cronaca del Convegno" (S. 10-17). Und nun eine kurze 
Übersicht über den Inhalt des Bandes: Wolfgang H a g e m a n n , Jesi nel 
periodo di Federico I I (S. 19-71) wiederholt, mit einigen Ergänzungen und 
Berichtigungen, was er in dieser Zeitschrift unter dem Titel „Jesi im Zeit
alter Friedrichs I I " schon früher (QFIAB 36 [1956] S. 138-187) publiziert 
hatte. Percy Ernst Schramm, Le insegne del potere di Federico I I (S. 73-
82) hat die Gelegenheit dieses Kongresses benutzt, einige Berichtigungen zu 
seinen früheren diesbezüglichen Veröffentlichungen vorzutragen. Rudolf M. 
Kloos widmet seinen Beitrag, Alessandro Magno e Federico I I di Svevia 
(S. 83-106) dem Andenken an E. H. Kantorowicz. Dieser Beitrag ist bereits 
im Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 181-199 in deutscher Sprache 
erschienen. August N i t s chke , Federico I I e gli scienziati del suo tempo 
(S. 107-127) berichtigt, was er einst (Friedrich II , ein Ritter des hohen Mit
telalters, HZ 194 [1962] S. 17 ff.) geschrieben hatte, nennt ihn (S. 126) 
„l'artista fra gli scienziati", verweigert ihm (ebenda) das Attribut „moderno", 
betont aber (S. 127) seine scharfe Beobachtungsgabe. Adriano P r a n d i , 
Note sull'arte federiciana (S. 129-138) improvisiert gescheite Beobachtungen 
zum Thema. Hans Martin Schal ler , La lettera di Federico I I a Jesi 
(S. 139-146) gibt eine gründliche gelehrte Interpretation des bekannten 
Briefes. Giovanni Ann iba ld i , Esame testimoniale nella causa circa i rap
porti tra Jesi e Staffalo dalla morte di Federico I I a quella di Manfredi 
(S. 147-195) druckt erstmals S. 172-195 Auszüge aus den im Stadtarchiv 
Jesi erhaltenen Zeugenaussagen (vgl. S. 147ff. Anm. 1) in dem diesbezüg
lichen Prozeß. R. E. 

Lucie Foss ier , André Vauchez , Cinzio V i o l a n t e (Hg.), Informati-
que et histoire medievale. Communications et débats de la Table Ronde 
CNRS, organisée par l'École francaise de Rome et l'Institut d'Histoire 
Medievale de l'Université de Pise (Rome, 20-22 mai 1975), Collection de 
l'École Francaise de Rome 31, Rome (École Francaise de Rome) 1977, 436 S. 
- Der immer dringlicher werdenden Frage der Benutzung elektronischer 
Datenverarbeitungsmaschinen (EDV) zur Auswertung historischer Quellen 
war eine „Table ronde" in Rom im Mai 1975 gewidmet, deren Ergebnisse 
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jetzt im Druck vorliegen. In drei Themenkreisen ordnen sich die Beiträge: 
Eine Beschreibung von Quellen, die in langen Reihen oder geradezu stereo
typisiert erhalten sind, ergibt so etwas wie eine knapp gefaßte Quellen
typologie zu den Registerserien des Vatikan, zu ausgewählten Urkunden
beständen, Gerichtsarchiven, Notariatsurkunden- und sonstigen urbariellen 
oder fiskalischen Registern, wobei allerdings nicht in allen Beiträgen der 
Bezug zur maschinellen Datenverarbeitung ersichtlich bleibt. Ein zweiter 
Komplex gibt Erfahrungsberichte und Anregungen. Einen dritten Schwer
punkt bilden methodische und methodologische Fragen, die meist erfreu
licherweise exemplarisch konkretisiert werden. Somit erhält man einen guten 
Überblick über den Stand der Arbeiten und Überlegungen, vornehmlich in 
den romanischen Ländern (als deutsche Unternehmungen werden das „Re-
pertorium Germanieum" des Deutschen Hist. Instituts in Rom das bisher 
gerade ohne EDV auskam, und das Projekt einer Prosopographie zum frühen 
und hohen Mittelalter des Deutschen Hist. Instituts Paris vorgestellt, aus 
England erscheint nur ein Projekt; die Erfahrungen des Thomas-Indexes 
werden nicht mitgeteilt). Das Buch scheint geeignet, alle hochgestimmten 
Erwartungen zu dämpfen, andererseits beschreibt es realistisch die Erwei
terung analytischer Möglichkeiten. Zu einer ersten Einführung in die Pro
bleme ist es daher gut geeignet. J. M. 

Georges D u b y et Jacques Le Goff (Hg.), Familie et parente dans 
Foccident medieval. Actes du Colloque de Paris <6-8 juin 1974), organisé 
par l'École Pratique des Hautes JÉtudes <VIe section) en collab. avec le 
Collège de France et l'École Francaise de Rome, Collection de l'École 
Francaise de Rome 30, Rome (École Francaise de Rome) 1977, 473 S. -
Der Band vereinigt 24 Beiträge französischer, polnischer, italienischer und 
deutscher Mediävisten, die durchweg in französischer Sprache geboten 
werden (einschließlieh der Diskussionsbeiträge, in denen auch Vertreter der 
Ethnologie zu Wort kommen). Die Aufsätze beschränken sich geographisch 
auf Deutschland und England, Italien, Polen und slawische Länder ; zwei 
Abschnitte, überschrieben ,,Allgemeine Probleme*' und ,,Ideologie*', sollen 
den Rahmen geben. Von den behandelten Ländern nimmt Italien den brei
testen Raum ein, wobei überwiegend die Verhältnisse in den toskanischen 
Städten angesprochen werden. Cinzio V io l an t e , Quelques caractéristiques 
des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux Xle et XHe 
siècles, S. 87-151, faßt im wesentlichen die Forschungen seiner Schüler über 
einzelne Familien zusammen. Giovanni T a b a c c o , Le rapport de parente 
comme instrument de domination consortiale : quelques exemples piémon-
tais, S. 153-158, geht auf die Bedeutung der Adelskonsortien ein, während 
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Gabriella R o s s e t t i , Histoire familiale et structures sociales et politiques à 
Pise aux XI et Xl le siècles, S. 159-180, neue Fragestellungen zur Entste
hung der Kommune und der Struktur der sie tragenden Führungsschicht 
entwickelt, wobei sie den Begriff der consorteria für Pisa ablehnt. In einem 
bereits in italienischer Fassung unter dem Titel „Aspetti delle strutture 
familiari nelle città dell'Italia comunale {secoli XII-XIV>", Studi medie
vali, 3a serie 16,1 (1975) S. 417-435, veröffentlichten Aufsatz behandelt 
Paolo C a m m a r o s a n o , Les structures familiales dans les villes de l'Italie 
communale (XlIe-XIVe siècles), S. 181-194, vermögensrechtliche Grund
fragen. Statistisch auswertbare Quellen, die in den italienischen Kommunen 
früher als anderswo überliefert sind, wie der Bologneser Liber Paradisus von 
1256/57, die 1367/70 entstandene Familienchronik des Florentiners Donato 
Velluti und estimi und catasti zwischen 1371 und 1470 aus Prato liegen den 
Beiträgen von Gherardo Or ta l l i , La famille à Bologne au XlIIe siècle, 
entre la réalité des groupes inférieures et la mentalità des classes dominantes, 
S. 205-225; Charles M. de La Ronc iè re , Une famille fiorentine au XlVe 
siècle: les Velluti, S. 227-253, und Christiane Klap i sch , Déclin démo-
graphique et structure du ménage. L'exemple de Prato, fin XlVe-fin XVe 
siècle, S. 255-273, zugrunde. Die Entwicklung der Führungsschicht Pisas 
an der Schwelle zur Neuzeit skizziert Michele Luzza t i , Familles nobles et 
familles marchandes à Pise et en Toscane dans le bas moyen äge, S. 275-296. 
Im Abschnitt „Ideologie" berührt Alberto Tenen t i , Familie bourgeoise et 
idéologie au bas moyen äge, S. 431-440, Leon Battista Alberti und seine 
Libri della famiglia von 1432/41. Ulrich Schwarz 

Giuseppe Scal ia , Gli „archiva" di papa Damaso e le biblioteche di 
papa Ilaro, Studi medievali 3a ser. 18 (1977) S. 39-63, emendiert in der (nur 
abschriftlich überlieferten) Inschrift von S. Lorenzo in Damaso das Wort 
archibis zu arcibus his, so daß es als Beleg für ein Archiv des Papstes Dama
sus entfällt. Die beiden Bibliotheken, die Papst Hilarus dem Liber Pontifi-
calis zufolge bauen ließ, lokalisiert Vf. (im Gegensatz zu Duchesne) nicht bei 
S. Lorenzo fuori le mura, sondern im Lateran. H. H. 

Jean-Marie S a n s t e r r e , La date des formules 60-63 du „Liber 
diurnus", Byzantion 48 (1978) S. 226-243. - L'A., studiando l'organizzazione 
amministrativa romana nell'Italia bizantina, si è imbattuto, necessaria
mente, nel problema tuttora aperto della datazione delle formule del Liber 
diurnus relative alla ratifica dell'elezione pontificia da parte dell'esarca di 
Ravenna, e ne propone qui la sua soluzione, indicandoci il periodo compreso 
tra il 705 e il 715. E' una ricerca fatta con ogni rigore scientifico e con 
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un'ampia conoscenza dei risultati finora ottenuti - particolarmente ricco è 
il corredo di note bibliografiche e critiche - , che s'inserisce validamente tra 
gli, ormai numerosi, contributi alla storia di questa preziosa raccolta di 
formule documentarie. Edith Pasztor 

Riccardo Quadr i , Paolo Diacono e Lupo di Ferneres. A proposito di 
Parigi, B. N., lat. 9604, Studi medievali 3a ser. 16 (1975) S. 737-746. - Der 
Codex ist ein durch lokale Veränderungen - Auxerre ! - erweitertes Homiliar 
des Paulus Diaconus. In ihm will Q. die Hand des Lupus als Korrektor er
kennen und gibt Indizien dafür, daß die Kopie vielleicht sogar unter der 
Aufsicht des Abtes von Ferneres entstand. W. K. 

Hubert H o u b e n , Eine wiederentdeckte Urkunde des Abtes Gozbald 
von Niederaltaich, Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 11-20. - Ediert die 
von Mommsen (Festschr. Albert Brackmann [1931] S. 64-80) vorgelegte 
Urkunde, in der Abt Gozbald den Königshof Ingolstadt der Kirche zu Isar-
hofen schenkt, aus der wieder aufgefundenen Überlieferung aus dem 9. Jh. 
neu und datiert das Stück auf 841/42. H. gibt weiterführende Hinweise zur 
Person Gozbalds (er war kein Chorbischof) und zu sprachlichen Problemen, 
die die Urkunde aufwirft (die Namen der Zeugen sind bayerisch, die Namens
formen aber nicht). W. K. 

Maria G a l a n t e , Per la datazione dei documenti salernitani di epoca 
longobarda. Note ed osservazioni, Rassegna degli Archivi di Stato 34 (1974) 
S. 367-379. - G. betont zu Recht die Notwendigkeit chronologischer Unter
suchungen und kündigt eine größere Arbeit über die in Salerno ausgestellten 
Urkunden, die im Codex diplomaticus Cavensis enthalten sind, an. Dafür 
sollte sie dann allerdings auch die Untersuchungen von Alessandro di Meo 
und Riccardo Filangieri über Chronologie zur Kenntnis nehmen. Ob es nötig 
war, die bereits von Pennachini edierten fünf Originale aus dem Staatsarchiv 
Salerno erneut zu drucken, fragt man sich trotz einiger Varianten, die tat
sächlich einen besseren Text bringen. Im Kommentar behandelt G. die 
Datierungselemente : Monat und Indiktion, die in der Regel keine Probleme 
bieten, und die Herrscherjahre, die vor allem wegen der Namensgleichheit 
und der zahlreichen Mitregenten erhebliche Schwierigkeiten bereiten, und 
mit denen G. sich deswegen ( ? ) auch kaum befaßt. Für die in Aussicht ge
stellte Arbeit wäre dies allerdings unabdingbar, und wie dies gemacht wer
den sollte, zeigen Arbeiten von P. Bertohni, H. Hoffmann und U. Schwarz! 
Die Urkunde Nr. 1 wird nun auf 1037 datiert (statt 1008), in die Zeit 
Waimars V. und Johannes' IV. statt in die Waimars IV. und Johannes' I I I . 
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Allerdings hat nicht nur die bessere Übereinstimmung der Herrscher] ahre 
zu dieser Umdatierung geführt, sondern auch eine andere Urkunde desselben 
Notars. Daß die Schriftmerkmale in beiden Urkunden übereinstimmen, 
scheint mir allerdings für die Chronologie wenig aussagekräftig zu sein. Der 
Datierung von Nr. 2 zu 1054 kann man zustimmen, allerdings nicht der 
Argumentation von G. Das einzig sicher lesbare Datierungselement ist die 
Indiktionszahl 7, die in Zusammenhang mit dem Fürsten Gisulf zu bringen 
ist. Daß tertiodecimo die richtige Ergänzung ist, ergibt sich allerdings nicht 
aus den Spekulationen über den Tod des in der Urkunde ebenfalls genannten 
Erzbischofs Johannes, die sie auf Acocella und indirekt auf Amatus von 
Montecassino aufbaut, sondern aus der Abschrift in einem der Register des 
Diözesanarchivs, die angefertigt worden war, als das Stück noch vollständi
ger erhalten war, und die bereits von Balducci im Jahr 1959 bekannt ge
macht worden ist. Nach 1070 wird von den Notaren in Salerno auch das 
Inkarnationsjahr angewandt, wobei das Jahr am 1. März vor dem Normal
jahr begonnen haben soll. Deswegen werden die Dokumente 3-5 gegenüber 
Pennachini um ein Jahr vordatiert, was dann immerhin mit der Indiktion 
übereinstimmt. Allerdings wäre dieses chronologische Problem doch noch
mals zu untersuchen. H. E. 

Theodor Schieffer (Hg.) unter Mitwirkung von Hans Eberhard 
Mayer, Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger, Regum Burgundiae 
e stirpe Rudolfina Diplomata et Acta, München (Monumenta Germaniae 
Historica) 1977, XIX, 496 S. in 4°, DM 135,-. - Questo volume mostra in modo 
esemplare che un esperto di diplomatica, per garantire la massima validità 
alle edizioni, non si accontenta di pubblicare i testi seguendo la solita routine 
e neppure si limita ad applicare i criteri pur molto avanzati in uso per le 
serie diplomatiche. Lo SchiefFer naturalmente si è attenuto a tali criteri nel 
curare questa edizione dei documenti di Rodolfo I e Rodolfo II , di Corrado 
e di Rodolfo I I I con le rispettive consorti Berta e Irmgarda, ma a tutto 
beneficio degli studiosi, egli - insieme con H. E. Mayer, suo pluriennale 
collaboratore - non si è risparmiato la fatica di raccogliere anche un'enorme 
mole di carte private di Rodolfo I (anteriori all'ascesa al trono), i deperdita e 
gli atti ,,di consenso" (Konsensakte, atti privati dove è menzione dell'atti
vità del re, che però qui non sono tutti pubblicati integralmente), inserendoli 
poi ordinatamente nell'edizione. A chiusura dell'opera il curatore tratta poi 
di certi falsi documenti „regi" che spuntano qua e là nelle bibliografie. Ne 
risulta un volume poliedrico dove, accanto al solito complesso costituito 
dall'edizione diplomatica, troviamo due atti privati, nove documenti di 
regine, 16 indicazioni di deperdita e 44 atti „di consenso". Nessuno potrà 
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dubitare del fatto che questa amplificazione consenta una migliore „salda
tura di materiale lacunoso, pubblicato a caso e senza nessi". Altro aspetto 
notevole è l'ampiezza dedicata ai commenti storici. - Il resoconto della 
genesi di questo libro e degli ostacoli incontrati per strada mostra fino a che 
punto le vicende della nostra storia contemporanea abbiano interferito 
sull'elaborazione pratica del volume (qualche accenno è già inserito nel 
volume Zwentibold dei MGH-DD). Bastano le brevi notizie contenute nella 
prefazione per capire quanta gratitudine dobbiamo al curatore per non aver 
desistito dal portare a termine quest'opera. Un rinvio di parecchi anni è 
stato infine causato dalla inefficienza della casa editrice, per cui gli studiosi 
dovranno assolutamente consultare alla pagina XIV gli aggiornamenti 
bibliografici più importanti successivi all'anno 1964. L'indice segue la tradi
zione ormai confermata dei Monumenta. - Paterno ed Aciano (Arciano) nel 
nr. 1 andrebbero identificati con le località a 2 e 7 km rispettivamente ad 
est-sud/est di Montepulciano. W. K. 

David W h i t t o n , The Annales Romani and Codex Vaticanus Latinus 
1984, Bull. deU'Ist. Stor. Ital. 84 (1972/73) S. 125-144, liefert eine kodikolo-
gische Analyse des genannten Codex, in dem die Annales Romani überliefert 
sind. In Auseinandersetzung mit Bethmann und Duchesne zeigt er u.a., daß 
der Abschnitt 1061-1073 der Annales Romani erst nach 1122 in den Codex 
eingetragen worden ist. Auf fol. 191v des Vat. lat. 1984 ist nicht Scripta 
etiam (so Whitton S. 136f.), sondern Cetera zu lesen. H. H. 

Gerd Friedrich Nüske , Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304. Zweiter Teil, Arch. für Diplomatik 21 (1975) 
S. 249-431. - Obwohl die päpstliche Kanzlei im 13. Jh. (gemessen etwa an 
den Verhältnissen des 15. Jh.) noch eine relativ kleine Behörde mit über
schaubaren Kategorien von Bediensteten darstellt, stößt die Entschleierung 
ihres Geschäftsganges und die Feststellung ihres Personals doch auf be
trächtliche Schwierigkeiten. Beides kann nicht, wie in späterer Zeit, aus 
Kurienhandbüchern und Mitgliederlisten direkt ermittelt, sondern muß aus 
verschiedensten Quellen auf indirektem Wege erschlossen werden. Nachdem 
die Analyse literarischer Texte, päpstlicher Erlasse (die den Wissensstand 
des Zeitgenossen voraussetzen, für uns heute also nur schwer zu deuten sind) 
und der Eidesformeln seitens zahlreicher Gelehrter schon bemerkenswerte 
Ergebnisse erbracht hat, hat sich der Vf. der hier zu besprechenden Unter
suchung der mühevollen Arbeit unterzogen, die Kanzleivermerke auf den 
Originalurkunden zu ermitteln und zu entschlüsseln, um dann aus der Zu
sammenschau mit den vorerwähnten Ergebnissen zu gesicherteren und um-
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fassenderen Erkenntnissen zu gelangen. Die Schwierigkeiten eines solchen 
Unternehmens liegen zunächst im Umfang der Arbeit: es sind zahlreiche 
Archive zu besuchen (und es ist staunenswert, wie viele Archive der Vf. 
besucht hat), wobei dann das Ergebnis oft entmutigend gering ist. Sodann 
ist die Deutung der Vermerke, die zu dieser Zeit erst aus wenigen Buchstaben 
bestehen, und ihre Zuordnung zu bestimmten, anderweitig bekannten Per
sonen schwierig, nicht selten unmöglich. Ungeachtet dieser Probleme hat der 
Vf. für das von ihm behandelte halbe Jh. nicht weniger als 297 Schreiber 
ermittelt und viele von ihnen identifiziert ; dies dürften, wenn eine Schätzung 
gewagt werden soll, wenigstens 75% aller Schreiber dieses Zeitraums über
haupt sein. Bei den höheren Chargen (Notare etc.) sieht es wohl noch günsti
ger aus. Daß durch Heranziehung weiterer Quellen, die der Vf. übersehen 
haben mag, noch die eine oder andere Ergänzung möglich wäre, liegt auf der 
Hand ; hier im Rahmen einer Rezension Versäumnisse aufzuzählen, scheint 
mir indes müßig, da bei Sammlungen dieser Art Vollständigkeit zwar immer 
angestrebt, aber doch nie erreicht werden kann. Der Nachweis der einzelnen 
Kanzleimitglieder (in der Reihenfolge: Vizekanzler; Notare; Auditoren; 
Referendare; Schreiber; Korrektoren; Bullatoren, Registerschreiber und 
Sonstige) macht den Hauptteil der gesamten, etwa 400 Seiten starken Arbeit 
aus (Teil 1 erschien in Bd. 20 S. 39 ff. derselben Zs.); es folgen noch etwa 
40 Seiten „Zusammenfassung" mit verschiedenen Bemerkungen zu den 
Ämtern und einer Übersicht über die lokale Herkunft der Kanzleibedienste
ten. Es wäre zu begrüßen, wenn die Forschung oder auch der Vf. selbst diese 
Anfänge einer Auswertung des vorgelegten Materials fortführen würde ; ein 
solides Fundament ist jedenfalls gelegt. Thomas Frenz 

Charlotte S c h r o t h - K ö h l e r , Theo Kölzer , Herbert Z ie l insk i , 
Zwei staufische Diplome für Malta aus den Jahren 1198 und 1212, DA 33 
(1977) S. 501-521. In dem einen der beiden Diplome, die hier besprochen und 
ediert werden, sichert die Kaiserin Konstanze den Einwohnern der Inseln 
Malta und Gozo zu, sie nicht zu verlehnen, sondern sie im demanium (Kron
gut) zu belassen; in dem zweiten Diplom verleiht Friedrich I I . dem Grafen 
Heinrich von Malta das Münzrecht. - S. 519 ist der Wortlaut der überliefer
ten Urkunde bei den Varianten f ) und h) ganz korrekt, wird jedoch vom Hg. 
unnötig und falsch „emendiert". H. H. 

Toni Dieder ich , Geschäftssiegel. Untersuchungen zur Verbreitung, 
Funktion und Bedeutung des Sigillum ad causas im Rheinland, Arch. für 
Diplomatik 21 (1975) S. 459-498. - Vf. legt eine interessante Studie über die 
Verwendung geringerer Siegel für die laufenden Geschäfte neben dem große-
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ren, feierlicheren Hauptsiegel vor. Als deutsche Bezeichnung für diese 
sigilla ad causas wird ,,Geschäftssieger ' vorgeschlagen, ein, wie mir scheint, 
geeigneter und eindeutiger Ausdruck, der sie auch von anderen Formen 
geringerer Siegel (Sekretsiegel etc.) gut abhebt. Die Untersuchung beschränkt 
sich auf den Siegelgebrauch von Stiften des Rheinlandes - eine kluge Ent
scheidung, da so die eingehende Behandlung des Themas an konkreten 
Fällen möglich wird. Einer Ausweitung der Betrachtung auf andere Gebiete 
ist damit nicht vorgegriffen. Thomas Frenz 

Paolo Di P i e t r o , La Cancelleria degli Estensi nel periodo ferrarese 
(1264-1598), Atti e Memorie della Deputazione di stor. patr. per le Antiche 
Provincie Modenesi, ser. 10, voi. 10 (1975) S. 91-99. - Auch hier spiegelt sich 
die verwaltungsgeschichtliche Entwicklung zur Arbeitsteilung unter den 
Notaren - ältere Beispiele werden vom Vf. zitiert, die erhaltenen Serien 
setzen erst später ein - in den Registern der Kanzlei. Die älteste Serie 
Officiorum publicorum, ab 1363 erhalten, dann Decretorum mit Untergrup
pen, und zuletzt Epistolarum zwischen 1443 und 1514. Das Nebeneinander 
der Serien wird auch auf einer Falttafel synoptisch dargestellt. H. E. 

Elio Lodo l in i , La formazione dell'Archivio di Stato di Roma (Nasci
ta travagliata di un grande Istituto), Archivio della Società romana di 
stor. patr. 99 (1976) S. 237-332. - In aller Ausführlichkeit wird über die 
schwierigen Anfangs- und Auf bau Jahrzehnte des 1871/72 nach dem Fall 
Roms und der Inbesitznahme sämtlicher außervatikanischen Archive durch 
den italienischen Staat gegründeten römischen Staatsarchivs berichtet. Der 
Aufsatz rekonstruiert die höchst verworrene Ausgangssituation und die viel
fachen, jahrzehntelangen, sowohl an der Menge der Archivalien (die durch 
eindrucksvolle Zahlen belegt wird) wie an der Inkompetenz der ersten 
Archivleiter gescheiterten - oder noch schlimmer : irreversibel negative Fol
gen nach sich ziehenden - Versuche, der Quellenmassen unterschiedlichster 
Provenienz und Pertinenz mehr durch administrative Eingriffe als durch 
archivtechnische Maßnahmen Herr zu werden. Allein schon die Klärung 
dieser juridisch-bürokratischen Vorgänge erweist sich als nützlich für den 
heutigen Archivbenützer ; ganz wesentlich werden ihm darüber hinaus seine 
Recherchen erleichtert durch die detaillierten Ausführungen über die gegen 
Ende des 19. Jh. erfolgte, höchst dilettantische Ausscheidung und Ver
nichtung zahlreicher Akten und bestimmter Fonds (was sich freilich nach 
1935 und vor der 1949 begonnenen, modernen Kriterien folgenden Erfassung 
und Bewahrung der Bestände wiederholen sollte) sowie über die durchaus 
unsystematischen, zu fragmentarischen, aber bleibenden Ergebnissen füh-
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renden Neuordnungs-Aktionen: hier werden grundlegende Informationen 
geboten, die weit über die Angaben in den verfügbaren Archivindizes hinaus
führen. G. L. 

Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia. 
Biblioteca G. Fortunato. Catalogo dei soggetti. Parte 1 (A-K), Roma 1976, 
1087 S. ; parte 2 (L-Z) Roma 1976, 1166 S. - Associazione Nazionale per gli 
Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Catalogo della Biblioteca ,,Giustino 
Fortunato". Accessioni 1971, Roma 1971, 86 S. ; Accessioni 1972, Roma 1972, 
50gS. ; Accessioni 1973, Roma 1973, 81 S. ; Accessioni 1974, Roma 1974, 70 S. ; 
Accessioni 1975, Roma 1975, 87 S.; Accessioni 1976, Roma 1976, 75 S. - Der 
Sachkatalog dieser wenig bekannten römischen Bibliothek enthält Mono
graphien und Aufsätze mit Signaturen. Für die Ergänzung der biblio
graphischen Angaben ist vor allem bei Monographien der Autorenkatalog 
(vgl. QFIAB 51 S. 737) heranzuziehen. Der Hauptkatalog wird jährlich durch 
Veröffentlichung der Neuzugänge ergänzt, wobei auch weiterhin die in Zss. 
und Sammelwerken erschienenen Arbeiten einzeln verzettelt werden. Das 
ganze Katalogwerk ist ein nützliches bibliographisches Hilfsmittel, das wohl 
für fast alle Fragen, die den Süden Italiens betreffen, wertvolle literarische 
Hinweise gibt. H. E. 

Ivan H l a v ä ö e k und Zdenka H led ikova , Nichtbohemikale Mittel
alterliche Originalurkunden in den Böhmischen Ländern, Archiv und Wis
senschaft, Schriftenreihe der Archivalisehen Zeitschrift, hg. von der General
direktion der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge Band 1, Köln, Wien 
(Böhlau) 1977, IX, 200 S., DM58,-. - Durante e dopo la Guerra dei Trentanni 
in Boemia la locale nobiltà protestante fu sostituita da nobili cattolici 
stranieri, soprattutto tedeschi ma anche italiani e spagnoli, i quali si porta
rono appresso nelle nuove sedi boeme parte dei fondi d'archivio provenienti 
dai rispettivi paesi d'origine. Si tratta quindi in prevalenza di archivi nobi
liari, della cui consistenza medievale (fino al 1500) si dà conto in questo libro. 
Il materiale proviene da complessivi 74 fondi con circa 6600 documenti. 
L'analisi di queste raccolte concerne la genesi ed i dati cronologici e quanti
tativi; essa inoltre descrive le più importanti caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche dei documenti. Vi troviamo un conciso compendio di alcuni grup
pi di documenti e di singole carte degne di nota ed anche notizie sui più 
ragguardevoli estensori e destinatari di esse. Importante è anche il riferi
mento territoriale di ogni singolo fondo, e siamo grati ai curatori per aver 
tentato un'identificazione toponomastica di tutte le località. Seguono indi
cazioni su altro materiale diplomatico di questa collezione con la relativa 
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bibliografia nonché una scelta dei documenti più antichi (anteriori al 1300) 
presentati in forma di regesti. - La parte di documenti che potrà interessare 
il ricercatore italiano non è affatto irrilevante: si tratta di 1305 carte di cui 
43 antecedenti al 1300. Esse si riferiscono in prevalenza all'Italia del nord, 
all'Altoadige, Cividale del Friuli, Udine e Verona, e nella maggioranza pro
vengono dagli archivi di famiglia dei Collalto, Fieschi, Piccolomini, Thun-
Hohenstein e Waldstein. - Fra le molte carte emesse da ecclesiastici figurano 
48 bolle pontificie (da Celestino I I I 1192 marzo 17, ad Alessandro VI 1499 
maggio 19). Vi sarebbero comunque alcune date da correggere. A p. 76 fondo 
40: indulgenza di Papa Urbano VI 1368 febbraio 20 Genova; si tratta di un 
errore di stampa e deve leggersi 1386. Nel '386 Urbano VI si trovava a Ge
nova, mentre nel '368 Urbano V era a Roma. - P. 134 fondo 59: bolla di 
Eugenio IV 1434 marzo 23 Firenze ; poiché tutte le date sono state tradotte, 
deve leggersi 1435. La cancelleria pontificia usava lo stile fiorentino (inizio 
dell'anno il 25 marzo). Il 23 marzo del 1434 Eugenio IV era ancora a Roma. -
P. 34 fondo 19 : una bolla di Pio II1464 maggio da Putreoli, ma Pio I I stette 
a Petrioli solo fino al 28 aprile. Come data di questa bolla dovrebbe probabil
mente prendersi kl. maii, cioè aprile (cf. Brosius, Das Itinerar Pius' II. , 
QFIAB 55/56 [1976] p. 431). - L'uso di questi interessanti fondi diplomatici 
è agevolato da 43 pagine di indici (nomi e toponimi). Hermann Diener 

Initienverzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum Romano-
rum (1198-1304), mit einer Vorbemerkung von Hans Martin Schal le r , 
Monumenta Germaniae Historica Hilfsmittel 2, München (MGH) 1978, VIII, 
176 S., DM 23,-. - All'opera di Ph. Jaffé sui regesti pontifici l'indice degli 
Incipit è stato aggiunto solo alla seconda edizione ampliata, mentre i volumi 
dei regesti potthastiani, finora mai riveduti, ne erano privi. Poiché la ridu
zione del programma seguita al Censimento Bartoloni esclude la possibilità 
d'una analoga revisione anche per l'avvenire, ai MGH va il merito inestima
bile di aver approntato dopo più d'un secolo un indice degli Incipit per la 
massa di documenti raccolta dal Potthast. Questi si era ripromesso di colle
zionare il materiale documentario da Innocenzo I I I a Bonifacio V i l i pubbli
cato negli anni 1865-71. Poiché esso proviene principalmente dalla tradizione 
dei destinatari, il valore dell'opera potthastiana non è affato sminuito dal 
merito che va riconosciuto sia ai collaboratori dei Monumenta sia all'École 
Francaise per aver pubblicato i registri pontifici (dai quali tuttavia mancano 
non pochi pezzi di enorme rilevanza). E ' ovvio che l'elenco degli Incipit non 
può né vuole essere migliore dello stesso Potthast. Manca ad esempio un 
criterio sistematico per indicare gli exordia, a volte rappresentati da due 
parole e in genere da tre, cosa che ha per effetto che lo stesso exordium può 
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comparire sotto diversi lemmata. E ' quindi opportuno fare soprattutto 
attenzione agli esordi di uso più frequente. Per esempio, Potth. 5459b~25803 
„Sua nobis" (p. 159b) rientra in un lemma come „Sua nobis venerabilis" (p. 
161 a). Ciò non è affatto imputabile ai collaboratori dei MGH che hanno 
saggiamente rinunciato ad apportare correzioni. - Che al computer siano 
stati affidati solo l'impaginazione e la stampa lo si nota dal fatto che l'initium 
„Virum secundum cor" (p. 173 b) avrebbe dovuto trovarsi dopo „Virum 
magnificum Paleologum" (p. 174a), che a p. 53b avrebbe dovuto dirsi 
„Dilecto filio C." e che „Nimis amare nimiumque" compare due volte (alle 
pp. 108b e 109a). A parte questi dettagli l'indice è attendibile e quindi 
indispensabile per chi lavori sul Duecento. Tilmann Schmidt 

Aimé-Georges M a r t i m o r t , La documentation liturgique de Dom 
Edmond Martène, Étude codicologique, Studi e Testi 279, Città del Va
ticano (Bibl. Apost. Vat.) 1978, 696 S., Lit. 28.000. - Das für die Litur
giegeschichte unentbehrliche und unerschöpfliche Werk von E. Mar t ène , 
das zuerst 1690-1706, dann 1736-1738 in Antwerpen in neuer Auflage 
und schließlich in drei Nachdrucken in Venedig 1763-65, 1783 und 1788 
unter dem Titel „De antiquis Ecclesiae ritibus . . ." veröffentlicht worden 
ist, hat seine Benutzer stets mit der Schwierigkeit konfrontiert, die von dem 
gelehrten Mauriner ausgewerteten Handschriften zu identifizieren. Vf. hat 
sich die Aufgabe gestellt, diese Schwierigkeiten nach besten Kräften für alle 
Zeit und alle künftigen Benutzer zu lösen. Für diese ebenso erfolgreiche wie 
entsagungsvolle Arbeit schulden wir ihm nicht nur Dank, sondern hohe An
erkennung. Auf S. 37-246 hat er die 360 Hss. identifiziert (oder wo das nicht 
mehr möglich ist, charakterisiert ), auf die Martène seine Ausgabe stützte. 
S. 249-579 gibt er für die von ihm als Nr. 361-1200 gezählten von M. ver
öffentlichten Texte nicht nur die handschriftliche Überlieferung, sondern 
vor allem die auf sie bezüglichen modernen Literaturangaben (neue Editio
nen, Kommentare udgl.) an. Drei Nachträge (1201-1203) stehen auf S. 580f. 
- Vorangeschickt ist auf S. 5-9 ein Vorwort, S. 11-17 eine Auswahlbiblio
graphie, S. 21-33 eine kurze Geschichte des Martèneschen Werkes. S. 582-
692 folgen acht Indices, die das Ganze erschließen. Die vielseitige Belesen
heit und Gelehrsamkeit des-Vf. ist schlechthin bewundernswert. R. E. 

Giovanni Tabacco , Il tema della famiglia e del suo funzionamento 
nella società medievale, Quaderni Storici 33 (1976) S. 892-928. - Unter star
ker Berücksichtigung der Beiträge des deutschen Sprachraumes geht T. der 
seit dem 18. Jh. einsetzenden rechtshistorischen und geschichtswissenschaft
lichen Beschäftigung mit der Familie (Verwandtschaft, Sippe) nach und 
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deckt deren Vorverständnis und Zielsetzung auf. Als Überblick nützlich, ist 
der Aufsatz anregend vor allem deshalb, weil der Vf. für das Späte Mittel
alter zu neuen Grundsatzüberlegungen auffordert, die die Vielzahl der 
Einzelforschungen erst sinnvoll erscheinen lassen : Denn die Familie ist nicht 
als Blutsgemeinschaft interessant, sondern deshalb, weil sie als kleinste Ein
heit nach den Prinzipien wirtschaftlicher, politischer oder sonstiger Art be
fragt werden kann, die unserer Anschauung nach Wesen und Bewegung einer 
Gesellschaft ausmachen. Brigitte Szabó-Bechstein 

Antonio Marong iu , Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale 
<sec. VIII-XIII>, Soc. di stor. patr. per la Puglia, Documenti e Monografie 
39, Bari (Soc. di stor. patr. per la Puglia) 1976, 319 S., Lit. 10.000. - Er
weiterte Neuausgabe der 1944 in Mailand erschienenen Arbeit des Vf. „La 
famiglia nell'Italia meridionale". Es geht um Theorie und Praxis des Ehe-
und Familienrechts im ma. Süditalien in der Auseinandersetzung bzw. im 
Zusammenspiel von römischem und langobardischem Recht, dargestellt an
hand der lateinischen juristischen und urkundlichen Quellen. Griechische 
Quellen werden nicht herangezogen, wie überhaupt Probleme des byzanti
nischen Eherechts in byzantinischer und nachbyzantinischer Zeit ausgeklam
mert werden. V. v. F. 

Diane Owen H u g h e s , Struttura familiare e sistemi di successione 
ereditaria nei testamenti dell' Europa medievale, Quaderni storici 33 (1976) 
S. 929-952. - Die Vf. untersucht in einem allgemeineren, den Siegeszug des 
römischen Testaments seit dem 12. Jh. berücksichtigenden und einem spe
zielleren, auf die Verhältnisse in Genua eingehenden Teil die Frage, inwieweit 
aus den Vererbungssystemen der Zeit Rückschlüsse auf die jeweilige Fa
milienstruktur, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse möglich sind. 
Trotz der z.Z. positiven und interessanten Ergebnisse, weist O. ausdrücklich 
daraufhin, daß die Forschungsprobleme „System, Struktur und Familie" 
differenzierter gesehen werden müssen als ,,Praxis, Verhalten und Gemein 
schaft", wenn man der ma. Gesellschaft wirklich näher kommen will. 

Brigitte Szabó-Bechstein 

Uta-Renate B l u m e n t h a l , A proposito del ms. 522 dell'Archivio di 
Montecassino, Benedictina 23 (1976) S. 444. - Weist daraufhin, daß im genann
ten Ms. die Seiten 385/86 (Tintenpaginierung) die Kanones des Laterankonzils 
Paschais I I . von 1110 enthalten. Diese, wie auch andere inzwischen gefun
dene Überlieferung, wurde von L. Weiland in seiner Edition (MGH Const.) 
noch nicht benutzt. Bei einer neuen Edition muß mit erheblichen Text
änderungen gerechnet werden. W. K. 
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Uta-Renate B l u m e n t h a l , The Early Councils of Pope Paschal I I , 
1100-1110, Studies and Texts 43, Toronto (Pontificai Institute of Mediaeval 
Studies) 1978,173 S. - Untersucht werden in dieser ersten Monographie über 
Konzile Paschais I I . das Konzil von Melfi 1100, die Laterankonzile von 1102 
und 1105, die Konzile von Guastalla 1106, Troyes 1107, Benevent 1108 und 
das Laterankonzil von 1110. Dabei geht es der Vf. in erster Linie um eine 
Zusammenstellung der Nachrichten über die wichtigeren Entscheidungen, 
die auf diesen Versammlungen gefällt wurden, und um die Erstellung einer 
sicheren Textbasis bei den noch erhaltenen Kanones - angesichts des bis
herigen Forschungsstandes eine diffizile und zeitraubende Arbeit. Aufgrund 
bemerkenswert ausgedehnter Handschriftenstudien, die bereits in anderen 
Arbeiten der Vf. ihren Niederschlag fanden, ist sie in der Lage, zu den Kon
zilen von Troyes und Guastalla neues Material zu edieren, weiterhin bei die
sen Konzilen wie bei dem von Benevent 1108 und beim Laterankonzil von 
1110 die bereits bekannten Kanones auf handschriftlich erheblich erweiter
ter Grundlage neu zu edieren und zahlreiche Hinweise auf die Verbreitung 
des Materials in kanonistischen Sammlungen zu geben. Obgleich die Recher
chen der Vf. in Bibliotheken natürlich nur in gezielter Auswahl möglich 
waren und Neufunde immer noch möglich sind, dürften sie, soweit sie die 
nunmehr bekannten Texte betreffen, nach aller Erfahrung kaum Änderungen 
von Belang nach sich ziehen. Man besitzt mit dem vorliegenden Werk damit 
in Zukunft eine zuverlässige Information über die Konzile Paschais vor 1111. 
In einer Auswertung des Materials hebt die Vf. hervor, daß von den Konzi
len aus betrachtet Paschais Pontifikat vor seiner Gefangennahme durch 
Heinrich V. als sehr erfolgreich zu bewerten sei. Seine Politik stelle sich -
nicht nur hier - als kontinuierliche Fortsetzung derjenigen Urbans II . dar. 
Wie seine Vorgänger habe Paschal sich betont auf die alte Tradition und das 
alte Recht berufen (die von ihm benutzten Kanonessammlungen seien teils 
noch zu identifizieren), den Vorwurf eines unflexiblen Rigorismus könne man 
ihm nicht machen. - Manchen editorischen Entscheidungen der Vf. wird man 
nicht unbedingt beipflichten. Beispielsweise mag fraglich erscheinen, ob bei 
Guastalla 1107 die „Paraphrase von c. 2", der Sache nach eine historische 
Notiz aus frühestens der Zeit Gelasius' IL, unter die Konzilstexte einzu
reihen ist (S. 54). Eine Differenzierung des Textes in verschiedene Versionen 
wird unzutreffenderweise suggeriert, wenn beim selben Konzil ,,C. 4 Redac-
tion 1" (S. 55f.) und „C. 6 as Part of the Breviarium Gestorum of 1112" 
(S. 57) gesondert ediert werden ; die Texte differieren nur geringfügig von der 
vorher abgedruckten ,,Boso Version". Ferner würde man bei Lateran 1110 
die c. 2-5 wohl besser als einen zusammengehörigen Kanon auffassen (S. 
119f.). Bei der Gestaltung des Apparats sind bisweilen Bedenken anzumel-
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den und Ungenauigkeiten zu registrieren. Eine Nachkoliationierung von 
Vat. lat. 4977 (Vb) und Vat. lat. 3831 (Vc) ergibt bei Lateran 1110 c. 3 (S. 
119) und c. 5 (S. 120) folgende zusätzliche Varianten bzw. Verbesserungen: 
c. 3 Z. 1 est fehlt Vb, Z. 3 pontificia] iudicis pontificis Ve, Z. 4 et fehlt Vc ; 
c. 5 Z. 1 dispositionem] dispositionum Vb (nur der Gen., nicht der im Apparat 
verzeichnete Akk., ergibt bei der Version Vb auch einen Sinn), Z. 2 dona-
tionem] dominationem Vc (nicht dominationum), ecclesiasticarum] aecclesiasti-
corum Vc, Z. 4 potestatem] potestate Vb, susceperint] susceperit Vb, subician-
tur] subiciatur Vb (im Original - im Gegensatz vielleicht zum Mikrofilm -
deutlich lesbar). Natürlich ist es leicht zu rechtfertigen, wenn der Apparat 
von manchen dieser Varianten entlastet wird, die nur eine Depravierung des 
Textes anzeigen. Andererseits wird dadurch der Zugang zur Überlieferung 
weitgehend versperrt, was doch nachdenklich stimmen kann, wenn den 
Grund für eine Neuedition gerade die Entdeckung neuer Überlieferungen 
bildet. Auch bei der Erstellung des Obertextes sind teilweise Ungenauig
keiten zu beobachten. So wäre bei Guastalla e. 4 in der „Redaction 1", für 
die Vat. Pal. lat. 587 (Vp) als Leiths. gewählt wurde (S. 55f.), konsequenter
weise zu lesen : Vor dem Text Decretum domni Paschalis papae, Z. 5 theuto-
nici statt teutonici, das sedis in der gleichen Zeile fehlt in Vp, wäre also als 
Zusatz zu kennzeichnen, Z. 8 schreibt Vp repperiantur statt reperiantur, Z. 13 
simoniaci statt simoniaci und criminosi statt criminoso ; das Prinzip e = ae 
ist hier achtmal nicht durchgeführt. - Die erfreuliche Tatsache, daß im 
vorliegenden Buch ein weiterer wichtiger Schritt zur Sammlung und Ord
nung des Materials für die Konzile der „Reformzeit" vollzogen ist, wird von 
diesen das Formale betreffenden Bemerkungen indes nicht berührt. 

M. Wojtowytsch 

Martin B e r t r a m , Johannes de Ancona: Ein Jurist des 13.Jahr
hunderts in den Kreuzfahrerstaaten, Bull, of Medieval Canon Law NS. 7 
(1977) S. 49-64, macht mit der (bisher unbekannten) Dekretalensumme des 
genannten italienischen Juristen bekannt, die um 1265-1268 entstanden 
und in der Hs. Brügge, Stadtbibl. 377, überliefert ist. Prolog, Epilog und 
kurze Auszüge, die die Kreuzfahrerstaaten betreffen, werden abgedruckt. 
S. 60 Z. 63f. lies indesinenter laniant statt inde sineretur laniare (vgl. des 
Hieronymus Prologus in Isaia, der auch den beiden folgenden Zeilen zu
grundeliegt). H. H. 

Paulius Rabikauskas , , ,Audi tor litterarum contradictarum" et com-
missions de juges délégués sous le pontificat d'Honorius III , Bibl. de l'École 
des Chartes 132 (1974) S. 213-244. - R. ergänzt die Listen von Herde für die 
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Zeit Honorius' I I I . und bespricht insbesonders drei Urkunden von 1220, 
1222 und 1225. Das Dokument von 1220 im Register nennt einen Magister 
Oct. als Auditor und päpstlichen Kaplan. Das Stück ist auch in der Compi-
latio Quinta überliefert und hat dort die Namensform Otto. Bei dieser Ge
legenheit untersucht R. die Quellen dieser Sammlung und kommt zu dem 
Ergebnis, daß sie zu 99% aus dem Register geschöpft ist, in dem sich bis
weilen sogar Bearbeitungsvermerke finden. R. nimmt an, daß der 1220 ge
nannte Auditor nicht mit dem von 1222/25 identisch ist. 1225 ist der Auditor 
litterarum zugleich als Richter des sacrum palatium bezeichnet. Im zweiten 
Teil seiner Untersuchung bietet R. einen vorzüglichen Überblick über die 
Praxis des kanonischen Prozesses zu Beginn des 13. Jh. und die kanonistische 
Theorie, vornehmlich der V Compilationes Antiquae. Im Anhang publiziert 
er ein Delegationsreskript von 1222 Dezember 22. H. E. 

Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII). A cura di Giuseppe Searaz
zini, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 2, Roma (Consiglio 
nazionale del notariato) 1977, 206 S., 6 Taf. - Norm und Praxis des ma. 
Notariats in Italien werden nicht zuletzt aus den Statuten erkennbar, die 
sich die städtischen Notarszünfte zumeist während des 13. und 14. Jh. ge
geben haben. Die Edition solcher Quellen ist ungeachtet der Vielzahl schon 
vorliegender Texte noch längst nicht abgeschlossen. Ihre Publikation in der 
Reihe der „Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano" erfüllt da
her eine wichtige Aufgabe. Das „statutum et ordinamentum collegii notario-
rum" von Bergamo, überliefert in der Handschrift Sala I, D, 8, 27 (I) der 
Biblioteca Civica von Bergamo, entstand in seiner Grundfassung im Jahre 
1264, wurde bis 1281 durch einzelne Zusätze und Neufassungen erweitert 
und behielt bis in die frühe Neuzeit hinein seine Geltung. Scarazzini gibt in 
den einleitenden Abschnitten seines Buches zunächst eine Beschreibung des 
Codex, erörtert dann in einer ausführlichen systematischen Analyse Ent
stehungszeit und Inhalt des Textes, knüpft daran allgemeine Beobachtun
gen über das Notariat und das Notariatsinstrument in Bergamo, behandelt 
die Rolle der Notare als Beamte der Comune und die Beziehungen zwischen 
den Stadt- und Notariatsstatuten. Der Textabdruck (S. 69-153) weist an 
einzelnen Stellen, an denen eine Kontrolle anhand der beigegebenen Tafeln 
möglich ist, kleinere Ungenauigkeiten auf: Zum Beispiel S. 85 Z. 2 ergänze 
nach non poterit: quameito poterit. Unter den Beilagen sind zwei Abdrucke 
von Urkunden über Notarsernennungen durch die kaiserlichen Pfalzgrafen 
Ruffinus von Lomello von 1290 und Guidinus de Suardis von 1345 von Inter
esse. Erschlossen wird die Publikation durch ein detailliertes Register. 

Jürgen Petersohn 
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Notariato medievale Bolognese, tomo I : Scritti di Giorgio Cence t t i , 
Studi storici sul notariato italiano 3, Roma (Consiglio nazionale del nota
riato) 1977, VI, 398 S., zahlr. Taf., Lit. 11000. - Giorgio Cencetti ist der 
deutschen Geschichtswissenschaft vor allem durch seine ausführliche und 
quellennahe Geschichte der lateinischen Schrift (Lineamenti di storia della 
scrittura latina) bekannt. Mindestens gleicher Rang kommt seinen Forschun
gen zum italienischen Privaturkundenwesen zu, von denen Ugo Nicolini zur 
Eröffnung der Teilreihe „Notariato medievale Bolognese* ' der „Studi storici 
sul notariato italiano" eine Auswahl neu zugänglich gemacht hat. Die Arbei
ten sind in der Form von anastatischen Nachdrucken zusammengefügt wor
den, bieten also den vollständigen Apparat der Anmerkungen und Belege 
aus vielfach noch ungedruckten Quellen, der Cencettis Publikationen einen 
besonderen Wert verleiht. Zwei grundlegende Abhandlungen der 30er Jahre 
berühren die Vorgeschichte des Bologneser Notariatswesens: minutiöse 
Analysen und Editionen der Bologneser Urkunden des 10. Jh. (Le carte 
Bolognesi del secolo decimo, S. 1-132) und eines Einzelfonds des 11. Jh. (Le 
carte del secolo XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore, S. 133-
182). Das in der italienischen Diplomatik und Rechtsgeschichte vielfach er
örterte Problem von Form und Funktion der schriftlichen Vorstufen der 
mundierten Carta hat C. durch seine materialgesättigte Untersuchung der 
Entwicklung der „rogatio" zur Imbreviatur nach Bologneser Quellen erhellt 
(La ,,rogatio" nelle carte Bolognesi. Contributo allo studio del documento 
notarile italiano nei secoli X-XII , S. 217-352). Weitere Studien sind der 
Hochblüte des Bologneser Notariats und seinen bleibenden Verkörperungen 
gewidmet: Der Vortrag über den großen Bologneser Notariatslehrer und 
Politiker Rolandino Passaggeri offenbart, daß der akribische Analytiker 
auch die Kunstmittel des stilus supremus glanzvoll zu handhaben wußte 
(Rolandino Passaggeri dal mito alla storia, S. 199-215). Eine sorgfältige 
Auswertung baugeschichtlicher Daten hat Bolognas berühmter Notars -
palast erfahren (Il Palazzo dei Notai, S. 353-398). Entwicklung und Vor
stufen des Bologneser Notariatsarchivs hatte C. im Jahre 1943 behandelt 
(I precedenti storici dell'Archivio notarile a Bologna, S. 183-197). Eine Reihe 
instruktiver Tafeln - vornehmlich Handschriften-, Urkunden- und Bau
abbildungen - liefert interessantes Beweis- und Anschauungsmaterial. 

Jürgen Petersohn 

Notariato medievale Bolognese, tomo I I : Atti di un convegno (feb
braio 1976). Relatori: Giorgio C o s t a m a g n a - Gianfranco Or l ande l l i -
Roberto F e r r a r a - Gina F a s o l i - Gherardo O r t a l l i - Giorgio T a m b a , 
Studi storici sul notariato italiano, 3, Roma (Consiglio nazionale del nota-
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riato) 1977, 283 S., zahlr. Taf., Lit. 11000. - Der zweite Band der Bologneser 
Reihe der „Studi storici sul notariato italiano" vereinigt hauptsächlich Re
ferate eines 1976 abgehaltenen Kongresses. Giorgio C o s t a m a g n a , Dalla 
„charta" all' „instrumentum" (S. 7-26), zeigt anhand der formalen Kri
terien der Bologneser Privaturkunde des Hochmittelalters die führende Rolle 
Bolognas bei der Entwicklung des Notariatsinstruments im eigentlichen 
Sinn auf. - Gianfranco Or landel l i , La scuola Bolognese di notariato. Stato 
degli studi e prospettive della ricerca (S. 27-46), behandelt ältere und aktu
elle Quellen- und Forschungsprobleme der Bologneser Notariatsschule des 
12. und 13. Jh. - Roberto F e r r a r a , „Licentia exercendi" ed esame di nota
riato a Bologna nel secolo XIII (S. 47-120), analysiert in einer material
reichen Untersuchung die Bemühungen der kommunalen Institutionen 
Bolognas, die Ausübung des Notariatsgewerbes und seine Qualifikation unter 
städtische Kontrolle zu bringen. Die Eintragung in die 1219 angelegte 
Matrikel ist anfänglich im wesentlichen von der Vorlage der Ernennungs
urkunde abhängig, wobei sich interessante Aussagen über die damals für 
Bologna autorisierenden Gewalten ergeben (vorzugsweise Kaiser und kaiser
liehe Legaten, Pfalzgrafen usw., noch selten die Kommune, nur einmal der 
Papst). Später gewinnt eine regelrechte Eignungsprüfung an Bedeutung. 
Vermißt wird ein Hinweis darauf, daß Brigide Schwarz 1973 bereits die 
gleiche Thematik behandelt hat („Das Notariat in Bologna im 13. Jahr
hundert", QFIAB 53, S. 49-92). - Gina Faso l i skizziert einige Aspekte der 
Thematik „Il notaio nella vita cittadina Bolognese (secc. XII-XV)" (S. 
121-142). - Notare als Vertreter einer laikalen, stadtbezogenen Kultur haben 
in Italien allgemein einen hohen Anteil an der hoch- und spätmittelalter
lichen Geschichtsschreibung, was Gherardo Or ta l l i , Notariato e storio
grafia in Bologna nei secoli XIII-XVI (S. 143-189) anhand eines reichen, 
z.T. noch ungedruckten Quellenmaterials für Bologna exemplifiziert. -
Giorgio Tarnba behandelt Entstehung, Geschichte und Zusammensetzung 
des Archivs der Bologneser Notarszunft (L'Archivio della società dei notai, 
S. 191-221). Die von ihm als Ergänzung dazu vorgelegte Erstedition der 
ältesten erhaltenen Statuten der Bologneser Notarszunft von 1288 (Lo sta
tuto della società dei notai di Bologna dell'anno 1288, S, 223-283) macht eine 
wertvolle Quelle zur Geschichte, Verfassung, sozialen Stellung und Berufs
praxis der Notare des 13. Jh. zugänglich. Jürgen Petersohn 

Natale R a u t y e Giancarlo Sav ino (Hg.), Lo statuto dei consoli del 
comune di Pistoia. Frammento del secolo XII , Fonti storiche Pistoiesi 4, 
Pistoia (Società Pistoiese di stor. patr.) 1977, 71 S. m. 6 Bildtaf., Lit. 5000. -
S. ediert und übersetzt ins Italienische die zuletzt von Francesco B e r l a n 
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(Statuti di Pistoia del secolo XII, Bologna 1882, S. 1-13) herausgegebenen 
ältesten, fragmentarisch erhaltenen Statuten von Pistoia. Der Edition sind 
Fototafeln beigefügt, auf denen die edierten Fragmente auch im Original zu 
lesen sind. Das eigentlich Neue an diesem Buch ist die von R. verfaßte Ein
leitung, in dem dieser einen neuen, überzeugenden Versuch zur Datierung 
des Textes unternimmt. Muratori hatte ihn in seinen Antiquitates (IV, S. 
525 nf.) auf 1117 und Berlan auf 1107 datiert, bis schließlich Chiappelli, dem 
darin die Forschung - wenn auch nicht restlos überzeugt - gefolgt war, 1177 
als das Entstehungsdatum annahm. Auf eine erneute, paläographische und 
inhaltliche Untersuchung des Textes gestützt, tritt R. wieder für das Jahr 
1117 als Entstehungsdatum ein. Der Neuansatz ist insofern von Bedeutung, 
als damit die Statuten von Pistoia um mehr als 20 Jahre älter wären als das 
von 1143 stammende Breve der Konsuln von Genua, das bisher als das 
älteste Stadtstatut Italiens galt. Durch Schriftvergleich ermittelte R., daß 
der heute vorliegende Text von einem in Pistoia auch sonst bekannten Notar 
Guido, wohl um das Jahr 1175, aus einer älteren Vorlage für das Domkapitel 
kopiert wurde. Die Schwierigkeiten, die die Invokationszeile der Forschung 
bisher bot (das Jahr 1107 und die Indiktion XI paßten nicht zusammen; 
der in Rasur stehende Herrschername konnte als Henrici, oder mit Mühe 
auch als Frederici gelesen werden) seien z.T. durch die Unaufmerksamkeit 
Guidos (beim Abschreiben der in Worten ausgeschriebenen Jahreszahl ver
gaß er die an letzter Stelle stehende Zehnerzahl : millesimo centesimo septimo 
[decimo]), z.T. dadurch entstanden, daß dieser unwillkürlich dem Formular 
seiner eigenen Urkunden folgte (er schrieb als Herrschernamen Frederici, 
um es mittels Rasur und Feder in Henrici zu korrigieren). - Zwei weitere 
Argumente R.s stützen sich auf den Vergleich des Textes mit dessen später, 
1179, erfolgten Redaktion : An der Stelle, wo die spätere Redaktion das Amt 
des Podestà nennt - eine in Pistoia frühestens seit 1150 belegte Magistra
tur ~, spricht die frühere Version von Konsuln, die seit 1105 genannt wer
den. Nachdem auch diese Beobachtung für die erste Hälfte des 12. Jh. als 
Entstehungszeit spricht, fügt R. ein weiteres Argument hinzu: Die Straf
summen der ersten und zweiten Redaktion miteinander vergleichend, stellt 
er fest, daß diese im Verhältnis 3:5 steigen. Durch diese Erhöhung konnte 
aber gerade jener Wertverfall aufgefangen werden, der sich in der in Pistoia 
kursierenden Luccheser Währung von Heinrich V. zu Friedrich I. vollzogen 
hatte. Durch diese und andere - hier nicht wiedergegebene - Argumente 
werden unseres Erachtens die Bedenken, die bisher gegen den Frühansatz 
von 1117 angeführt wurden, zerstreut. Damit sind diese fragmentarisch 
überlieferten Statuten Pistoias die ältesten Stadtstatuten der Kommunal
geschichte Italiens. Th. Sz. 
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Steven W. Rowan, The German Works of Ulrich Zasius, Manuscripta 
21 (1977) S. 131-143. - Der Autor geht der Frage nach, warum Zasius in sei
nen Schriften neben dem Latein auch die deutsche Sprache verwendet hat, 
obwohl er u.a. gerade auch den Gebrauch des Deutschen 1518/19 seinem 
Kollegen Thomas Murner zum Vorwurf gemacht hatte. Rowans Analyse der 
„Consilia", der zahlreichen, teilweise in beiden Sprachen abgefaßten Rechts
gutachten des Zasius, kommt zu dem Schluß, daß der Bilinguismus des 
Rechtsgelehrten einer objektiven Notwendigkeit entsprochen hat: bei der 
praxisbezogenen Applikation juridischer Normen bediente er sich vorwie
gend des Deutschen (ein Großteil seiner deutschen Texte ist allerdings noch 
unveröffentlicht), während er als Rechtstheoretiker und als Rechtslehrer aus 
didaktischen Gründen den Gebrauch des Lateinischen für obligatorisch er
achtete. G. L. 

Aldo Mazzacane , Teoria delle scienze e potere politico nelle siste
matiche tedesche del secolo XVI, in: La formazione storica del diritto mo
derno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società 
italiana di storia del diritto, Firenze (Olschki) 1977, S. 289-316. - Im Mittel
punkt des gedrängten Vortragstextes steht die Frage nach den ideologisch
politischen Interessen und Abhängigkeiten, denen deutsche Rechtsgelehrte 
des 16. Jh. bei ihren vielfachen Bemühungen, die Gesamtheit der Rechts
doktrinen und Rechtsnormen in einer logisch geschlossenen Systematik zu
sammenzufassen, verhaftet gewesen sind. Aus dieser Fragestellung ergeben 
sich neuartige Erkenntnisse zum einen über den bestimmenden Einfluß, den 
die tiefgreifenden politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Konflikte und 
Kräfteverschiebungen im Reich auf die Aus- und Umformung grundlegender 
Rechtsanschauungen ausgeübt haben, und zum anderen über die Bedeutung 
der Arbeiten der Rechtsgelehrten des deutschen Humanismus für die Ent
wicklung auf wissenschaftstheoretischem und -methodologischem Gebiet. 
Der Autor bietet in diesem Beitrag ein Konzentrat der Ergebnisse seiner 
vorangegangenen Forschungen und Veröffentlichungen, die er hier weiter
gehend vertieft und zugleich durch die Formulierung neuer Forschungsper
spektiven ausweitet. G. L. 

William M. Daly, St. Peter: An Architect of Carolingian Empire, 
Studies in Medieval Culture 4 (1973) S. 55-69. - Zeigt, daß die Verehrung 
des hl. Petrus ein hoch zu veranschlagender Faktor innerhalb der Bindungen 
und Ideen war, aus denen das karolingische Reich entstand. Die hauptsäch
lich auf der Untersuchung des Codex Carolinus beruhende Studie ergänzt die 
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im gleichen Band erschienene von D. H. Miller, wenn auch konträre An
sichten - über die Pippinsche Schenkung z. B. - sichtbar werden W. K. 

David Harry Miller, The Motivation of Pepin's Italian Policy, 754-
768, Studies in Medieval Culture 4 (1973) S. 44-54. - Questo studio si 
impernia sulla ricerca delle motivazioni che indussero Pipino a rinunciare 
alla tradizionale politica filolongobarda dei Franchi e persino ad ignorare la 
resistenza interna clandestina in aiuto del papa. Il Miller sostiene che il 
motivo dell'intervento franco sia da ricercare nelle simpatie per Roma che 
da tempo nutrivano sia Pipino sia i suoi seguaci nell'ambito della chiesa e 
dell'aristocrazia. Il sorgere di tali simpatie sarebbe stato determinato - e qui 
FA. segue ampiamente Th. Schieffer - dall'attività missionaria e riformatrice 
di San Bonifacio. Dato che la riforma della chiesa da questi attuata mirava 
ad istituire una „chiesa ,nazionale* legata a Roma", essa avrebbe potuto 
contribuire egregiamente al consolidamento del potere regio. W. K. 

Siegfried Ha ide r , Das bischöfliche Kapellanat, Bd. l : Von den An
fängen bis in das 13. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 25, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1977, 411 S., 2 Taf.,DM 125- . - Der Band steht in der Tradition 
der Forschungen von H. W. Klewitz und J. Fleckenstein. Sein AnHegen ist : 
„den Begriff der ^apella* in seinen drei Ausformungen - der personellen, der 
dinglichen und der räumlichen - zu erfassen". H.'s Ausgangsposition war 
nur erheblich disparater als die bei der Erforschung der königlichen Kapelle. 
Der klägliche Stand der Aufarbeitung der Geschichte auch bedeutender 
Bischofssitze stellte ihn vor die Alternative, entweder die Entwicklung in 
einem einzigen Bistum darzustellen oder anhand von Stichproben an vielen 
Orten Leitlinien der Entwicklung der Institution im Mittelalter zu erarbei
ten. H. wählte den letztgenannten Weg. Seine intimen Kenntnisse der Salz
burger Verhältnisse werden ihm wichtige Erkenntnisse suggeriert haben, 
die aber mit Material aus Köln, Hamburg-Bremen, Trier, Lüttich, Bamberg, 
Freising, Parma, Nevers - um nur die wichtigsten zu nennen - konfrontiert 
und kontrolliert wurden. Bei Lage der Dinge konnte die bei der Kapell
forschung immer an erster Stelle geforderte prosopographische Untersuchung 
von H. in umfangreichem Maße wieder nur in Salzburg geleistet werden. 
Hier bei der gründlichen Untersuchung der erzbischöflichen Kapelle vor 
allem im 12. und 13. Jh. wurden ohne Zweifel die am besten abgesicherten 
Ergebnisse erzielt. Während im 1. und 2. Kapitel (karolingische und otto-
nisch-salische Zeit) die Problematik allgemeiner gehalten werden mußte: 
Aufgabe der Kapellane, Standesverhältnisse, Bildungsstand, Verhältnis der 
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Kapelle zur Kanzlei, politische Bedeutung etc., findet erst das 3. Kapitel 
über das 12. und 13. Jh. eine den „klassischen" Forderungen adäquate Quel
len- und Forschungssituation, die H. souverän bis ins Detail nutzt. So könnte 
man, ohne der Leistung des Vf. Abbruch zu tun, den Band als eine eindring
liche Untersuchung der Salzburger erzbischöflichen Kapelle definieren, die 
aber in weitausholendem Zugriff die deutschen, italienischen und französi
schen Verhältnisse so weit wie möglich in den Kontext nimmt. Quellen- und 
Literaturverzeichnis, Orts-, Personen- und Sachregister machen den Band 
gut benutzbar. W. K. 

K. J . Benz, Kaiser Konrad II . und die Kirche. Ein Beitrag zur Histo
riographie des ersten Saliers, Zs. f. Kirchengeschichte 88 (1977) S. 190-217, 
geht über Th. Schieffers bekannte Untersuchung hinaus und will erweisen, 
daß Konrad II . erst im 19. Jh. zu einem unkirchlichen Herrscher stilisiert 
worden sei, während die Quellen des 11. Jh. (vor allem Wipo, die Vita Leonis 
IX des „Wibert" von Toul und die Chronik von Montecassino) ein ,,positives 
Bild von der kirchlichen Haltung Konrads I L " gezeichnet hätten. Dazu ist 
freilich zu bemerken, daß Leo Marsicanus die deutschen (und die fränkischen) 
Kaiser überhaupt sehr positiv beurteilt, weil ihre Herrschaft verglichen mit 
der der örtlichen Machthaber für das Kloster weniger belastend war ; und Abt 
Bicher, der Protege Konrads IL, hatte, wie Leo sehr wohl wußte, die Grund
lage für die Blütezeit Montecassinos unter Desiderius geschaffen. Ob Kon
rad IL im Vergleich etwa zu Heinrich IL oder Heinrich I I I . ein „kirchlicher" 
Herrscher war, läßt sich daher der erst um 1100 geschriebenen Chronik von 
Montecassino unter diesen Umständen kaum entnehmen. H. H. 

Glauco M. Can ta r e l l a , Due note cluniacensi, Studi Medievali 3a ser. 
16 (1975) S. 763-780. - Der erste Teil der Untersuchung ist eine prosopo-
graphische Studie über Bernard, aus der im 11. und 12. Jh. mit Cluny sehr 
verbundenen Familie Gros aus Uxelles. Bernards Karriere führt vom Ca-
merarius, Prior, Abt von S. Martial in Limoges zum Generalprior unter 
Pontius. Nach kurzem Intermezzo behält er diese Stellung unter Petrus 
Venerabilis. Als wichtige Figur im pontianischen Schisma ist er der ver
bindende Faktor zwischen den Abbatiaten des Pontius und Petrus. Der 
zweite Teil der Studie versucht einige weit gefaßte Daten von Briefen des 
Petrus Venerabilis in der Edition Constables einzuengen: 1) n. 3 (ed Con -
stable I S. 6f.) zu 1127 wohl nicht vor Mai; 2) n. 67 (S. 197f.) zwischen 1130/ 
31 und 1134/35; 3) n. 32 (S. 106f.) 1138 vielleicht im Frühjahr; 4) n. 99 (S. 
259f.) zwischen 1142 zweite Jahreshälfte bis Anfang 1143. W. K. 
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Winfried Sc hi eh, Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis 
von Topographie und Bevölkerungsstruktur, Köln (Böhlau) 1977, XXIV, 
324 S., 6 Kt., 2 Faltkt., DM 68.- Würzburg kann im Spätmittelalter (seit 
1400) als Prototyp einer geistlich beherrschten Stadt gelten: das „geistliche 
Viertel" machte zwei Fünftel der (inneren) Stadt aus ; Bischof und Dom
kapitel waren unbestrittener Stadtherr. Dieser Zustand war das Ergebnis 
einer seit dem 11. Jh. andauernden Auseinandersetzung zwischen Bischof 
und Stadt, die hier mit dem vollständigen Sieg der Geistlichkeit endete, 
andernorts aber unter anderen Bedingungen zu ganz anderen Resultaten 
führen konnte. Daher kann die vorliegende Untersuchung Interesse weit 
über die engere landesgeschichtliche Forschung hinaus beanspruchen. Die 
in ihr angewandte Kombination aus historischer Geographie und Ver
fassungsgeschichte kann als methodisch gelungen betrachtet werden. Die 
topographischen Untersuchungen sind auf reiches (zum nicht geringen Teil 
ungedrucktes) Quellenmaterial gestützt; ein beigefügter Katasterplan von 
1832 (d.h. aus der Zeit vor den modernen Veränderungen des Stadtplanes, 
die indessen in Würzburg, trotz der Zerstörungen des Krieges, denkbar ge
ring sind) erleichtert die Orientierung. In den verfassungsgeschichtlichen 
Abschnitten erscheint mitunter manches zu sehr als sicher bewiesen dar
gestellt, was in der Forschung noch umstritten ist, z.B. die Rolle des Burg
grafen oder die Anfänge des oberen Rates ; dies sei jedoch nur am Rande er
wähnt. Die sprachliche Form der Darstellung ist ansprechend, was bei den 
zum Teil sehr gleichförmigen Inhalten (etwa bei der Beschreibung der Fami
lien) keineswegs als selbstverständlich gelten kann. Die allgemeine Gliede
rung ist übersichtlich; sie folgt weitgehend dem chronologischen Ablauf. 
Das Register hätte man sich für die SachbegrifFe etwas ausführlicher ge
wünscht. Thomas Frenz 

Rudolf Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen (Nie
meyer) 1977, XLVIII, 289 S. m. Kt., DM 74.- L'opera, che si ricollega al 
filone degli studi di Klewitz, Kuttner, Sqhmale sul cardinalato durante i 
primi decenni della sua esistenza quale insieme di collaboratori del papato 
nel realizzare il programma di riforma della Chiesa, si divide nettamente in 
due parti. La prima è dedicata alla distribuzione entro Roma dei „titoli" e 
delle diaconie ; la seconda comprende i risultati di una ricerca prosopografica 
sui cardinali vescovi, preti e diaconi durante il periodo segnato nel titolo del 
volume. Conclude queste parti analitiche un bilancio storico della presenza 
e del potere delle famiglie romane nell'ambito vicino ai papi durante l'età 
della riforma della Chiesa. Già questa struttura del volume ci avverte della 
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sua importanza : nella storiografia sul collegio dei cardinali durante il Medio 
Evo - malgrado l'esistenza di un numero considerevole di stud i particolari, 
questa storia costituisce ancora una problematica da approfondire - , l'opera 
del Hüls, con il suo ricco complesso di dati, rappresenta indubbiamente uno 
dei punti più solidi. Numerosi sono i riferimenti nuovi accanto a quelli già 
noti ; in vari punti è corretto il materiale già offerto dal Klewitz ; si trovano 
riuniti in rapide biografie tutti gli elementi ricavati da fonti di natura e 
carattere diversi, sì da rendere molto più facili le future ricerche sul cardi
nalato, alle quali, del resto, quest'opera costituisce uno stimolo non in
differente. Edith Pàsztor 

Giuseppe F o r n a s a r i , S. Pier Damiani e lo „sciopero liturgico". 
Problemi di cronologia, Studi medievali 3a ser. 17 (1976) S. 815-832. - Erst 
auf der Synode von 1059 wird die Forderung, liturgische Handlungen der 
nicht im Zölibat lebenden Priester zu boykottieren, kirchenrechtlich abge
sichert. Bis dahin hatten die Kanones eine solche unkontrollierbare Maß
regel von Seiten der Laien nicht gestützt. Gregors VII. Verbot, an Messen 
von verheirateten Priestern teilzunehmen, ist die höchste Steigerung, wäh
rend seine Nachfolger wieder mehr Abstand von solch gefährlichem Einsatz 
der Laienwelt nahmen. Die Zustimmung zum Boykott ist bei Petrus erst 
1063 - also mit einer gewissen Verzögerung - zu belegen. So ist wohl ein
sichtig, daß der 3. Kanon der Synode von 1059 nicht von ihm inspiriert sein 
kann. W. K. 

Harald Z i m m e r m a n n , Canossa 1077. Storia e attualità. Traduzione 
italiana di Guerrino Beda, Bologna (Forni) 1977, 207 S. mit XVI Bildtaf., 
ist eine um vor allem bibliographische Angaben vermehrte und im Abbil
dungsteil veränderte Fassung der deutschen Ausgabe (Der Canossagang. 
Wirkungen und Wirklichkeit, Akad. d. Wiss. u. d. Lit. Mainz. Abh. d. 
geistes- u. sozialwiss. Kl. Jg. 1975 Nr. 5, 220 S. mit XII Taf.). - Die Unter
suchungen des Vf. sind zwei Komplexen gewidmet, zum einen dem Ge
schehen in Canossa Ende Januar 1077 als solchem, zum anderen dessen 
Darstellungen und Bewertungen bis in die Gegenwart. Ausgehend von den 
oft zitierten Worten Bismarcks in der Reichstagsrede vom 4. 5. 1878 erörtert 
der Autor ihre möglichen Quellen und beschreibt das Echo, das sie in den 
unmittelbar folgenden Jahren auslösten (I.), skizziert kurz die historischen 
Begebenheiten vor Canossa mit ihrer Vorgeschichte und den folgenden Er
eignissen (IL), geht sehr ausführlich auf die Gestaltung des Gegenstands in 
der bildenden Kunst und Dichtung ein (III. und teilweise IV.) und gibt 
einen Überblick über das Thema Canossa in der Historiographie vom Mittel-
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alter bis in unsere Zeit (IV.). Es folgen als Beiträge des Vf. zur Diskussion 
um die Ereignisse von Canossa : eine Rekonstruktion des Geschehens, basie
rend auf einem extensiven Quellenvergleich (V.), Erörterungen der Fragen, 
wie die Buße des Königs von den Zeitgenossen gewertet wurde und dement
sprechend heute zu betrachten sei, inwieweit mit der Absolution eine 
Wiedereinsetzung Heinrichs in seine königlichen Funktionen verbunden 
gewesen sei und wie die zeitgenössischen Berichterstatter die Lage darstell
ten (VI.), und schließlich eine Darstellung des Entstehens der negativen 
Bewertung des Canossagangs und seiner Entwicklung zum Schlagwort für 
politische Demütigung (VII.). Im Vordergrund stehen in den letztgenannten 
Abschnitten eingehende Quellenanalysen. Hinsichtlich der Ereignisse von 
Canossa ergibt sich für den Vf. als wahrscheinlichste Hypothese: Heinrich 
begann seine dreitägige Buße aus eigener Initiative, und dies mit Bedacht 
am 25. Januar, dem Fest Pauli Bekehrung; der so in eine Zwangslage ge
ratene Papst gab dann Weisungen in bezug auf Länge und Modalitäten der 
Buße. In der Frage der politischen Tragweite von Heinrichs Absolution 
analysiert der Vf. lediglich die divergierenden Quellenaussagen und zitiert 
die Forschungsmeinungen, ohne sich deutlich festzulegen. Angesichts der 
sehr punktuellen Zielsetzung der Untersuchungen bleibt die tiefere Proble
matik des Geschehens von Canossa, u. a. seine Bedeutung für das Verhältnis 
von regnum und sacerdotium, außerhalb des Blickpunkts. - Ausführlichere 
Besprechungen des Buches u.a. : Arch. Hist. Pont. 14 (1976) S. 423-425 
(F. Kempf) , Riv. di Stor. della Chiesa in It. 30 (1976) S. 515-539 (G. 
F o r n a s a r i ) , Speculum 52 (1977) S. 1076-1079 (K. F. Morr ison) . 

M. Wojtowytsch 

I. S. R o b i n s o n , Eine unbekannte Streitschrift über die Sakramente 
von Exkommunizierten im Münchener Kodex Lat. 618, Studi Gregoriani 11 
(1978) S. 299-395. - Die hier edierte Streitschrift (A) bekämpft und enthält 
in Auszügen eine sonst verlorene weitere Schrift (B), nämlich die eines An
hängers Wiberts von Ravenna. B weist die Auffassung zurück, daß die von 
Wibert gespendeten Weihen ungültig seien, weil dieser von Gregor VII. 
exkommuniziert worden sei, und stützt sich dabei vor allem auf den Liber 
gratissimus des Petrus Damiani. A verkennt den Kern dieser Argumentation 
und führt dagegen nur recht unzulängliche kanonistische Zitate ins Feld. 
B und anscheinend auch A sind an einen Grafen und seine Gemahlin gerich
tet. Robinson sieht in den Adressaten ohne hinreichende Begründung Weif 
V. und Mathilde von Tuszien. Er datiert A und B in die Zeit Urbans I I . 
Doch ist weder in A noch in B von einem lebenden Papst außer Wibert die 
Rede, und so kommt als Abfassungszeit der beiden Schriften am ehesten die 
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Zeit der Papstunsicherheit nach dem Tod Gregors VII. in Frage. - Der Text 
ist offenbar ziemlich schlecht überliefert und muß daher an vielen Stellen 
emendiert werden. Da R. das unterlassen hat, ist seine Edition kaum zu 
gebrauchen. Schon im ersten Satz steckt ein Fehler: wahrscheinlich muß 
decus (Z. 4) zu decet verbessert werden (oder es fehlt das Prädikat des Haupt
satzes). Z. 21 ist prelimunt unverständlich. Z. 22 lies quam statt quia, Z.80 
sacerdotium statt sacerdotum. Z. 97 ist quamvis verderbt. Z. 102 lies quam 
statt quia, Z. 103 creduntur statt ceduntur, Z. 122 quam statt qua, Z. 127 f. 
reprehenderet statt reprehendet. Z. 125 scheint quod vor reprehendit zu fehlen. 
Z. 134 lies divisionem statt divisio. Z. 138 fehlt hinter habetur das Prädikat 
des ^-Satzes. Z. 140 lies discernit statt discemunt, Z. 161 Quam si statt 
Quasi, Z. 175 quecumque statt quicumque, Z. 162 per hcutoris statt perlocu-
toris, Z. 183 sua statt suam. Z. 182ff. fehlt in dem ut-S&tz das Prädikat. 
Z. 216 ist das tU anscheinend zu streichen. Z. 225f. ist wohl denegati statt 
denegatur zu lesen. Z. 228 fehlt hinter preceptione ein Wort wie precipitur 
oder statuitur. Z. 232 lies permittitur? Libet statt permittitur Übet, Z. 254 qui a 
statt gw{a, Z. 269 vermutlich innocentiam statt inimiciciam. Z. 284 ff. ist der 
Satz J5K gm W5 unverständlich. Z. 289 lies sed! statt sunt usw. usf. Die formale 
Einrichtung der Edition ist ebenfalls unzulänglich. Die Zitate sind, obwohl 
leicht zu ermitteln, vielfach nicht hinreichend gekennzeichnet: vgl. Ps. 96,10 
zu Z. 151 qui diligitis Dominum, Exod. 17,6 zu Z. 187 siccam petram, 1. Cor. 
2,9 zu Z. 1276 nee oculus vidit usw. H. H. 

Frederick B e h r e n d s (Hg.), The Letters and Poems of Fulbert of 
Chartres, Oxford medieval texts, Oxford (Clarendon Press) 1976, XCIII, 
297 S. - Die vorliegende Edition enthält die beiden Brief Sammlungen Ful-
berts von Chartres und seines Schülers Hildegar, leider miteinander ver
mischt und in eine einzige chronologische Folge gebracht. Sachlich ist das 
nicht gerechtfertigt. Hildegars Korrespondenz ist zwar in einem Teil der 
Hss. zusammen mit Fulberts Briefen überliefert, bildet aber einen geschlos
senen Block; die gemeinsame Überlieferung ist also erst nachträglich zu
standegekommen. Durch die von B. hergestellte Vermischung werden jetzt 
die schwierigen Fragen der Datierung der Fulbertbriefe noch weiter verwirrt. 
B. zieht für seine Ausgabe im wesentlichen 11 Hss. heran. Zufolge dem 
Stemma, das von M. Gibson und R. Southern erarbeitet worden ist, scheint 
der Archetyp zunächst nicht aus einem Codex, sondern aus einzelnen Lagen 
und Blättern bestanden zu haben, und diese seien in verschiedener Anord
nung (und Auswahl) abgeschrieben worden. Für eine Überprüfung der These 
reicht der Variantenapparat nicht aus. Ein Hyparchetyp, von dem sich der 
Vossianus lat. Q. 12 und andere Hss. ableiten, soll laut B. „with a view to 
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style" emendiert worden sein. Doch eine derartige stilistische Umarbeitung 
ist nicht nachzuweisen ; es befinden sich lediglich unter den Varianten dieser 
Hss.gruppe auch solche, die man als Korrekturen eines Schreibers an einem 
unverständlichen Text betrachten muß. B. nimmt ferner an, daß innerhalb 
der einzelnen Lagen die Briefe von Anfang an chronologisch geordnet ge
wesen seien, und gelangt aufgrund dieser Hypothese vielfach zu wenig ge
sicherten Datierungen. - Nr. 1 Z. 17 lies exarata (so BP) statt exarta; ebd. 23 
postridie statt post tridie (übersetzt ,,three days later'M); 4, 15 wohl laetifica-
bitis statt laetificabis; 19, 10 debitam (seil, copiam) oder debito (iure) statt 
debitum (offenbar durch keine Hs. gedeckt); 26, 8 inulte oder inultam statt 
multe (vgl. 69, 13); 31, 1 si quidem statt siquidem; 32, 6 nos statt vos; 65, 15 
pro posse; 71, 12 iure statt ita; ebd. 41 a coepta statt aeeepta; ebd. 46 tui (so 
PR) statt tua; 114, 12 esset (so PR) statt esse. 51, 14 ist statt casamentum 
auch sacramentum überliefert (Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt 314). 
86, 6 placitum] folgt quando B ; ebd. 10 ullum] tuum P. ; 103, 3 fehlt nos oder 
me bei intromittere. Trotz der vorgebrachten Zweifel und Berichtigungen ist 
nicht zu verkennen, daß die neue Ausgabe einen großen Fortschritt gegen
über dem bisher maßgeblichen Text Mignes darstellt. H. H. 

Hans Eberhard Mayer , Bistümer, Klöster und Stifte im Königreich 
Jerusalem, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 26, Stuttgart 
(Hiersemann) 1977, XXVII, 438 S.,DM 130,- . -La distruzione quasi totale 
degli archivi ecclesiastici ha finora impedito che i tentativi intrapresi in 
passato di scrivere una storia globale della Terra Santa al tempo delle cro
ciate dessero risultati soddisfacenti. Ciò vale tanto per il lavoro di W. Hotzelt 
(del 1940, cf. DA 6, p. 313) quanto per il recente studio di G. Fedalto (1973, 
cf. DA 32, pp. 314-15). Ora il Mayer presenta il suo libro come ,,prolegomena 
per una storia della chiesa nel Regno di Gerusalemme nel XII secolo'', ma 
nonostante tutta la sua provvisorietà e nonostante le molte ipotesi ch'esso 
necessariamente contiene, i risultati raggiunti possono essere considerati 
fondamentali. Il libro si articola in due parti. La prima concerne la storia di 
alcune diocesi fino alla riforma della chiesa del 1168 (pp. 1-214). Fra l'altro 
l'esegesi minuziosa dei documenti offre nuovi elementi sulla storia delle 
diocesi di Ascalona e Betlemme (pp. 44-80 in riferimento a Röhricht, Regesta 
Regni Hierosolymitani 59), sugli inizi della diocesi di Tiberiade (pp. 81-97, 
RRH 56a), sulla istituzione della diocesi di Ascalona (pp. 119-129, RRH 
333) e la particolare posizione ecclesiale di Nablus (174-196, RRH 422a). 
Quest'opera sarà un punto di riferimento costante sia per i documenti 
suindicati sia per i Regesta gerosolimitani e inoltre per le bolle pontificie 
concernenti la Terra Santa, anche se non si capisce perché molti dei passi 
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che considerano documenti tratti dai Regesta manchino nei relativi indici 
alle pp. 413-415. - Nella seconda parte del libro (Monasteri e fondazioni, 
pp. 215-409) il fulcro è rappresentato dal monastero di Santa Maria nella 
Valle di Giosafat (pp. 258-371), grazie alla situazione delle fonti particolar
mente favorevole : l'indagine comprende anche la fondazione del monastero 
(dovuta, secondo la leggenda, a Goffredo di Buglione), lo sfruttamento del 
suolo - evidentemente programmato - in Giudea, Samaria, Galilea, Terre de 
Suète e nella Giordania orientale, e inoltre il commercio marittimo del 
monastero nel Mediterraneo fatto con navi proprie. Con una sottile esegesi 
diplomatica il Mayer dà la prova dell'autenticità formale del regesto 134, 
che conferma le proprietà di S. Maria da parte di re Baldovino I I nel 1130. 
Un indice dettagliato agevola la consultazione del volume. 

Ludwig Schmugge 

Willibald M a d e r t o n e r , Die zwiespältige Papstwahl des Jahres 1159, 
Dissertationen der Universität Wien 136, Wien (Verband der wissenschaft
lichen Gesellschaften Österreichs) 1978, V, 196 S., öS 155. - Die bereits 1973 
abgeschlossene Arbeit versucht im ersten Teil die wichtigsten Stationen der 
politischen Entwicklung darzustellen, die seit dem Vertrag von Benevent 
1156 zur Parteibildung innerhalb des Kardinalskollegiums und zum Bruch 
zwischen Kaiser und Papst führten. Ein prosopographischer Teil soll an
schließend die Funktion einzelner Personen und Personengruppen bei den 
kritischen Ereignissen von 1159 erhellen; in einem dritten Teil folgt eine 
Besprechung der Quellen für das Konzil von Pavia und ein mit erwägens
werten Gründen geführtes Plädoyer für die These Giesebrechts, wonach nur 
die längere der überlieferten Fassungen des Konzilsrundschreibens als die 
offizielle, die von Rahewin gebotene dagegen als Konzept zu betrachten sei. 
In Detailfragen bietet die Arbeit bisweilen nicht uninteressante Hinweise, 
weist aber im Ganzen methodische und inhaltliche Mängel auf. Die im pro-
sopographischen Teil gebotenen Informationen bleiben ohne jegliche Zu
sammenfassung und Einordnung in die Zusammenhänge des Geschehens, so-
daß die Stellung und Beantwortung der Frage, wie weit sie die Situation 
besser klären helfen, dem Leser überlassen bleibt. Auch wenn man anerkennt, 
daß es bei Monographien legitim ist, sich in der Problemstellung zu be
schränken, wird man weiterhin fragen müssen, ob im vorliegenden Fall bei 
der Schilderung der Hauptpersonen ausgerechnet der Kanzler Roland völlig 
außer acht hätte bleiben dürfen und inwieweit, wo das geschieht, überhaupt 
noch ,,Die strittige Papstwahl des Jahres 1159", wie der Titel ankündigt, 
voll ins Blickfeld kommt. Die Ausführungen des Vf. reichen in sehr vielem 
leider über eine breitere Darstellung des andernorts bereits kürzer Gesagten 
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nicht nennenswert hinaus. Zu wünschen wäre eine Überarbeitung gewesen, 
die nicht zuletzt die zahlreichen sprachlichen Nachlässigkeiten getilgt hätte. 

M. Wojtowytseh 

Ludwig F a l k e n s t e i n , Alexander III . und der Streit um die Doppel
wahl in Chàlons-sur-Marne (1162-1164), DA 32 (1976) S. 444-494. - Con un'in
dagine minuziosa sulla doppia elezione nella diocesi di Chàlons-sur-Marne FA. 
dimostra come i ,grandf alle spalle di elettori e di eletti - papa Alessandro 
III , re Luigi VII, l'arcivescovo di Reims, il conte di Champagne ecc. -
creassero una situazione conflittuale le cui conseguenze si ripercossero ben 
oltre i confini della diocesi di Chàlons e della provincia di Reims. Il conflitto 
fu ulteriormente inasprito dairantagonismo creatosi durante lo scisma fra i 
partigiani di Alessandro e di Vittore. Gli imperiali valutarono del tutto 
erroneamente la situazione. A ciò è dovuto il fallimento del tentativo di 
Saint-Jean-de-Losne mirante a conquistare il re francese alla causa di Vit
tore IV. Tra le concause non ultime del fallimento si annovera anche 
l'abilità con cui Alessandro I I I seppe guadagnarsi seguaci sfruttando le 
tensioni allora esistenti in Francia. W. K. 

Paul S a b a t i e r , Vita di San Francesco d'Assisi. Traduzione di Giu
seppe Zanichelli. Presentazione di Lorenzo B e de se hi, Milano (Mondadori) 
1978, 359 S., Lit. 3.000. - Bücher können ihre Geschichte haben: die franzö
sische Biographie des Hl. Franz von Sabatier wurde ein großer Erfolg (allein 
bis 1918 43 Auflagen); schnell folgten Übersetzungen in andere Sprachen. 
In Italien wurde das Buch auf den Index gesetzt, so daß einige italienische 
Verleger, darunter Ulrico Hoepli, eine Veröffentlichung ablehnten. Es ist 
daher verständlich, wenn der meist in Assisi lebende Sabatier zur Selbsthilfe 
griff und auf eigene Kosten eine italienische Ausgabe besorgte, die bei E. 
Loescher in Rom 1896 erschien. 82 Jahre mußten vergehen, bis nun die vor
liegende, wohl auf eine Initiative von L. Bedeschi, der sich große Verdienste 
um die Erforschung des Modernismus erworben hat, zurückgehende Neu
ausgabe publiziert werden konnte. Sie stützt sich auf die postume, von 
Sabatiers Witwe unter Benutzung von hinterlassenen fertigen Texten und 
Verbesserungen herausgegebene Edition von 1931 (sogenannte definitive 
Ausgabe) — allerdings mit Kürzung des Anhanges (Weglassung von Doku
menten und rein akademischen Untersuchungen in den Anmerkungen, denen 
wenigstens noch 38 Seiten vorbehalten sind). Die Einführung Bedeschis 
sollte vor allem auch der deutschsprachige Franziskusforscher nicht über
sehen, da sie mit Hilfe von unbekannten Briefen aus dem Nachlaß verfaßt 
worden ist. Bedeschi verdankt die Verwertung dieser Briefsammlung der in 
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Granges-lès-Valenee (Ardèche) lebenden Tochter Sabatiers, Mme Louise 
Juston, die noch 1976 lesenswerte Erinnerungen an ihren Vater (Enfance 
pastorale en pays huguenot) veröffentlicht hat. Helmut Goetz 

Thomas Szabó , Die Bedeutung der Kommunen für den Ausbau des 
mittelalterlichen Straßennetzes in Italien, Storia della Città 3 (1977) S. 2 1 -
27. - „Die Sorge um die Straßen entwickelte sich parallel zu den urbanisti-
schen Maßnahmen der Kommune und ist der Ausdruck einer allgemeinen 
Ordnungsfunktion, die innerhalb und außerhalb der Stadtmauern in gleicher 
Weise wahrgenommen wurde4 c (S. 21). Das vitale Interesse der Kommunen 
an den Straßen für die Versorgung der wachsenden Bürgerschaft zeigt sich 
aber nicht nur im ständigen Bemühen um Instandhaltung des Wegenetzes, 
sondern auch in seinem Ausbau. W. K. 

Marc D y k m a n s , Le cérémonial papal de la fin du moyen äge à la 
Renaissance, tome I : Le cérémonial papal du X I I I e siècle, Bibliothèque de 
r inst i tut Historique Belge de Rome 24, Bruxelles, Rome (Inst. Hist. Belge 
de Rome) 1977, 378 S. m. Faks. - Der Vf. hat sich wiederholt um die Er
forschung des päpstlichen Zeremoniells verdient gemacht. Als Krönung 
seiner Arbeiten plant er eine Edition der wichtigsten zeremoniellen Texte 
des Spätmittelalters und der Renaissance, deren erster Band nun vorliegt. 
In ihm sind sechs Texte publiziert (S. 153-348): 1. das bisher vor allem als 
Ordo Romanus XI I I bekannte Caeremoniale Gregors X., 2. das angeblich 
von Latino Malabranca stammende Caeremoniale eines Kardinalbischofs, 
3. ein die Meßliturgie aller Kardinalsgruppen betreffender Text, 4. ein Ordo 
der Papstmesse, 5. ein Ordo der Bischofsmesse, 6. Auszüge aus einem um 
1300 komplilierten Pontificale. Die Edition ist mit guten Varianten- und 
Sachapparaten ausgestattet und daher den schon bekannten, älteren Edi
tionen (von Rainaldi, Mabillon, Andrieu, Van Dijk) vorzuziehen. Hervor
zuheben ist außerdem, daß die Texte im Index (S. 349-75) weitgehendbe-
rücksichtigt sind, wenn auch die Bibelverweise (Psalmen etc.) etwas stief
mütterlich behandelt wurden. Der Edition sind Studien zur Entstehung und 
zum Aufbau der sechs Texte vorangestellt (S. 13-150). Mit Recht betont der 
Vf., daß einige der von ihm edierten Texte maßgebend für die spätere päpst
liche Liturgie bis hin zu deren Reform im 15. und 16. Jh . waren. Seine Studien 
enthalten zahlreiche Erkenntnisse, besonders zur Geschichte einzelner Hand
schriften, zum Entwicklungsstand der päpstlichen Meßliturgie und zur Ver
wandtschaft des zweiten Caeremoniale mit entsprechenden Ausführungen 
des älteren Guillelmus Duranti. - Allerdings geben die meisten Studien Auf
sätze wieder, die der Vf. in den Jahren 1972 und 1973 veröffentlicht hat. 
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Doch ist der ältere Druckort nicht immer vermerkt; so fehlt z.B., daß auf 
S. 13-39 ein Aufsatz im Gregorianum 53, S. 535-64, und auf S. 40-62 ein 
Artikel im Archivum Historiae Pontificiae 11, S. 85-112, nachgedruckt sind. 
Manchmal führt der Vf. in Anmerkungen neuere Literatur an, ohne jedoch 
deren Erkenntnisse in seinen eigenen Ausführungen zu berücksichtigen. 
Demzufolge entspricht der Forschungsstand des Bandes nicht dem des 
Erscheinungsjahrs, sondern dem des Jahres 1972. Es bleibt zu hoffen, daß 
die nachfolgenden Bände ,,moderner" werden, damit die Leistungen des Vf., 
d.h. vor allem seine Editionen, besser gewürdigt werden können. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Hans Schadek, Tunis oder Sizilien ? Die Ziele der aragonischen Mit
telmeerpolitik unter Peter III . von Aragon, Gesammelte Aufsätze zur Kul
turgeschichte Spaniens, Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft, 
Reihe 1, Bd. 28, Münster, W. (Aschendorff) 1975, S. 335-349. - Nachdem 
P. Knoch im DA 24 (1968) in einer Untersuchung der Testamente Peters von 
1282 und 1285 das Tunis-Unternehmen als Alternativ-Plan gedeutet hatte, 
da die sizilischen Ambitionen durch die Vesper zunächst in Frage gestellt 
worden waren, behandelt S. Sizilien und Tunis im Rahmen der aragonischen 
Mittelmeerpolitik. Mit der Eroberung der Balearen (1229-1235) war das 
westliche Mittelmeer Operationszentrum geworden und politische wie wirt
schaftliche Interessen lenkten den Blick Jakobs I. auf Sizilien und Tunis, 
das sich einer gewissen Unterstützung Aragons erfreuen konnte, von dem 
keine Kreuzzugsaktivitäten ausgingen. Den Kreuzzug von 1270 hatte Karl 
von Anjou beeinflußt, da Tunis den staufisch-sizilischen Tribut nicht weiter
zahlen wollte. Peter III. , der eine offensivere Außenpolitik vertrat, richtete 
unter Berufung auf seine sizilischen Ansprüche eine Tributforderung an 
Tunis, die dort jedoch abgelehnt wurde - der Tribut wurde weiter an Karl 
von Anjou entrichtet. Peter versuchte nun, in Tunis einen Herrscher zu 
etablieren, der seinen Ansprüchen Rechnung trug. Da dies nicht gelang, ließ 
er 1281 die Expedition vorbereiten. Auch aus den aragonischen Quellen geht 
eindeutig hervor, daß Tunis das tatsächliche Ziel der Expedition gewesen 
war, und daß es sich nicht um ein Täuschungsmanöver gegenüber der angio-
vinischen Partei handelte. Nach der Landung in Afrika kam es auch zu 
Kämpfen, die aber nicht den erwarteten Erfolg brachten. Als sich nun die 
Lage in Sizilien zu seinen Gunsten entwickelte, konnte Peter mit den Trup
pen von Afrika aus in Sizilien landen und eingreifen. Dort stützt er sich nun 
nicht mehr auf den Adel, mit dem er vor der Vesper Kontakt aufgenommen 
hatte, sondern auf die Vertreter der Kommunen, die den Aufstand getragen 
hatten, und konnte sich so behaupten. Mit der Festigung der Herrschaft 
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über Sizilien wurde dann auch Tunis 1285 tributpflichtig, so daß man von 
einer Verwirklichung der außenpolitischen Ziele sprechen kann, die die 
aragonische Außenpolitik im südlichen Mittelmeer bestimmt hatten. H. E. 

Angelo D i o t t i (Hg.), Pierre Dubois, De recuperatione terre sancte. 
Dalla „respublica Christiana" ai primi nazionalismi e alla politica anti
mediterranea, Testi medievali di interesse dantesco 1, Firenze (Olschki) 1977, 
222 S., Lit. 7.500. - Die neue Reihe will zweifellos (gemäß ihrem Titel, sofern 
man ihn „italienisch" versteht) ganz allgemein Texte des 13./14. Jh. präsen
tieren. Als erster Traktat wurde gleichwohl etwas überraschend die in einer 
einzigen Hs. (Vat. Reg. lat. 1642 [„V"]) überlieferte Denkschrift des „advo-
catus regalis" Philipps d. Seh. in der Normandie Pierre Dubois nach der 
älteren Edition von C. V. Langlois (Coli, de textes . . . 9, Paris 1891) abge
druckt, die nach einer Abschrift durch G. Collon erstellt war. Nur an 9 
Stellen hat D. den Text ändern wollen: S. 129,30, 148,23 u. 173,25 bietet V 
gleichwohl den Text von Langlois; das schließt Emendationen nicht aus, 
nur müßten diese als solche gekennzeichnet werden! Dagegen ist D. die 
längere Teilkollation mit den bisweilen wichtigen Korrekturen von L. E. 
Boy le (Medieval Studies 34, 1972, S. 468-470) entgangen (im Text S. 121,5 
est muß allerdings nicht sit, sondern fit gelesen werden; S. 160,27 statt 
superfiuis richtig: super truf(f)is; S. 165,23 hat D. richtig gegen B. serat); 
darum feiern die falschen Summulae (statt sententiae) auf S. 162 f. fröhliche 
Auferstehung. Ein (nicht vollständig durchgeführter) Vergleich mit V ergibt 
zahlreiche weitere Varianten, von denen hier nur diejenigen genannt seien, 
die nicht auf einem offenbaren Irrtum des Schreibers oder Korrektors von V 
beruhen (beides begegnet durchaus): 117,7: incremento V; 126,12: aliqua 
+ ibi V; 142,3f. Lies: cardinalium statuatur, et quod; 142,28: si papam 
+ fieri V; 143,29 (und so immer, z.B. auch 164,32): mondus; 144,16: inten-
sius] intensive ; 144,33 : elegistis ; 146,1 : lex civilis est et statuta sunt V ; 146,19 : 
durum; 148,14: terrarum suarum + et ostendant V; 149,16: invenietur; 151,2 
(so auch 168,24): iuxta; 153,15: doctrinam; 154,12: gerendam (so auch Lang
lois!); 155,12: fundati; 160,6: nonquam; 162,6: audient V corr.; 169,11: 
custodiendis + et erudiendis V; 170,21: educendas; 171,10: orientur; 173,10: 
sufficiat; 173,18: scribentur; 174,30: provisione + legum V; 176,7: Galienus; 
176,30: tollantur -f- operante rege pacis a quo bona euneta procedunt et ad 
ipsum tamquam finem ultimum et optimum ordinantur, V ( ! !) ; 177,19 : huius] 
huiusmodi; 178,12: fondarunt; 178,17: legere; 178,19: huiusmodi; 178,20: 
huius; 179,39: ideirco + status V; 184,14: dioc. V, lies: diocesano; 190,11: 
naturalem; 190,18: hoc] fieri; 191,36: Augus(tini); 194,5: qui] quod. - Ich 
breche ab ! Eine neue Edition ist diese „riedizione" jedenfalls nicht, obgleich 
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die durchaus brauchbare Ausgabe von Langlois hätte verbessert werden 
können, sondern ein bloßer Abdruck. Auch die Denkschrift des Dubois, die 
Langlois in seinen Anhang verkürzt aufnahm (nach Ms. Paris BN lat. 
10.919, das ursprünglich ein Registerband der königlichen Kanzlei war!), 
wird hier erneut nach G. Mollats vollständiger Edition (Vitae pap. Av. III , 
154-162 Nr. XXXIII) wiederholt. 

Die dem Text vorangestellte Studie vergleicht den Text des Dubois 
mit Dantes ,Monarchia' und dem ,Defensor pacis' des Marsilius von Padua. 
Sie leidet - wenn man auch immer solche Vergleiche anstellen kann - bei 
manch guten Beobachtungen daran, daß nicht recht deutlich wird, warum 
ausschließlich diese italienischen Autoren herangezogen wurden, zumal beide 
sicherlich von Dubois' Memorandum nichts wußten. Was D. S. 11 f. A. 1 
nämlich zur Wirkung dieses Traktates auf die „opinione pubblica" der Zeit 
zu sagen weiß, muß durch die Feststellung korrigiert werden, daß Dubois 
selbst seinen großen Plan gerade nicht für die Öffentlichkeit geeignet hielt 
(S. 183,18 sqq. vgl. dazu neuerdings auch O. G. Oexle : Utopisches Denken 
im Mittelalter, HZ. 224 [1977] S. 293-339, hier S. 323, ein Aufsatz, der für 
dieses Buch zu spät erschienen ist). Viel nützlicher wäre es gewesen, hätte D. 
einmal die Beziehungen des Textes etwa zu den so merkwürdig ähnlichen 
Vorstellungen eines Roger Bacon näher geprüft (die bisher allein von E. 
Zeck: Der Publizist Pierre Dubois, Berlin 1911, S. 129ff. Beachtung fanden). 
Gleichwohl wird man anerkennen müssen, daß nun ein lange vergriffener 
wichtiger Text wenigstens wieder zur Verfügung steht. Eine kritische Aus
gabe aber über Langlois hinaus wäre noch zu leisten. (Vgl. auch die Rezen
sion von M. Del le P i a n e in: Il Pensiero politico 11, 1978, S. 70-73). J . M. 

Alexander P a t s c h o v s k y , Die Anfänge einer ständigen Inquisition in 
Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. 
Jh., Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3, Berlin, 
New York (de Gruyter) 1975, VIII, 319 S., DM 80,-. - L'A. pubblica un 
manuale d'inquisizione della Boemia, conservato a Wolfenbüttel (Ms. 311 
Heimst, ff. 1-42), in un codice già appartenuto a Flacio Illirico, creduto poi 
disperso, con grave danno degli studiosi della storia delle eresie nel Trecento. 
Nel manoscritto è confluita anche parte di manuali francesi : di esso - dopo 
la scoperta, fattane dall'autore, nel 1964 - si valsero già H, Grundmann, per 
migliorare l'edizione del Mosheim del ,,De Beghardis et Beguinabus com
mentarne , nonché il Lerner e il Patschovsky stesso per approfondire lo 
studio sugli eretici del Libero Spirito e sui beghini di Strassburg ; vi è conte
nuta inoltre anche una copia di quel testo che figura come „Manuel V" nella 
ricerca del p. Dondaine relativa a questo tipo di fonti. L'edizione del mate-
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riale boemo (pp. 93-231) è preceduta nel volume da un'introduzione molto 
sostanziosa e seguita da una tabula, trascritta sì dal codice, ma corredata di 
riferimenti ed osservazioni dell'A., che ne agevolano la consultazione. 
Utilissimi indici - tra l'altro un elenco degli Incipit - rendono preziosa 
questa pubblicazione, che già per il testo stesso che offre è di particolare 
importanza. - Nell'introduzione, l'A. si è assunto il non facile compito di una 
ricostruzione dell'attività dell'inquisizione boema nel Trecento, sia per 
quanto riguarda gli stessi inquisitori, distinguendo tra quelli di nomina 
papale e quelli di nomina episcopale - giunge opportuna la precisazione 
cronologica dell'affermarsi di quest'ultima - , sia in quanto agli inquisiti; 
quest'ultimo esame gli consente di tracciare un quadro ricco e dinamico 
delle eresie presenti in Boemia durante il periodo precedente la grande 
esplosione dell'ussitismo. Arricchisce l'introduzione una serie di cenni sulla 
storiografia concernente l'eresia valdese in Boemia, dove FA. sottolinea 
numerosi errori metodologici commessi nel passato. Cosi, tra l'altro, discute 
l'insostenibilità della credenza - largamente diffusa - che la presenza di 
elenchi di tesi valdesi in manoscritti boemi del Quattrocento fosse testimo
nianza di un'attività operante valdese in Boemia nei secoli precedenti e 
dimostra come spesso da manifestazioni puramente laterali, di secondaria 
importanza, di certe eresie, ci si è creduti in diritto di stabilire, invece, dei 
contatti concreti tra sette o affermare l'esistenza di un sincretismo. Si tratta 
di osservazioni che si collocano nell'ambito del grave problema in cui ogni 
studioso di storia delle eresie prima o poi s'imbatte : in quale misura le fonti -
spesso testimonianze uniche - valgono come specchi di una concreta situa
zione religiosa, e in quale, invece, solo come sfoggio di cultura dei loro autori, 
senza concreto riferimento alla realtà. L'A. rivendica, comunque, ed è un 
punto molto rilevante dell'opera, l'esistenza dei valdesi in Boemia già nella 
prima metà del Trecento, valendosi in proposito anche di un frammento di 
Heiligenkreuz, da studiare in separata sede. Emergono delle indicazioni di 
particolare interesse dai documenti sul medico e filosofo italiano Riccardino 
di Pavia, accusato di diffondere nella sua „Declaracio salutarium manda-
torum" delle tesi ereticali, e ritenuto, successivamente, eretico egli stesso e 
come tale consegnato al braccio secolare e condannato a morte; sulla 
„querelle" tra mendicanti e clero secolare in merito alla partecipazione dei 
primi alla cura pastorale; sulle vicende culminate nell'uccisione di un in
quisitore domenicano, il che apre uno spiraglio prezioso sull'intervento del
l'inquisizione anche in affari politici. Errato è, dice, infatti, l'A. ritenere 
l'inquisizione puramente al servizio della difesa della fede : essa diviene ben 
presto un ,,Terrorinstrument, davanti al quale nessun cittadino di nessun 
paese potette sentirsi sicuro" (p. 65). Si tratta, come si vede, di un'opera 
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molto meritoria sotto vari aspetti, che, dedicata alla memoria di Herbert 
Grundmann, costituisce una degna continuazione delle ricerche del grande 
Maestro sui movimenti religiosi del Medio Evo. Edith Pàsztor 

Gerhard Ba r i s eh, Lupoid von Bebenburg. Zum Verhältnis von poli
tischer Praxis, politischer Theorie und angewandter Politik. Eine Studie 
über den Eigenwert politischen Handelns in der Geschichte und der Gegen
wart des 14. Jh., in: 113. Bericht des Historischen Vereins Bamberg (1977) 
S. 219-433. - Hinter dem umständlich-barocken und nicht ganz klaren Titel 
verbirgt sich eine tüchtige Konstanzer Dissertation von 1971, in der Lupoid, 
der wichtigste deutsche politische Theoretiker des 14. Jh., eingehend ge
würdigt wird. Der Lebensweg, der den Sproß einer fränkischen Ministerialen
familie über ein kanonistisches Studium in Bologna und die Domkapitel von 
Würzburg, Bamberg und Mainz zur Bamberger Bischofswürde führte, wird 
ebenso verfolgt, wie L.'s Haltung in den politischen Auseinandersetzungen 
im Reich zur Zeit Ludwigs d. Bayern und Karls IV. und seine Bemühungen 
um Konsolidierung und Ausbau des bischöflichen Territoriums, insbesondere 
mit dem Instrument von Burghut-Verträgen. (Eine lange Reihe von Rege
sten der Urkunden des Bischofs, die auch die Archivüberlieferung auswertet, 
S. 376-406, und die Edition von vier Burghuturkunden - man wüßte nur 
gerne etwas mehr über die äußeren Merkmale! - haben selbständigen Wert.) 
Eine sorgfältige Interpretation seiner politischen Theorie (vor allem nach 
dem „Tractatus de iuribus regni et imperii" von 1340), die allerdings weniger 
auf die kanonistischen Wurzeln, als auf das allgemeine geistige Klima der 
Zeit seit Innozenz I I I . und Friedrich II . achtet, und die in ihren Rück- und 
Seitenblicken auf die Gewährsleute, Gesprächspartner und Widersacher L.'s 
manchmal etwas schematisch ausfällt, stellt besonders die „pragmatische 
Geschichtsauffassung" L.'s heraus. Mit Recht wird mehrfach unterstri
chen, daß L.'s Legitimitätsdenken den von und in den westeuropäischen 
Nationalstaaten entwickelten SouveränitätsbegrifF nun auf das Reichs 
Staatsrecht übertrug (und daher so „modern" wirken kann). Das Ge
genüber von Zentralgewalt und territorialen Kräften in der Reichsver
fassung des späteren Mittelalters sollte aber nicht nur aus der national
staatlieh bestimmten Perspektive des 19. Jh. betrachtet werden : auch Frank
reich (Hundertjähriger Krieg) und England (Rosenkriege) hatten im 15. Jh. 
tiefe und langwierige Krisen zu durchstehen. Ein wichtiger Repräsentant poli
tischer Theorie im Deutschland des 14. Jh. und, was wichtiger ist, auch das 
Klima, in dem politische Theorie in dieser Zeit sich bildete, wird jedenfalls 
in dieser Studie sehr anschaulich. J . M. 
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Paolo Coll iva, Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le 
„Constitutiones Aegidianae" (1353-1357>. Con in Appendice: Il testo vol
gare delle costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Studia Albornotiana 
32, Bologna (Real Colegio de Espana) 1977, XXIV, 795 S. - Nachdem aus 
Anlaß des 600. Todestages des Kardinals Albornoz eine dreibändige Gedenk -
schrift erschienen war (vgl. QFIAB 53, S. 508f., und 55/56, S. 482-84), 
deren Autoren aller Wirkungsbereiche des bedeutenden kastilischen Kardi
nals gedacht hatten, befaßt sich das hier anzuzeigende Werk vornehmlich 
mit den 1357 in Fano vom Kardinal promulgierten „Konstitutionen". 
Diese Sammlung sollte die im Kirchenstaat durchgeführte Pazifizierungs-
politik des Kardinals rechtlich absichern. Daher begreift sie der Vf. mehr als 
Dokument der damaligen Geschichte des Kirchenstaates denn als bis zur 
napoleonischen Ära gültiges Werk der päpstlichen Gesetzgebung, im Unter
schied zur bisher vorherrschenden Historiographie. Folgerichtig untersucht 
der Vf. zuerst (S. 3-99) kritisch die mittelalterlichen, frühneuzeitlichen und 
modernen Autoren, die sich am Rande oder vorwiegend mit dem Kardinal 
und seinen „Konstitutionen" befaßt haben. Für den Historiker dürften die 
beiden folgenden Kapitel am interessantesten sein. Im ersteren (S. 101-66) 
wird die Politik des Kardinals in Italien untersucht. Zwei Erkenntnisse des 
Vf. sind besonders hervorzuheben: die Marken als Zentrum seiner Politik -
daher gehörte die Rückkehr des Papstes nach Rom nicht zu seinen Zielen -
und neben der Kriegsführung die „signorilizzazione" des Kirchenstaates als 
wichtigstes politisches Instrument. Das anschließende Kapitel (S. 167-206) 
gilt der Vorbereitung und Veröffentlichung der „Konstitutionen". Dessen 
Fazit : Auf Grund der für Albornoz zentralen Stellung der Marken wurden 
fast nur deren Statuten als Vorlagen herangezogen; die „Konstitutionen" 
wurden beschleunigt publiziert, weil Albornoz durch seinen Gegenspieler 
Androin de la Roche abgelöst werden sollte. Die beiden letzten Kapitel sind 
rechtshistorischen Inhaltes. Im 4. Kapitel (S. 207-350) studiert der Vf. die 
Übernahme älterer Rechtstexte in die „Konstitutionen" (vgl. die instruk
tiven Tabellen auf S. 267-75 und 344-50) und die von Albornoz aufgestellte 
Liste der Prioritäten der unterschiedlichen Texte. Im letzten Kapitel 
(S. 351-437) wird der Aufbau der Sammlung analysiert. Dabei wird wieder
um die Rolle der Marken als Modell für den gesamten Kirchenstaat deutlich ; 
außerdem betont der Vf. Widersprüche zwischen der Konzeption des Kar
dinals und deren Realisierung innerhalb der Sammlung. Im Anhang ediert 
er die noch aus dem Jahr der Promulgation stammende italienische Fassung 
der „Konstitutionen" (S. 529-735). Die Einleitung dazu (S. 441-528) ist 
jedoch nicht nur der Vulgarversion gewidmet, sondern der Überlieferung der 
„Konstitutionen" insgesamt. Es wird deutlich, daß die vom Vf. geplante 
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Neuedition der lateinischen Version dringend zu wünschen ist. - Angesichts 
der zahlreichen Vorzüge des Buches fallen die Schwächen (Fehlen eines Sach
apparates und von Hinweisen auf die vorangehenden Kapitel innerhalb der 
Edition, Beschränkung des Index vor allem auf Namen und daher Fehlen 
eines Sachindex zu Abhandlung und Edition) nicht so sehr ins Gewicht. 
Dennoch wäre es zu begrüßen, wenn die angekündigte Edition der lateini
schen Fassung mehr den modernen Editionsprinzipien entspräche. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes, analysées d'après les 
registres dits d'Avignon et du Vatican par Pierre B o t i n e a u [u.a.], sous la 
direction de Michel Hayez , avec la collaboration de Janine Math ieu , t. I II , 
fase. I I , Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de Rome, 3 e sèrie, V bis, 
Rome (École Francaise de Rome) 1976, S. 383-672 in 4°. - Nur zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des ersten Faszikels dieses grundlegenden Werkes 
(vgl. QFIAB 57 [1977] S. 403f.) kann Hayez das zweite vorlegen, das über 
1700 Stücke beinhaltet. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes, analysées d'après les re
gistres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez , avec 
la collaboration de Janine Math ieu , t. IV, Rome (École Francaise de Rome) 
1978, 549 S. in 4°. - Der vierte Band, der sich auf die Jahre 1364/65 bezieht 
und mehr als 3000 Stücke umfaßt, ließ ebenfalls nicht mehr als zwei Jahre 
auf sich warten. Wir wünschen den tüchtigen Hg., daß sie das eingeschla
gene, bewundernswerte Tempo beibehalten können. 

Hermann Goldbrunner 

Hans Baron , The Year of Leonardo Bruni's Birth and Methods for 
Determining the Ages of Humanists Born in the Trecento, Speculum 52 
(1977) S. 582-625. Hermann Goldbrunner 

Giancarlo F i n a zzo, Un Vademecum per il pellegrino in Terra Santa, 
Accademie e Biblioteche d'Italia 46 (1978) S. 101-156 m. 2 Taf. - Vf. gibt 
S. 114-147 eine Edition des deutschen Textes (nebst italienischer Über
setzung) der Handschrift 32 c (Ende 15. Jh.) der Bibliothek des Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte in Rom, die zehn Blätter umfaßt, 
von denen neun den Text des „Pilgerbuchs" enthalten, die zehnte den Na
men eines Besitzers (Hans Waynpz?). Das Vorwort von Maria Grazia 
P a s q u a l i t t i (S. 101 f.) und die Einführung des Vf. (S. 103-113) sowie die 
Anmerkungen zum Text (S. 148-151) und zur Übersetzung (S. 152-156) sind 
geeignet, diesen m.W. bisher unbekannten deutschen Text des ausgehen
den 15. Jh. dem Verständnis zu erschließen. Zu den vielen mit gelehrtem 
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Geschick gefundenen und zitierten Quellen und Parallelen läßt sich noch 
manches hinzufügen, und zwar wahrscheinlich mehr als es dem Rez. möglich 
ist: fol. 2 r (p. 118/119) und 2V (p. 120/121): Das Buch von Arno Bors t , Der 
Turmbau von Babel (4 Bände in 6, 1957-1963), das leider viel zu wenig 
bekannt ist (und auch vom Vf. nicht zitiert wird), enthält viele Angaben 
über die 72 Sprachen, manches über den Riesen Theut(on) und erst recht 
über den Turm von Babel (fol. 8r = p. 142/143). - Verzeichnisse der christ
lichen Königreiche (fol. 5V == p. 132/133) und der zwei Kaiserreiche von Rom 
und Konstantinopel stehen in ähnlicher Form am Ende von nicht wenigen 
handschriftlichen Zeugen des ,,Provinciale romanum", vgl. H. B ö r s t i n g , 
Das Provinciale Romanum (Diss. phil. Münster 1936) S. 24f. Die Listen von 
Orten nebst Angabe der Entfernungen auf f. 3 r-5 r (p. 122-131) und f. 8v-9 r 

(p. 142-147) und die chronologischen Angaben für historische Ereignisse 
oder die geographischen bestimmter Entfernungen (z.B. Geburt Abrahams 
oder von der Erde zur Hölle) haben vielleicht auch Vorbilder und/oder Ent
sprechungen in älteren Aufzeichnungen, die so wenig wie die vorstehend 
erwähnten die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen haben und 
deshalb dem Vf. wie dem Rez. unbekannt geblieben sind. R. E. 

Aldo Ste l la , La rivoluzione sociale di Michael Gaismayr alla luce di 
nuovi documenti (1525-1532), Rendiconti [dell'] Accademia nazionale dei 
Lincei. Classe di scienze mor., stor. e filol. 32 (1977) S. 17-39. - Der Aufsatz 
verdeutlicht die Zusammenhänge, die zwischen den Ereignissen des Bauern
kriegs in Tirol, den Zielsetzungen, den Aktionen und dem Scheitern Gais-
mayrs und der seit der zweiten Hälfte des 15. Jh. zunehmenden Verschlech
terung der sozialen wie wirtschaftlichen Lage der Tiroler Bauern und ihrer 
steigenden Unterdrückung durch die Landes-, Grund- und Gerichtsherren 
bestanden haben. Neue Quellenfunde erweisen sich als wertvoll vor allem 
für die Biographie Gaismayrs während seiner letzten Lebensjahre - genauer : 
während der Jahre seines Exils im Paduanischen, wo er sich nach 1528 als 
Agrarunternehmer betätigt hat. G. L. 

Gerhard Müller , Duldung des deutschen Luthertums % Erwägungen 
Kardinal Lorenzo Campeggios vom September 1530, Archiv für Reforma
tionsgeschichte 68 (1977) S. 158-172. - Der Aufsatz leistet einen dezidierten 
Beitrag zu der in den letzten Jahren lebhaft geführten Diskussion über den 
Augsburger Reichstag von 1530 und über die Haltung des Kardinallegaten 
Campeggio zu den damaligen Ausgleichsbemühungen zwischen den konfes
sionellen Lagern. Aus einer bisher unveröffentlichten Stellungnahme Cam
peggios (ihr Text wird im Anhang ediert) läßt sich die pragmatische Ein-
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Stellung des Legaten nachweisen, der während des Reichstags - allerdings 
vergeblich - für eine „realpolitische", den theologisch-kirchenrechtlichen 
Problemen vorläufig ausweichende Zwischenlösung zwischen offener Kon
frontation und deklarierter Nachgiebigkeit gegenüber den Forderungen von 
evangelischer Seite eingetreten ist. G. L. 

Rita B e l l a d o n n a , Alcune osservazioni intorno al sunto di una 
predica sconosciuta di Bernardino Ochino, Critica Storica 14 (1977) S. 149-
154. - Hg. fand die Zusammenfassung einer noch unbekannten Predigt in 
der Handschrift Palatino 781, f. 21v der Nationalbibliothek in Florenz. 
Ochino hat sie im Dom zu Siena im Dezember 1540 gehalten und nicht 1549, 
wie eine Korrektur im Manuskript glaubhaft machen will : der Reformator 
war doch schon 1542 ins Exil gegangen. Die Kommentare der Hg. knüpfen 
vor allem an die Bilder des „Spitzbuben" und der „ewigen Wirkkraft der 
Trinität" an, Bilder, die in keiner früheren Predigt vorkommen. 

Helmut Goetz 

Julius Pflug, Correspondance. Recueillie et éditée avec introduction 
et notes par J. V. Po l le t , O. P., Tome 3 : L'épiscopat <I>: 1548-juület 1553. 
16 planches hors-texte, 20 gravures sur le texte, Leiden (Brill) 1977, 850 S. -
Nur vier Jahre nach Erscheinen des 2. Bandes (s. QFIAB 55/56 [1976] 
497-98) konnte Pollet den Fortsetzungsband vorlegen, der mit einer Ein
leitung über die ,,Physiognomie'' dieses Zeitraumes, Kf. Moritz von Sachsen, 
die Rolle Pflugs und die beiden Hauptquellen (Archive in Dresden und 
Magdeburg) beginnt; ihr folgen eine historische Tafel mit den wichtigsten 
Ereignissen der Jahre 1547-53, eine chronologische Übersicht der Briefe mit 
ihren „Incipit", Absender- und Empfängernamen und Daten, ein alphabeti
sches Namenverzeichnis der Absender und Empfänger und anderes mehr. 
Die über 230 Briefe (mit einem Anhang von 30 z.T. umfangreichen Doku
menten) sind in Gruppen geteilt den Ereignissen gemäß und durch knappe 
Darstellungen des Hg. miteinander verbunden: vom Augsburger Interim, 
der Wiedereröffnung der Trienter Konzils, dem Reichstag von Augsburg, der 
Belagerung von Magdeburg, der Zusammenkunft von Passau bis zur Schlacht 
von Sie vershausen und dem Tode des Kf. Moritz. Die Briefe sind mit einer 
Fülle, ja Überfülle von Anmerkungen versehen, die jedoch nützliche bio
graphisch-bibliographische Angaben enthalten, deren Auswertung durch 
fünf Indices und eine reichhaltige Bibliographie erleichtert werden, Ange
sichts einer so umfangreichen, mit allergrößter Akribie vorbereiteten Edition 
darf man wohl über einige Druckfehler (z.B. S. 28 sub Auerbach: 551 und 
nicht 531) oder unbenutzte, aber gedruckte Quellen (z.B. S. 436 Anm. 3 
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fehlt ein Hinweis auf die Schreiben des Nuntius aus Linz in „Nuntiatur-
berichte aus Deutschland" I. Abt., Bd. 16) mit Nachsicht hinweggehen. 
Möge dem Hg. die Schaffenskraft erhalten bleiben, damit das imponierende 
Werk zum Abschluß gebracht werden kann ! Helmut Goetz 

Ada Alessandr in i , Giovanni Heckius linceo e la sua controversia 
contro i protestanti, Rivista di storia della Chiesa in Italia 30 (1976) S. 363-
404. - Joannes van Heeck, einer der Mitbegründer der „Accademia dei 
Lincei' ' und die treibende Kraft in diesem Freundeszirkel, hat 1606 in Rom 
ein - heute nahezu vergessenes, ungedruckt gebliebenes - Manuskript fertig
gestellt, an dem er seit seiner Jugend in den Niederlanden gearbeitet hatte : 
„De pravis nostri temporis haereticorum moribus", eine Invektive vorab 
gegen seine protestantischen Landsleute, ihren Charakter, ihre Mentalität, 
ihre Sitten und Unsitten. Der Aufsatz unterzieht den Aufbau und den Inhalt 
dieser - kulturhistorisch ergiebigen, für die Biographie ihres Autors auf
schlußreichen und extreme Positionen und Denkarten im römisch-kurialen 
Umkreis enthüllenden - Schrift einer detaillierten Analyse und geht ihrer 
Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte nach. Während sich Heckius in 
seinem Opus jeder rein theologischen Argumentation enthält, zieht er dafür 
um so ungehemmter und intoleranter vom Leder bei der Schilderung der 
angeblichen, kulturell wie moralisch wie ethisch gleichermaßen negativen 
Auswirkungen der evangelischen Glaubenslehren. Die Vf. sieht in den emo
tionalen Äußerungen Heckius' u.a. über den „protestantischen Krämer
geist" mutatis mutandis eine gewisse Bestätigung der bekannten Protestan
tismus-Thesen Max Webers. G. L. 

Rodolfo De Mat t e i , Un memoriale di T. Campanella al card. Fran
cesco Barberini, Rendiconti [dell'] Accademia nazionale dei Lincei. Classe 
di Scienze mor., stor. e filol. 31 (1976) S. 401-412. - Im Februar 1627, 
mehrere Monate nach seiner Überführung aus der neapolitanischen Haft an 
die römische Inquisition, hat Campanella ein Schreiben an den Kardinal-
nepoten Francesco Barberini gerichtet, in dem er die gegen ihn gerichteten 
Anklagen und Denunziationen politischen, philosophischen und theologi
schen Charakters zu widerlegen versuchte. Die Edition des Textes dieses 
Rechtfertigungsschreibens wird von einem sachkundigen Kommentar be
gleitet. G. L. 

Willi Henke l , Die Druckerei der Propaganda Fide. Eine Dokumen
tation, Beiheft 5 zu Communicatio Soeialis. Zeitschrift für Publizistik in 
Kirche und Welt, München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1977, 109 S., 
DM 14,80. - Die Publikation bietet einen knappen, zusammenfassenden 
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Überblick über die Entwicklung der polyglotten Druckerei der für alle 
Missionsangelegenheiten zuständigen Kurienkongregation ,,de Propaganda 
Fide" von ihrer Gründung 1626 bis zu ihrer Vereinigung mit der vatikani
schen Druckerei im Jahre 1908. Berichtet wird über ihre drucktechnische 
Ausstattung, die wichtigsten Druckwerke (Bibeln, Katechismen und litur
gische Schriften neben Sprachlehren und Wörterbüchern), über die Zusam
menhänge zwischen Missionsaktivität und Buchproduktion, über die Ad
ministration und das leitende technische Personal. Zwei Drittel des schma
len Bandes füllt der Dokumentationsteil, in dem außer einer ausführlichen 
Relation aus dem Jahre 1759 mehrere Berichte und Gutachten des lang
jährigen Kongregationssekretärs Ingoli aus den Jahren 1638-1644 wieder
gegeben werden. Diese informativen Quellentexte werden zweisprachig 
ediert; im italienischen Original stören manche orthographische Uneben
heiten, die deutsche Übersetzung läßt nicht allein in stilistischer Hinsicht zu 
wünschen übrig. G. L. 

Konrad Repgen , Fabio Chigi in München (1639) und die bayerische 
Klerussteuer 1640, Archivalische Zeitschrift 73 (1977) S. 58-75. - Anhand 
breit gestreuter Quellen wird eine ebenso minutiöse wie lebendige Rekon
struktion des Reiseabstechers durch Bayern geboten, den Chigi im Sommer 
1639 auf seinem Weg an die Kölner Nuntiatur unternommen hat; im Mittel
punkt stehen seine damaligen Verhandlungen in München, die im folgenden 
Jahr zur päpstlichen Gewährung eines Kirchenzehnten zugunsten der baye
rischen Kriegsfinanzierung führen sollten. Im Anhang werden einige Quel
lenstücke zu dieser diplomatisch wie kirchenrechtlich interessanten Mission 
ediert, die sich als aufschlußreich erweist für die damals noch außerordent
lich guten, wenige Jahre später dann erheblich abgekühlten bayerisch-päpst
lichen Beziehungen. G. L. 

Claudio D o n a t i , Scipione Maffei e la „Scienza chiamata cavalleresca". 
Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento, Rivista storica 
italiana 90 (1978) S. 30-71. - Die 1710 erschienene Abhandlung „Della 
scienza chiamata cavalleresca" stellte eine gelehrte Auseinandersetzung mit 
der herrschenden Adelsmoral dar, in der Maffei - selbst ein Angehöriger des 
Veroneser Hochadels - mit den Widersprüchlichkeiten und Absurditäten des 
Ehrenkodex seiner Zeit abgerechnet, die historischen Wurzeln von Fehde 
und Duell freizulegen versucht und eine radikale Erneuerung der sittlichen 
Normen wie der Verhaltensweisen des italienischen Adels gefordert hat. Der 
Aufsatz untersucht die Zusammenhänge, die zwischen der dezidierten 
Stellungnahme Maffeis und seinen konkreten familiären wie ambientalen 
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Erfahrungen bestanden haben, und geht anhand neuer Quellenfunde den 
vorbereitenden Studien Maffeis, der Entstehungsgeschichte der Schrift und 
den Reaktionen und Gegenschriften nach, die sie bis zur Mitte des 18. Jh. 
ausgelöst hat. Ein informativer Beitrag sowohl zur Geschichte der Adels
mentalität wie zur Geschichte der historischen Gelehrsamkeit. G. L. 

Louis Demoul in , La maladie et la mort de Joseph-Clément de Ba
vière d'après les lettres du nonce de Cologne (1723), Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome 46/47 (1976/77) S. 281-304. - Die Schilderung des 
Verlaufs der tödlichen Erkrankung des Kölner Kurfürsten Joseph Klemens 
beruht auf den Berichten des Kölner Nuntius Gaetano de' Cavalieri aus den 
Monaten Juli bis September 1723, von denen im Anhang zwei Dutzend ediert 
werden. G. L. 

Carlo Gamba , Intervento statale a favore delle industrie sotto il 
pontificato di Pio VI, Apollinaris 51 (1978) S. 265-290. - Auf ausgedehnten 
Recherchen im römischen Staatsarchiv beruhend, leistet der Aufsatz einen 
wertvollen Beitrag zur Erforschung der Wirtschaftsgeschichte und der Wirt
schaftspolitik im Kirchenstaat. Kurz zusammengefaßt die wichtigsten Er
gebnisse: In der ersten Hälfte des 18. Jh. waren die Versuche, über zoll-und 
handelspolitische Eingriffe die Waren- und Rohstoffimporte nach Rom und 
in den Kirchenstaat zu drosseln, die Eigenproduktion zu steigern und da
durch dem chronischen Handelsbilanzdefizit entgegenzuwirken, viel zu in
kohärent und in sich zu widersprüchlich, um zu nennenswerten Erfolgen zu 
führen. Erst unter Pius VI. wurden umfassendere Programme zur quantita
tiven Verbesserung der ,,industriellen" Produktion zumindest ansatzweise 
realisiert (ähnliche Strukturreformen waren zwar bereits zu Anfang des 
Jahrhunderts auf dem Papier ausgearbeitet worden, waren aber auch Papier 
geblieben); zu beschäftigungspolitischen und handelsprotektionistischen 
Maßnahmen traten nunmehr die Propagierung und Nutzung moderner, im 
Ausland entwickelter Produktionstechniken und -maschinen sowie die Er
richtung von Musterbetrieben zur Ausbildung von Facharbeitern. Die Apo
stolische Kammer hat solche Innovationen u.a. durch zinslose Darlehen 
oder auch durch verlorene Zuschüsse, die vor allem dem Textilsektor zu
geflossen sind, in nicht unerheblichem Maß subventioniert (der Anhang bie
tet zwei Aufstellungen, die über diese Summen und ihre Verwendung Aus
kunft geben). Doch waren inzwischen der industrielle Rückstand und die 
gesamtwirtschaftliche Misere im Kirchenstaat zu groß geworden, als daß 
diese späten Initiativen noch dauerhafte Wirkungen hätten erzielen können. 

G. L. 
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Peter Frowein , Niederrheinische Korrespondenten der Kölner Nun
tiatur im 18. Jahrhundert, Annalen des historischen Vereins für den Nieder
rhein 178 (1976) S. 178-184. - Der Aufsatz verweist auf mehr oder weniger 
geschlossene Briefsammlungen einzelner, wichtiger Korrespondenten und 
Informatoren der Kölner Nuntiatur gegen Ende des 18. Jh., die das Kölner 
Nuntiaturarchiv, heute im Vatikanischen Archiv, enthält. Diese Brief
schaften geben Aufschluß über das kirchlich-kirchenpolitische Geschehen im 
Erzbistum Köln vor allem während der Nuntiatur Bartolomeo Paccas. G. L. 

Nicola T r a n f a g l i a (Hg.), Il mondo contemporaneo, Bd. 1, Teil 1-3: 
Storia d'Italia, hg. von Fabio Levi , Umberto Levra , Nicola Tranfag l i a , 
Firenze (La Nuova Italia) 1978, Vi l i , 1478 S., Lit. 39.000. - Der zeit
geschichtliche Markt in Italien scheint fast unbegrenzt aufnahmefähig zu 
sein. Nach dem großen Verkaufserfolg der Storia d'Italia des Einaudi-Ver-
lages lancieren jetzt die Verlage La Nuova Italia und Laterza (zuständig für 
den Vertrieb) gemeinsam eine achtzehnbändige zeitgeschichtliche Enzyklo
pädie, die den Anspruch erhebt, eine Art Weltgeschichte des 19. und 20. Jh. 
darzustellen. Ein fundiertes Urteil über das Gesamtwerk wird erst bei Vor
liegen einer größeren Anzahl von Bänden möglich sein. Die bis jetzt publi
zierten drei Teilbände zur italienischen Geschichte erlauben indes einige vor
läufige Überlegungen zur Reichweite und zu den Eigenarten des Unter
nehmens. Initiator und Hauptherausgeber ist der der neuen Linken nahe
stehende Turiner Historiker Nicola Tranfaglia (vgl. QFIAB 54, S. 686f., 57, 
S. 431 f.). Ein beträchtlicher Teil der Mitarbeiter stammt aus der Turiner 
Gruppe um die Zeitschrift „Rivista di storia contemporanea" (E. Collotti, 
G. Neppi Modona, C. Pavone, G. Quazza, G. Rochat, C. Cartiglia). Um die
sen Kern herum gruppieren sich zahlreiche jüngere Historiker der ouvrieristi-
schen und z.T. außerparlamentarischen neuen Linken, sowie einige Beiträge 
aus dem liberalen und katholischen Lager. Die ca. anderthalbtausend Seiten 
erfassen, mit wachsender Informations- und Erfassungsdichte zur Gegen
wart hin, die italienische Geschichte im 19. und 20. Jh. in 83 Querschnitt- und 
Längsschnittartikeln. Die Außenpolitik ist - sieht man von drei knappen 
Aufsätzen über Triplice alleanza (E. Ser ra ) , Fascismo: la politica estera 
(E. Col lo t t i ) und Repubblica: il contesto internazionale (G. G. Migone) 
ab ~ ausgeklammert. Hier werden vermutlich die drei zur europäischen Ge
schichte vorgesehenen Bände Abhilfe bringen. - Welche Kriterien sind bei 
Auswahl und Gewichtung der vielfach Monographien-Charakter annehmen
den Artikel angewendet worden ? Tranfaglia bekennt sich im Vorwort mit 
fast entwaffnender Offenheit zu einem stark gegenwartsbezogenen leitenden 
Erkenntnisprinzip. Das Werk soll eine kritische Kenntnis befördern „di qijei 
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momenti e soprattutto di quegli elementi che conservano ancora un signifi
cato particolare ed esercitano un'influenza effettiva sulla realtà contem
poranea" (S. XIV). Kein Kanon gesicherten historischen Wissens also, 
sondern eine bewußt subjektive Auswahl „di quei fatti e quei problemi che 
noi oggi con l'attenzione e la sensibilità che ci deriva dall'esser contempo
ranei riteniamo specialmente rilevanti" (S. XV). Manche der durch diese 
Aufgabenstellung entstandenen Lücken haben kritische Rezensenten schon 
angemeldet. Das Fehlen etwa eines Artikels über den Liberalismus und die 
liberale Partei (dagegen gibt es destra storica, sinistra storica, moderatismo 
risorgimentale, età giolittiana, liberalsocialismo) ist ein Indiz für eine Leer
zone der heutigen italienischen Historiographie, auf die H. Ullrich mit Nach
druck in dieser Zeitschrift (Bd. 53, S. 276ff.) hingewiesen hat. Die gleiche 
Beobachtung gilt für die ebenfalls nicht thematisierte Institution der Mo
narchie. Über andere vermeintliche oder wirkliche Lücken läßt sich rechten. 
Wer von der, ,eccessiva casualità ed eterogeneità* * (A. Caracciolo) der Auswahl 
spricht, unterschätzt vielleicht die Schwierigkeiten, die notwendig bei der 
Zuordnung der vielgestaltigen Thematik zu wenigen LeitbegrifFen auftreten 
mußten. Das Sachregister am Schluß des dritten Bandes zeigt, wie breit die 
Themen und Zusammenhänge erfaßt sind. Trotzdem bleibt richtig, daß Ge
schichte, in den weiten Verbund mit den Nachbarwissenschaften Soziologie, 
Ökonomie, Anthropologie und Politologie gestellt, von den Herausgebern 
und Mitarbeitern weitgehend als Oppositionswissenschaft verstanden wor
den ist. Geschichte soll gegen den Strich gebürstet werden (W. Benjamin). 
Nicht Personen und Institutionen in einem Ereigniszusammenhang und 
einer chronologischen narrativen Folge stehen im Vordergrund, sondern 
Strukturen, Kollektivbewegungen, Mentalitätshaltungen, Produktions
verhältnisse. Manche, vor allem jüngere Mitarbeiter vertreten einen rigide 
gehandhabten Klassenbegriff, der die geschichtliche Entwicklung auf einen 
permanenten Klassenkampf der „Proletarier ohne Revolution" reduziert, 
den es unter den Verkrustungen und Verhüllungen der bürgerlichen Har
monisierungsideologien hervorzuholen gilt. Zum Thema der carceri etwa 
schreibt M. Melossi: „è l'esperienza della lotta armata di resistenza, dello 
scontro continuo con lo stato, della forza e dell'organizzazione che non fanno 
temere il carcere, a far sì che oggi la cultura della classe possa impadronirsi 
della storia del carcere e stenderne infine il capitolo conclusivo" (S. 86). 
Solche utopischen Hoffnungen auf ein repressionsfreies Morgen mit ihrer un
historischen Generalkritik der Vergangenheit sind indes selten in einem 
Werk, das kenntnisreiche und informative Monographien enthält wie etwa 
die von A. A. Mola über Età giolittiana, von G. R o c h a t über Colonialismo 
und Forze armate, von G. Gal l i über Democrazia cristiana, von F. Tra-
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niel lo über Questione romana oder von A. R o v e r i über Movimento socia
lista. - An welchen Käufer- und Leserkreis haben Hg. und Verlag gedacht ? 
Der relativ niedrige Preis und die Aufmachung als Paperback zeigen, daß 
man nicht so sehr auf ein wissenschaftlich-akademisches, sondern eher auf 
ein allgemein zeitgeschichtlich interessiertes Publikum zielt, und hier vor 
allem auf die Studentenschaft, die Schule, die Erwachsenenbildung und die 
Gewerkschaften. Diesen Intentionen dient auch die Zweiteilung der Artikel 
in Basisinformationen und Überblick über die gängigen Interpretationen des 
jeweils abgehandelten Problems. Dieser ,,discorso centrale sull'itinerario 
interpretativo" soll nach den Vorstellungen der Hg. dem kritischen Leser 
ermöglichen, sich schrittweise ein eigenes Urteil zu bilden. Für den gleichen 
Zweck gedacht sind auch die umfangreichen Bibliographien im Anschluß an 
jeden Artikel. Hier wiederholt sich eine für das italienische Schulbuch ins
gesamt charakteristische Erscheinung. Nicht die Sache selbst, sondern die 
historiographische Debatte über diesen Gegenstand wird bevorzugt. Manche 
Autoren setzen überhaupt die Sache als bekannt voraus und beginnen gleich 
mit der Geschichte der Interpretationen. Dieser Doppelansatz hat die merk
würdige Folge, daß dieses ausdrücklich nicht für die Spezialisten geschrie
bene Werk eben diesen mehr Raum zugesteht als irgendein vergleichbares 
Unternehmen sonst. Die Enzyklopädie wird so vielfach zu einer mono
graphisch aufgegliederten Geschichte der Geschichtsschreibung. Ein Blick 
in das Register zeigt, daß etwa G. Rochat häufiger genannt ist (23 mal) als 
Viktor Emanuel I I I (5 mal), G. Procacci häufiger (33 mal) als A. Salandra 
(17 mal), P. Scoppola häufiger (19 mal) als Pius IX (17 mal). Hier wird, so 
scheint mir, das Problematisieren selbst wieder problematisch. Im Eifer des 
Enthüllens und Entschleierns verflüchtigt sich am Ende der Gegenstand 
selbst. Trotz dieser und anderer Einwände sei betont, daß das Unternehmen 
Tranfaglias ein bedeutendes Zeugnis ablegt von der Vitalität der gegen
wärtigen italienischen Zeitgeschichtsforschung. J. P. 

Rosario Romeo, Cavour e il suo tempo <1842-1854>, 2 Teilbde., 
Roma-Bari (Laterza) 1977, XV, 909 S., Lit. 18.000. - 1969 veröffentlichte 
Romeo den ersten Band seiner großangelegten Cavour-Biographie. Auf 824 
Seiten behandelte er darin die Zeit von 1810 bis 1842. Nun läßt Romeo, 
Professor für moderne Geschichte an der Universität Rom, einen zweiten, 
nicht minder umfangreichen Band folgen. Ein dritter Teil soll in einigen 
Jahren erscheinen. Mit dem zweiten Band, der bis in die Zeit vor dem Aus
bruch des Krimkrieges reicht, stößt Romeo in die entscheidende Phase von 
Cavours politischer Tätigkeit vor. Schon vor dem Revolutionsjahr 1848 
profiliert sich Cavour als liberaler Publizist, unter anderem mit Artikeln über 
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die englischen Zollreformen und die italienischen Eisenbahnen. Nicht weni
ger bedeutend ist seine theoretische und praktische Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft. Cavours wirklicher Einstieg in die große Politik erfolgt 
jedoch erst 1848. Die Leitung der Zeitschrift „Risorgimento" und der Ein
tritt ins piemontesische Parlament geben ihm die Möglichkeit, seine um
fassenden Fähigkeiten, besonders auf finanziellem und ökonomischem Ge
biet, unter Beweis zu stellen. Durch seine entschiedene Abwehr reaktionärer 
Maßnahmen nach der weithin gescheiterten Revolution von 1848 erweist er 
sich als einer der maßgebenden liberalen Führer. Als Landwirtschafts-, 
Handels- und Finanzminister und dann als Ministerpräsident gelingt es ihm 
durch eine Reihe von Reformen, Piemont in den Augen der italienischen 
Öffentlichkeit zu einem Modell des zivilen Fortschritts zu machen, was für 
den Verlauf der italienischen Einigung entscheidend werden sollte. - Romeos 
Cavour-Biographie, die sowohl Apologie wie Polemik vermeidet und damit 
auch keiner risorgimentalen Heldenverehrung verfällt, darf schon jetzt als 
Standard-Werk gelten. Zum ersten Mal konnte der Vf. alle wichtigeren 
Archive benützen. Insofern vermag er auch Cavours Bild in manchen Punk
ten aufzufüllen und abzurunden. Einen besonderen Wert erhält die vor
liegende Studie jedoch dadurch, daß sich Romeo nicht auf die Person von 
Cavour beschränkt, sondern den sozialen und politischen Fragen der Zeit 
großen Raum gibt. Ganz besonders geht er den wirtschaftlichen Problemen 
nach und wendet dabei in erheblichem Ausmaß auch statistische, quantita
tive Methoden an. - Cavour gehörte zu den „Moderati", zu denen, die aus 
Angst vor revolutionären Umwälzungen nur schrittweise und eng umgrenzte 
Reformen durchführen wollten. Er setzte sich damit in Gegensatz zu den 
demokratischen und radikalen Tendenzen des Liberalismus. Romeo verbirgt 
nicht, daß Cavour auch darin seine volle Sympathie genießt. Gerade hier 
dürften aber nicht nur der aktuelle Bezug, sondern auch die Grenzen von 
Romeos großem Werk sichtbar werden. A. B. H. 

Carlo P i s c h e d d a e Giuseppe T a l a m o (Hg.), Tutti gli scritti di Camillo 
Cavour, 3 Bde., Torino (Centro Studi Piemontesi) 1976, XXVI, Vi l i , XII , 
1639 S. - Es mag verwundern, daß mehr als hundert Jahre nach Cavours Tod 
zum ersten Mal eine Gesamtausgabe seiner Schriften erscheint. Das Projekt, 
das im ganzen vier Bände umfassen soll, wird jedoch verständlicher, wenn 
man beachtet, was die beiden Herausgeber Pischedda und Talamo mit dem 
Ausdruck „scritti" meinen. Sie verstehen darunter alle Aufzeichnungen und 
Artikel Cavours, die sich an einen größeren Kreis von Interessierten wand
ten, und schließen damit alle Tagebuchnotizen und alle Briefe von der 
Sammlung aus. Für sie bestand von jeher regeres Interesse, und deshalb lie-



532 NACHRICHTEN 

gen für diese Bereiche des Cavour'sehen Schrifttums bereits auch zuver
lässige Gesamtausgaben vor. - Als Grund für die neue und vollständige Edi
tion der anderen Schriften Cavours können die Hg. nicht nur die Mängel der 
bisherigen Ausgaben anführen, noch wichtiger ist, daß sie durch die Öffnung 
des Cavour-Archivs von Santena in der Lage sind, eine ganze Reihe bisher 
unbekannter Texte zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei vor allem um 
Aufzeichnungen des jungen Cavour, die neues Licht auf die geistige Ent
wicklung dieses italienischen Staatsmannes werfen. Aber auch aus der spä
teren Zeit gibt es einiges, das bisher völlig unbekannt geblieben ist, wie die 
Abhandlung aus dem Jahre 1840 „Piano di lavori per una statistica generale 
del Regno* ', von der man nur um den vierten Teil über die intellektuellen und 
moralischen Zustände des Landes wußte, oder die ausführlichen Aufzeich
nungen aus dem Jahre 1847 „Memoire sur une banque de dépot, de cireu-
lation et d'eseompte que quelques capitalistes et banquiers se proposent de 
fonder à Turin". - Von den bisher erschienenen drei Bänden enthält der erste 
die Schriften der Jugendzeit von 1823 bis 1834, der zweite die Schriften der 
politischen Vorbereitungszeit von 1835 bis 1847, der dritte endlich die Arti
kel Cavours in der Zeitschrift „Risorgimento" sowie seine parlamentarischen 
Berichte als Abgeordneter von 1848 bis 1850, vor seiner Beteiligung an der 
Regierung. Der vierte und letzte Band, der bereits in Vorbereitung ist, soll 
die Schriften Cavours während seiner Regierungszeit als Leiter verschiede
ner Ministerien und als Ministerpräsident vom 19. Oktober 1850 bis 1861 
bringen. - Pischedda und Talamo haben durch diese sorgfältige Edition, 
die sie mit einem hilfreichen, aber nicht übertriebenen Anmerkungsapparat 
versehen haben, ein vorzügliches Arbeitsinstrument geschaffen. A. B. H. 

Wolfgang Suchanek , Das Deutschlandbild in der italienischen Presse 
1870/71, [Phil. Diss. Bonn 1975], Bonn (Druck: Rhein. Friedrich-Wilhelms-
Universität) 1975, 356 S. - La presente tesi, che ha avuto come relatore E. 
Portner, colma una grave lacuna storiografica: FA. vi esamina infatti un 
gruppo di giornali e periodici italiani usciti fra il giugno del 1870 ed il giugno 
successivo e selezionati in modo da rappresentare uno schieramento d'opinio
ne che andava dalla sinistra repubblicana fino alla destra ed ai clericali. 
Fra l'altro sono presi in esame L'Opinione, La Perseveranza, La Nuova Anto-
logia, La Nazione, Il Diritto, La Riforma, Il Dovere, L'Osservatore Romano e 
La Civiltà Cattolica. In apertura l'A. descrive sommariamente la cerchia dei 
lettori, l'orientamento politico e la sfera d'influenza della stampa italiana 
dell'epoca. Tenendo sempre presente come sottofondo il conflitto franco-
prussiano, dapprima politico poi militare, e valutando con avvedutezza una 
gran massa di materiale, FA. tratteggia il cambiamento d'orientamento 
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dell'opinione pubblica sotto l'impatto delle vittorie tedesche, delle rivendi
cazioni tedesche e della caduta di Napoleone. Egli accerta così che nel luglio 
del '70 prevaleva l'atteggiamento filoprussiano, cosa che del resto corri
spondeva alla tendenza allora comune in Europa e trovava riscontro nelle 
testimonianze contemporanee, come ad esempio quella di Visconti-Venosta 
che così si esprimeva: ,,Prima delle vittorie prussiane . . . il governo era 
francese e il paese prussiano", (p. 81). Nella sinistra si nota, nei riguardi della 
questione tedesca, un affievolimento o addirittura un rovesciamento delle 
simpatie, mentre nelle destre la paura dei social-conservatori di una nuova 
ondata rivoluzionaria determinano una maggiore comprensione per gli inte
ressi e per le mete della nascente grande potenza tedesca. La discussione 
dell'autunno 1870, già nota dalle pubblicazioni di F. Chabod, intorno ai 
cardini del concerto politico europeo (politica degli equilibri, mire ege
moniche, autodeterminazione nazionale) è qui integrata da una massa di 
prese di posizione individuali dalle quali emerge lo sgomento di fronte al 
mutamento degli equilibri internazionali dovuto al successo della politica 
di potenza e della realpolitik bismarckiane. Con pari evidenza emerge anche 
il contrasto fra le diverse concezioni del principio nazionale, inteso dagli uni 
come una risultanza dell'evoluzione storico-linguistica, dagli altri come 
frutto di libera scelta. Critici quali Bonghi e Dina individuarono con chia
rezza quale pesante ipoteca avrebbe rappresentato per il futuro la politica 
tedesca con l'annessione dell'Alsazia-Lorena. Assai ben riuscita è l'inte
grazione fatta dall'A. della narrazione cronologica con l'inserimento di valu
tazioni diacronico-tematiche dedicate ad alcune costanti dei resoconti 
giornalistici, ad esempio temi quali „le peculiarità nazionali tedesche", il 
rapido e costante aumento d'interesse per la „Germania in quanto nazione 
di cultura", le interpretazioni del personaggio Bismarck, la discussione su 
un'eventuale riforma delle forze armate e la ripresa del dibattito interno su 
decentramento e federalizzazione. Si tratta nell'insieme di un lavoro struttu
rato con intelligenza che arricchisce considerevolmente le nostre conoscenze 
nel settore esaminato. J. P. 

Giovanni P i l a t i , Chiesa e Stato nell'epoca moderna. Profilo dello 
sviluppo della teoria attraverso le fonti e la bibliografia, Studi tomistici 6, 
Roma (Coletti) 1977, 450 S., Lit. 10.000. - Im Untertitel steht das Wort 
,,profilo". Man könnte es mit „Abriß" verdeutlichen, was der Eigenart dieses 
absonderlichen Buches besser gerecht würde. Es handelt sich um eine The
sen- und Sentenzensammlung, die in scholastischer „Sic-et-non"-Manier die 
unterschiedlichen Positionen aufreiht, die in der frühen Neuzeit von Theore
tikern zu einzelnen Problemen des Verhältnisses von Kirche und Welt be-
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zogen worden sind : in chronologischer Abfolge teils nach Sach- und Länder
betreffen (so etwa: die Kirche und die Entdeckung der Neuen Welt; der 
„appel comme d'abus" ; die Idee der Religionsfreiheit), teils nach konfessio
nellen Lagern gruppiert, werden die Äußerungen bedeutender und weniger 
wichtiger Theologen, Philosophen, Rechtsdenker und weltlicher wie geist
licher Fürsten in kurzen Merksätzen charakterisiert und in den Anmerkun
gen durch Auszüge aus ihren Schriften illustriert. Der Kommentar zu dieser 
Kompilation beschränkt sich auf die Chronik der politischen und kirchlichen 
Ereignisgeschichte oder auf biographische Notizen zu den Autoren - beides 
im Anmerkungsapparat mit einer Unzahl von Literaturhinweisen versehen, 
in denen es weder an Druckfehlern noch an seltsamen Abkürzungen mangelt 
und Zeitschriftenaufsätze kaum berücksichtigt erscheinen (wie wahllos hier 
übervolle Zettelkästen geleert wurden, zeigt folgendes Beispiel: unter den 
zahlreichen bibliographischen Angaben zur Geschichte des Edikts von Nan
tes taucht auf S. 173 auch Pierre Klossowskis „La rèvocation de l'édict de 
Nantes" auf - ein Roman, der mit jenem Ereignis höchstens symbolisch 
etwas zu tun hat und den Pilati, wäre er ihm je in die Hände gefallen, sicher
lich entrüstet von sich gewiesen hätte). Der historische Rahmen, in dem sich 
die Konflikte zwischen Staat und Kirche, Kirchen und weltlichen Herr
schaften in Europa und Übersee abgespielt haben, ist also höchst fragmen
tarisch gezeichnet - die Auswirkungen von institutionellen, administrativen 
oder strukturellen Veränderungen, von finanziellen Interessen usw. bleiben 
mehr oder weniger außer Betracht; die bloße Aufzählung von Daten und 
Fakten steht völlig unverbunden neben und zwischen den Texten und Zeug
nissen der ideen- und reehtsgesehichtlichen Theorie. Es mag sein, daß es 
dem Autor vor allem darauf angekommen ist, das Ergebnis seines ebenso 
bewundernswerten wie überwältigenden enzyklopädischen Sammeleifers 
dem Publikum in Form eines Nachschlagewerks als Orientierungshilfe dar
zubieten ; doch kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, daß diese Ver
öffentlichung - einem lebenden Fossil ähnlich - aus fernen Wissenschafts
welten auf den Büchermarkt gekommen ist. G. L. 

Christoph Weber , Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten 
des Kirchenstaates. Elite-Rekrutierung, Karriere-Muster und soziale Zu
sammensetzung der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius* IX. <1846-
1878), Päpste und Papsttum 13, I und II , 2 Bde., Stuttgart (Hiersemann) 
XXXI, 420, VII, 422-833 S., mit zahlreiche! Tab. und 50 Stammtaf., pro 
Bd. DM 198,-. - Per questa sua opera Chr. Weber, docente a Düsseldorf, si è 
avvalso delle sue enormi e ben note capacità di lavoro per vagliare un 
immenso materiale riguardante le élite dello Stato pontificio al tempo di 
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Pio IX; inoltre, partendo da un'impostazione sociologica e statistica, egli 
tenta di superare la situazione infruttuosa creata nella ricerca sullo Stato 
pontificio da apologeti e denigratori. Sventando certi preconcetti assai 
diffusi, Weber riesce a dimostrare come non si possa parlare affatto di iper
trofia e inefficienza dell'apparato burocratico vaticano. Anche la parteci
pazione in percentuale della nobiltà alle più alte cariche governative non è 
più nutrita che in altri paesi. Al contrario, osservatori stranieri hanno spesso 
rilevato che nello Stato della chiesa era più facile che altrove elevarsi dai 
gradini più bassi a quelli più alti. D'altra parte non si può negare che lo 
Stato pontificio fosse caratterizzato da un ordine sociale a base clientelare. 
Con questo sistema il ceto dominante costituiva un gruppo chiuso di fronte 
al resto della società, formando una casta che, per essere aperta esclusiva
mente ai clerici, destava la particolare collera della cittadinanza. Al popolo 
mancava qualsiasi partecipazione e coscienza politica, per cui esso non fu 
in alcun modo motivato ad opporre resistenza alle mire espansionistiche del 
Piemonte. La struttura gerarchica dell'organizzazione pontificia fu ancora 
rafforzata dal fatto che ai prelati con funzioni direttive era impossibile ac
quisire qualsiasi competenza professionale poiché erano soggetti a continui 
trasferimenti in posti nuovi e con mansioni diverse. In questo modo il Vati
cano mirava a privilegiare, non il predominio della competenza, ma quello 
di alcune determinate persone. Ma è soprattutto nell'occuparsi del Collegio 
cardinalizio che il Weber riesce a presentarci un'immagine nuova e molto 
più differenziata oltre che la maggior mole di materiale sconosciuto. I prelati 
che occupavano quest'altissima carica non formavano affatto un blocco 
unitario, ma rappresentavano diverse correnti spirituali e politiche. Weber 
parla di cardinali conservatori, liberali, moderati e antigesuiti. Benché il tono 
fosse dato dal gruppo intransigente e spesso addirittura reazionario - che 
aveva l'appoggio determinante del pontefice - era tuttavia presente nel 
Collegio cardinalizio un'opposizione straordinariamente forte persino nella 
questione dell'infallibilità. I due volumi del Weber acquistano una parti
colare attrattiva grazie ai molti dettagli sconosciuti ch'essi contengono.-Per 
chiunque s'interessi del tempo di Pio IX rappresentano un pozzo di impor
tanti notizie atte a stimolare ulteriori ricerche. Tuttavia qualche volta sa
rebbe stata auspicabile una narrazione più stringata e più curata. Alla parte 
propriamente narrativa si aggiungono biogrammi di tutti i cardinali, reso
conti dettagliati di vari diplomatici e prelati sul Collegio dei cardinali e 
cinquanta genealogie di casate cardinalizie, che dimostrano meglio di tutto 
il resto l'intrico di affinità e parentele che univa tra loro molti cardinali sotto 
il pontificato di Pio IX ; inoltre dimostra come le famiglie dei cardinali, 
nello Stato pontificio della seconda metà dell'Ottocento, fossero un fattore 
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dominante. Weber può senz'altro contare sulla riconoscenza di tutti per aver 
portato un pezzo avanti l'indagine sul tempo di Pio IX. A. B. H. 

Giustino F o r t u n a t o , Carteggio 1865-1911 (Hg. Emilio Gent i le ) 
Roma, Bari (Laterza) 1978, Vi l i , 415 S., Lit. 15.000. - G. Fortunato (1848-
1932), liberalkonservativer Politiker und Historiker aus dem Süden Italiens, 
genießt als der eigentliche Begründer der Schule der , .meridionalisti" einen 
fast legendären Ruf. Sein detailgesättigter Realismus, seine moralische Rigo
rosität wie sein tiefer Pessimismus hat tief auf die besten Kenner der süd
italienischen Probleme, von G. Salvemini bis P. Gobetti, von Giovanni 
Amendola bis A. Gramsci und P. Togliatti eingewirkt. Worin die Faszination 
dieses Mannes bestand, begreift man bei der Lektüre seiner in Bruchstücken 
schon bekannten, aber jetzt erstmals in gesammelter Form erscheinenden 
Briefe. Die Adressaten Fortunatos umfassen mit F. S. Nitti, G. Giolitti, G. 
Mosca, L. Bissolati, S. Sonnino, P. Villari, B. Croce, G. Ferrerò (um nur 
einige wichtige zu nennen) einen bedeutenden Teil der in Politik und Kultur 
damals tonangebenden Namen. G. Fortunato zog sich 1909, nach fast dreißig 
Jahren Tätigkeit als Parlamentsabgeordneter zurück. Auch wenn er als neu 
ernannter Senator dem politischen Leben Roms verbunden blieb, so sorgten 
doch die langen Aufenthalte auf den Familiengütern in der Basilicata, daß 
sich seine Brief kontakte erheblich vermehrten. Enthält der erste, ca. ein 
Drittel umfassende, bis 1908 reichende Teil des Bandes viele zeit- und über
lieferungsbedingt zufällige Stücke, so ergibt sich für die folgenden Jahre ein 
viel färb- und aussagekräftigeres Bild. Deutlich treten die unterschiedlichen 
Lebenskreise Fortunatos hervor: die orts- und familiengesehichtliche Ver
wurzelung, die süditalienische Freundesgruppe aus örtlichen Notabein und 
Gelehrten, dahinter die gesamtitalienische Welt der großen Kultur und Po
litik. Es ist faszinierend zu sehen, wie die eine große Obsession Fortunatos, 
die Nord-Südfrage, sich durch alle anderen politischen und ideologischen 
Problemlagen hindurchfrißt. 1909 taucht kometengleich G. Salvemini auf, 
und zwischen dem jungen sozialistischen Professor und dem alternden kon
servativen Großgrundbesitzer entwickelt sich vor dem Hintergrund ihrer 
gemeinsamen süditalienischen Herkunft eine tiefe Freundschaft, die wahl-
verwandtschaftliche Züge trägt. Fortunato sieht in seinem Freund einen 
neuen Mazzini, einen Apostel des Mezzogiorno, Initiator einer politischen, 
sozialen und ökonomischen Wiedergeburt des Südens. Fast täglich gehen 
die Briefe zwischen beiden hin und her (der Band enthält auch zahlreiche, 
bislang ungedruckte Briefe Salveminis), es geht um Themen wie die gemein
same Mitarbeit an der Zeitschrift ,,La Voce", um die Analyse und Kritik der 
Politik Giolittis, um den Libyenkrieg, um die Wahlrechtsreform und um 
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die Gründung der neuen Zeitschrift „L'Unità*', zu der Fortunato finanziell, 
organisatorisch und ideell einen erheblichen Beitrag leistet. Es ist die auf
klärerische Hoffnung auf eine neue, aus der Jugend kommende politische 
und geistige Elite, die die Gedanken Fortunatos beflügelt, eine Hoffnung, 
die später bei Gobetti und dem späten Salvemini wiederkehren wird. Der 
Band, dem in rascher Folge zwei weitere, bis 1932 reichende, folgen sollen, 
ist ein Ereignis. Zu Recht spricht R. Romeo von einer „silloge epistolare che 
per ricchezza e importanza ha pochi riscontri nella documentazione finora 
disponibile sulla vita intellettuale e politica dell'Italia liberale". J . P. 

Gabriele De Rosa, Luigi Sturzo, La Vita sociale della nuova Italia 27, 
Torino (UTET) 1977, 515 S., Lit. 18.000.- Gabriele De Rosa, Professor für 
Zeitgeschichte an der Universität Rom, legt eine Biographie über Luigi 
Sturzo, den Begründer und ersten Generalsekretär des Partito Popolare 
Italiano vor, nachdem er jahrzehntelang die politische Bewegung der italie
nischen Katholiken in diesem Jahrhundert erforscht hat. Dem ausgewogenen 
und gut geschriebenen Buch kommen jedoch nicht nur diese Vorarbeiten, 
sondern auch die Freundschaft, die De Rosa mit Sturzo in den Jahren 1955 
bis 1959 verband, zugute. In beinahe wöchentlichen Gesprächen gab der 
Politiker im Ruhestand dem Vf. Einblick in seine vielfältige Tätigkeit. Die 
Biographie De Rosas macht deutlich, daß Luigi Sturzo als eine der großen 
Gestalten des modernen Italien zu gelten hat. Es ist faszinierend, wie der aus 
dem sizilianischen Caltagirone stammende Priester langsam über die Enge 
des dortigen katholischen Milieus hinauswächst, faszinierend auch, wie 
Sturzo trotz Anfeindungen und Spannungen mit der katholischen Hierarchie 
seinen eigenen unabhängigen politischen Standpunkt über Jahrzehnte durch
hält. Diese Verbindung von eigener Meinung und Gehorsam ist nur ver
ständlich auf dem Hintergrund eines Glaubens, der immer selbstverständlich 
blieb. Luigi Sturzo, der in seinem Partito Popolare alle Schichten erfassen 
wollte, die Giolitti vom politischen Leben ausgeschlossen hatte und deshalb 
für eine von der katholischen Hierarchie unabhängige politische Partei plä
dierte, mußte bald erleben, wie die maßgebenden kirchliehen Instanzen ihre 
Karte nicht auf die Popolari, sondern auf die Faschisten setzten. Als er gegen 
die aufkommende Diktatur Widerstand leistete, „wünschte'4 der Vatikan 
sein Exil. Mehrfach wurde ihm später von der gleichen Seite bedeutet, wie 
inopportun es sei, wenn er gegen den Abessinienkrieg Mussolinis und gegen 
die Erhebung der Falangisten in Spanien schreibe. Unbequem blieb Sturzo 
selbst nach dem Zusammenbruch des faschistischen Italiens. Da der Priester 
aus Sizilien an seiner republikanischen Gesinnung nie einen Zweifel ließ -
die Monarchie hatte sich in seinen Augen durch die Unterstützung des 
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Faschismus endgültig kompromittiert - hielt ihn der Vatikan mit Zustim
mung Aleide De Gasperis von Italien fern, bis sich die Democrazia Cristiana 
endgültig konstituiert hatte. Die Kraft zu seinem Widerstand gegen jeg
lichen Opportunismus und gegen die weitgehende Kapitulation auch der 
Kirche vor der brutalen Macht entnahm Sturzo vor allem seiner Überzeu
gung, auch in der Politik habe die Moral den Primat zu behalten. Sturzo er
scheint als einer der wenigen, die in den 30er Jahren klar sahen. Dieses Urteil 
wird um so glaubwürdiger, als De Rosa die Inkonsequenzen Sturzos nicht 
verschweigt. Wider Erwarten befürwortete er den Krieg Italiens gegen 
Libyen und glaubte, die Teilnahme am 1. Weltkrieg bewirke für die italie
nische Gesellschaft eine tiefgehende Heilung. A. B. H. 

Giovanni Spadol in i , L'Italia della ragione. Lotta politica e cultura 
nel Novecento, Quaderni di storia 43, Firenze (Le Monnier) 1978, Vi l i , 
601 S., I i t . 10.000. - Der Autor, Journalist, Publizist, Historiker, aktiver 
Politiker, zeitweilig Chefredakteur des Corriere della Sera, ist eine Institution 
sui generis auf der zeithistorischen Bühne Italiens. Die von ihm heraus
gegebenen Quaderni di storia bilden eine der lebendigsten und qualitativ an
spruchsvollsten Reihen der italienischen Neuzeitforschung. Als Direktor der 
Nuova Antologia hat S. diese traditionsreiche und etwas verschlafene Zeit
schrift zu einem Diskussionsforum der liberaldemokratischen Kräfte ge
macht. Sein großes Thema, dem er seit seinen fulminanten Anfängen als jun
ger Mitarbeiter der Wochenzeitung II Mondo Ende der vierziger Jahre ein 
Dutzend Werke gewidmet hat, ist die Geschichte Italiens im 19. und 20. Jh., 
und hier vor allem die Entwicklung der liberalen, demokratischen und re
publikanischen Kräfte und Parteien und deren Kontrast und Zusammen
spiel mit dem kirchlichen und politischen Katholizismus. Diesen Themen ist 
auch der vorliegende Band gewidmet, der als Aufsatzsammlung die vor allem 
in der Stampa und der Nuova Antologia veröffentlichten Beiträge S.s seit 
Anfang der 70er Jahre enthält. Thema ist die Leidensgeschichte der laizisti
schen, liberalen und demokratischen Kräfte in Italien, die sich von Mazzini 
bis zu Salvemini und Gobetti so oft auf der Verliererseite befanden. „L'Italia 
delle minoranze, contro quella delle compiute e spesso composite maggio
ranze; l'Italia del dissenso e dell'eresia, contro quella delle soluzioni facili e 
definitive ; l'Italia del dubbio e della protesta, contro quella del compromesso 
o della rinuncia". (S. V). S. besitzt alle Gaben des geborenen Historikers, 
ein vorzügliches Gedächtnis, Kraft der Vergegenwärtigung, Erzähltalent, 
Einfühlungsvermögen und den Blick für das charakteristische Detail. Die 
Geschichte lebt bei ihm von den Geschichten, d.h. dem Handeln von Perso
nen. Da er mit einem Gutteil der Protagonisten der italienischen Politik und 
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Kultur persönlichen Umgang pflegen konnte, ergibt sich so eine höchst an
schauliche Porträtgalerie, die von Giolitti, Amendola, Albertini, Gobetti, 
Einaudi bis zu De Gasperi, Nenni, Sturzo, Croce und La Malfa reicht. Die 
vielfach zufälligen Anlässe der Entstehung der Beiträge (Rezensionen, Vor
worte, Jubiläen) ergeben gleichzeitig einen sehr persönlich gehaltenen, aber 
immer lesenswerten Kommentar zu wichtigen Teilen der jüngsten Zeit
geschichtsforschung in Italien. J. P. 

Hugo But l e r , Gaetano Salvemini und die italienische Politik vor dem 
Ersten Weltkrieg, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
Bd. 50, Tübingen (Niemeyer) 1978, XXIII , 498 S., DM 116,-. - Gaetano 
Salvemini, pressoché sconosciuto nei territori di lingua tedesca, viene invece 
accomunato in Italia alle figure di B. Croce, G. Gentile e A. Gramsci. 
L'edizione ormai quasi completa dei suoi scritti (cf. in questo voi. p. 540) 
consente oggi di scrivere la storia dell'opera e degli influssi esercitati da 
questa affascinante personalità, il cui impatto continua ad esser sentito nella 
tradizione laicistica-demoradicale e socialista italiana. Il Salvemini è stato 
per decenni al centro del dibattito politico e culturale sia in quanto storico, 
sia come pubblicista, esponente socialista, editore di periodici e punto focale 
di una numerosa schiera di amici. Butler osserva a ragione come dalla bio
grafia del Salvemini politico traspaiano taluni problemi di struttura centrali 
della ,Italia liberale' (p. XXIII). Questo libro - una tesi di laurea presentata 
a Zurigo, che ha avuto per relatore L. Albertini - è ispirato ad una ammi
razione per Salvemini che potremmo dire quasi assoluta. Una così decisa 
presa di posizione rende viva e scattante la narrazione, ma talvolta induce 
FA. a sopravvalutare l'originalità dei contributi del Salvemini, come ad 
esempio quando lo presenta quale creatore di un nuovo approccio marxista 
nella medievistica, pioniere nella questione meridionale, profeta del cattoli
cesimo politico, fondatore della storiografia critica del Risorgimento e ispi
ratore dei primi sindacati di insegnanti medi. In realtà, se si guarda al 
successo pratico, le iniziative e le battaglie politiche del Salvemini sono tutte 
fallite. Egli è stato il „sempre sconfitto" (E. Garin), e questo non solo perché 
le sue analisi ed i suoi programmi erano in anticipo rispetto ai tempi, ma 
anche perché - per il rigorismo etico che dominava il suo impegno politico -
egli non era disposto ad accettare compromessi. Non il Salvemini politico 
quindi, ma il pedagogo politico è stato maestro di intere generazioni col suo 
pragmatismo e le sue esortazioni ad analizzare concretamente la realtà. Il 
suo influsso è stato sentito da P. Gobetti ai fratelli Rosselli, da questi fino a 
Gramsci e Togliatti. A chiunque voglia informarsi sul Salvemini la lettura 
di questo libro è senz'altro consigliabile. L'A. infatti non si è limitato a 
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valorizzare le opere del e sul primo Salvemini, ma ha anche elaborato sapien
temente il materiale dell'archivio salveminiano per il tempo anteriore al 
1914. Ne è risultata una narrazione ricca di materiale e di citazioni scritta in 
uno stile spesso brillante, che interesserà anche ai lettori non tedeschi. J. P. 

Gaetano Salvemini , Scritti vari <1900-1957>, a cura di Giorgio 
Agost i e Alessandro G a l a n t e Garrone , Opere di Gaetano Salvemini 
Vi l i , Milano (Feltrinelli) 1978, 991 S., Lit. 20.000. - Vier Jahre nach dem 
dritten Teil der „Scritti sul fascismo" (QFIAB 55/56, S. 536) erscheint jetzt 
ein weiterer Band der Werkausgabe Salveminis, mit dem dieses große Unter
nehmen fast zum Abschluß gelangt. (Es fehlen noch der zweite Teil der 
Briefe und der Bibliographie- und Registerband). Bei den „Scritti vari" 
handelt es sich keineswegs um den Verlegenheitstext, der in den thematisch 
bezogenen anderen Bänden nicht unterzubringen war. Der Band enthält 
vielmehr Schlüsseltexte zum Verständnis des Salveminianischen OEuvres, 
so die methodologischen Schriften (die A. Galante Garrone in der Einleitung 
mit kritischer Sympathie in die Entwicklung der geschichtsphilosophischen 
Diskussion in Italien einzuordnen sucht), den autobiographischen Rück
blick auf die Exil jähre („Memorie di un fuoruscito"), biographische Por
träts, so über P. Villari, C. Battisti, S. Trentin, P. Gobetti, C. und N. Rosselli, 
und politische und historiographische Schriften aus der Zeit nach 1945. Der 
Mittelteil bringt eine Auswahl aus den Arbeiten, die S. 1911-1920 in seiner 
Zeitschrift L'Unità publizierte. Besonders in diesem Tätigkeitsbereich des 
„Politikers" Salvemini wird deutlich, daß die Werkausgabe trotz ihres Um-
fangs längst nicht sämtliche Schriften hat aufnehmen können. Die voll
ständigen Texte lassen sich jetzt in dem Reprint der Zeitschrift (Sala Bolo
gnese, Forni edit. 1977/78, 8 Bde., 1990 S. Lit. 395.000) nachlesen. Die Prosa 
S.s behält auch heute unverändert ihre Leuchtkraft. Die Weite der behan
delten Gegenstände, die Genauigkeit und philologische Akribie der Beweis
führung und die direkt zupackende, antirhetorische und oft kaustische 
Sprache S.s machen die Lektüre dieser Aufsätze auch dort zum Vergnügen, 
wo es sich um zeitgebundene Themen handelt. S. langweilt nie, auch dort 
nicht, wo er zum Widerspruch reizt oder in grimmiger Polemik offensicht
liche Fehlurteile fällt. Wo man den Band aufschlägt, man fühlt sich bei der 
Lektüre angeregt und bereichert. Manche der Texte enthalten Intuitionen 
oder Vorschläge von fortdauernder Aktualität. Das gilt etwa für die Rezen
sion, die S. 1954 zu E. Ragionieris Monographie über Sesto Eiorentino 
schrieb. Er formulierte dort ein Programm einer von nationalhistorischen 
Gesichtspunkten ausgehenden Lokalgeschichtsschreibung, das auch heute 
erst in Ansätzen eingelöst ist. J. P. 
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Josef Muhr, Die deutsch-italienischen Beziehungen in der Ära des 
Ersten Weltkrieges <1914-1922>, Göttingen, Frankfurt/M., Zürich (Muster
schmidt) 1977, 235 S., DM68,-. - Si tratta di una tesi presentata a Colonia 
nel '72, ma non integrata dalla bibliografia italiana posteriore a tale data. 
Ricco di contenuto è il materiale d'archivio relativo al tempo dal '18 in poi. 
Le linee fondamentali della politica estera italiana e le sue ripercussioni sui 
rapporti italo-tedeschi sono così tratteggiate dalFA. : dopo la disfatta di 
Adua l'Italia tentò di allargare la propria sfera d'influenza politica e terri
toriale destreggiandosi costantemente fra le coalizioni europee ; l'antagoni
smo con l'impero asburgico - inasprito dalle mire italiane sull'Adriatico -
culminò nell'intervento bellico dell'Italia a fianco dell'Intesa. Ma FA. sotto
linea che tale scelta fu dettata anche da pressioni economiche. Nei confronti 
dell'Impero tedesco l'atteggiamento italiano era caratterizzato da molta 
ambivalenza. L'intervento in guerra fu dovuto al proposito di ridurre la 
supremazia tedesca in Europa, lasciando tuttavia intatta la sua funzione 
equilibratrice rispetto ai rivali francesi. Fu questa la ragione che indusse 
l'Italia, alla Conferenza di pace, ad opporsi - sia pure da una posizione 
debole - alla totale repressione della Germania. La debolezza dell'Italia era 
determinata sia dalla sua opprimente dipendenza economica dall'Inghilterra 
e dagli Stati Uniti sia dalla sua difficile posizione giuridica : infatti il Trattato 
di Londra del 1915, che sembrava dover attuare ,,gli scopi tradizionali di una 
politica estera quarantennale", stava dimostrandosi un'illusione a causa 
dell'intervento americano e dei Quattordici Punti wilsoniani. Alla Conferenza 
di pace parigina già si accavallavano i piani francesi di una Confederazione 
danubiana, la questione dell'Anschluß e quella dell'Altoadige, ma almeno 
fino al '22 non sorsero contrasti aperti con la Germania. Il Muhr passa a de
scrivere nei dettagli le difficoltà frapposte alla ripresa delle relazioni tra Ger
mania e Italia. I vari governi italiani erano talmente angariati dalla ,,paura 
della collera alleata" che, per esempio, non potè essere insediato un amba
sciatore tedesco prima del settembre 1920, dopo due tentativi infruttuosi. 
La possibilità di un accordo di mutua assistenza politica svani a causadella 
dipendenza dei due Stati dai grandi vincitori della Guerra mondiale. Solo 
nell'agosto del '21 potè esser concluso un trattato commerciale previsto per 
nove mesi, senza però che questo avesse le ripercussioni politiche sperate dai 
tedeschi. Vera Torunsky 

Franco Andreucci , Tommaso D e t t i (Hg.), Il movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. 4: O-S, Roma (Editori 
Riuniti) 1978, XII, 718 S., Lit. 18.000. - Dieses schon angezeigte Lexikon 
(QFIAB 58, S. 687ff.) nähert sich mit raschen Schritten seinem Abschluß. 
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Der vierte Band weist gegenüber den vorhergehenden in der Systematik und 
der Erfassungsbreite keine Veränderungen auf. Aufgenommen sind erneut 
ca. 250 Biographien aus dem Bereich der italienischen Arbeiterbewegung. 
Die dokumentarischen Grundlagen liefert vor allem das Casellario Politico 
Centrale des Zentralen Staatsarchivs in Rom. Neben den vielen 1-2 Seiten 
umfassenden Kurzbiographien von Gewerkschaftlern, Parteiaktivisten und 
Intellektuellen mit lokaler oder regionaler Bedeutung erhält der Band aus
führliche Monographien etwa über C. Pisacane (C. Vetter), S. Pertini (A. 
Landuyt), M. Scoccimarro (A. Agosti), P. Secchia (E. Collotti) und G. M. 
Serrati (T. Detti). Die zentrale Stellung des PCI innerhalb der italienischen 
Arbeiterbewegung wird, wie nicht anders zu erwarten, betont, doch zeigen 
die Artikel über so „umstrittene4 ' (für die Kommunisten) Persönlichkeiten 
wie C. Rosselli (N. Tranfaglia), G. Salvemini (M. L. Salvadori), C. Prampo-
lini (R. Cavandoli) oder I. Silone (G. Sapelli), welch ein hohes Maß an 
Objektivierung heute möglich geworden ist. J. P. 

Domenico F is iche l la , Analisi del totalitarismo, seconda ediz. rive
duta e ampliata, Biblioteca di cultura contemporanea 124, Firenze, Messina 
(D'Anna) 1978, 245 S., Lit. 5.000. - Zeitgeschichte und Politologie in Italien 
haben jahrzehntelang die internationale Totalitarismusforschung vollstän
dig vernachlässigt. Die einschlägigen Standardwerke etwa von H. Arendt, 
C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, L. Shapiro und anderen wurden spät oder 
gar nicht übersetzt und in der wissenschaftlichen Diskussion nicht zur Kennt
nis genommen. Ebenso wenig entwickelte sich eine inneritalienische Debatte. 
In den einschlägigen Bibliographien, etwa der von Jänicke, figurieren so gut 
wie keine italienischen Beiträge. Hier zeichnet sich in letzter Zeit ein Wandel 
ab. Während der Totalitarismus als eigenständige Form der Regimenlehre 
in der internationalen Forschung als ein vermeintliches Produkt des Kalten 
Krieges zunehmend in Frage gestellt wird, wächst in Italien erstmals das 
Interesse an dieser Forschungsrichtung. Mit der Arbeit des Florentiner Poli
tologen F. liegt erstmals eine Monographie zu diesem Gegenstand vor. F. 
baut vor allem auf der angelsächsischen Forschung der fünfziger Jahre auf 
und versucht, in fünf Kapiteln (Il problema della novità, La potenza è triste, 
Stato e rivoluzione permanente, Trasformazione della società, La questione 
del consenso) eine Bilanz der konsolidierten Ergebnisse der Totalitarismus
forschung zu ziehen. F.s Analyse lehnt sich in weiten Teilen an H. Arendt 
an und betont so, am Beispiel des nationalsozialistischen und des stalinisti
schen Herrschaftssystems, vor allem die Gewalt- und Repressionsseite der 
untersuchten Phänomene. Zu den Kennzeichen des Totalitären gehören der 
Terror und die ausübenden Organe (Geheimpolizei, Parteimilizen), der 
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„universo concentrazionista" (Konzentrationslager, Gulag), die Verfolgung 
des „objektiven Feindes" als Movens für die permanente Revolutionierung 
der Gesellschaft. Neben der institutionellen Seite behandelt F. prozessuale 
Vorgänge als konstitutive Bestandteile des Totalitären, hier vor allem die 
Rolle der Monopolpartei und der aus ihr hervorgehenden neuen Machteliten. 
Außer einigen flüchtigen Hinweisen auf gemeinsame planwirtschaftliche 
Elemente fehlt dagegen die ökonomische Dimension der Analyse. Den ita
lienischen Faschismus klammert F., unter Hinweis auf Überlegungen von 
H. Arendt und A. Aquarone, als „regime autoritario di mobilitazione" 
(S. 215) aus der Totalitarismusproblematik aus. Man könne zwar darüber 
diskutieren, ob es sich der Ideologie und den Intentionen nach um einen 
„totalitarismo mancato" gehandelt habe, „ma è certo che, sotto il profilo 
sistemico e struttural-funzionale, il regime fascista non presenta una 
sindrome politica tale da farlo iscrivere nel novero delle forme politiche 
totalitarie." (S. 219). J . P. 

Gian E. Ruscon i , La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta 
operaia, Torino (Einaudi) 1977, XII , 515 S., Lit. 10.000. - Die Geschichte 
der Weimarer Republik hat, wie zahlreiche Übersetzungen und Neuauf
lagen bezeugen, in den letzten Jahren in Italien ein steigendes Interesse 
gefunden, hinter dem die realen oder scheinbaren Analogien zwischen dem 
Deutschland von damals und dem Italien von heute stehen. Mit dieser Arbeit 
des Turiner Soziologen R., der als Stipendiat der Humboldt-Stiftung in 
beiden Teilen Deutschlands hat arbeiten können, liegt nun der erste eigen
ständige Beitrag von italienischer Seite vor. Es handelt sich um eine außer
ordentlich materialreiche und dicht geschriebene Querschnitts- und Längs
schnittsanalyse der Weimarer Republik, die ihr Augenmerk vor allem auf die 
Anfangs- und Schlußphase richtet und hier vor allem die Rolle der SPD 
untersucht. Neben knappen Forschungsresümees u.a. der Revolutions
forschung 1918/19, der Mittelstandsproblematik, der Geschichte der KPD, 
und der Aufstiegsphase der nationalsozialistischen Bewegung enthält der 
Band dank der aufmerksamen Lektüre der SPD-Partei- und Gewerk
schaftspresse, der linken kulturpolitischen und theoretischen Zeitschriften 
(u.a. zwei Kapitel über R. Hilferding) und der Parteitagsprotokolle Beiträge 
zu einer bis heute nicht geschriebenen Geschichte der SPD in der Weimarer 
Republik. Der schematisierende und typologisierende Forschungsansatz so
wie die stark soziologisierende Sprache macht die Lektüre anfangs schwierig, 
auch mag man den Erkenntniswert einiger der tragenden Begriffe (z.B. 
„democrazia contrattata" als Kennzeichen des auf den verschiedenen Fun
damentalkompromissen des Winters 1918/19 beruhenden Verfassungszu-
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Stands der Weimarer Republik) als eher gering einschätzen. Tatsache bleibt, 
daß mit dieser Arbeit R.s eine vielfach stimulierende, von den Erfahrungen 
der heutigen italienischen Linken her inspirierte Untersuchung über Mög
lichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Reformpolitik vorliegt, die jenseits 
der jeweiligen Positionen und Polemiken der einschlägigen west- und ost
deutschen Geschichtsschreibung neue Wege bei der Beurteilung der sozial
demokratischen Politik in der Weimarer Zeit sucht. Der Band hat dem 
Autor, wenn schon nicht den Rufeines Klassikers (so die Zeitschrift Rinas
cita), so doch die Anerkennung als eines der besten italienischen Kenner der 
Weimarer Szene eingetragen. J. P . 

Susanna Casagni , Le ideologie della destra tedesca in Italia. Ricerca 
su alcune riviste del periodo fascista (1920-1934), Siena, Università degli 
studi, facoltà di giurisprudenza, tesi di laurea, Anno Accademico 1976/1977, 
XXVII, 208 S. (maschinenschriftlich, Exemplar in der Bibliothek des DHI). 
- Die vielen Hunderte von Doktorarbeiten, die jährlich in Italien zu zeit
geschichtlichen Themen entstehen, gehen in den allermeisten Fällen nicht 
in den Forschungsprozeß ein. Sie werden kaum je rezensiert oder zitiert und 
sind als maschinenschriftliche Texte, wenn überhaupt, dann nur in einer 
Bibliothek zugänglich. Anders aber als etwa Staatsexamens- und Magister
arbeiten in Deutschland dienen die ,,tesi di laurea" nicht nur der Einübung 
in wissenschaftliches Arbeiten, sondern verstehen sich in der Mehrzahl der 
Fälle als originaler Beitrag zu der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin. Zu 
dieser Gruppe zählt auch die vorliegende Arbeit, die dem Echo nachgeht, 
das der Aufstieg der Rechten in Deutschland vor und nach dem 30. 1. 1933 
im faschistischen Italien gefunden hat. Untersucht sind die Zeitschriften 
„Gerarchia", ,,Vita Nuova" (Bologna), „Nuovi Studi di Diritto, Economia 
e Politica" (Pisa), „Antieuropa", „La Vita Italiana" und „Studi Germanici". 
Der gewählte Gegenstand ist hochinteressant und bis heute nur ansatzweise 
erforscht. Die Ausführung indes leidet unter typischen Erstlingsschwächen. 
Weder hält die Autorin die reale politische Entwicklung dieser Jahre präsent 
und ordnet die von ihr ausgewerteten Texte dem jeweiligen spezifischen 
historischen Moment zu (die fundamentale Zäsur der Machtergreifung Hit
lers kommt so nicht heraus), noch hat sie die einschlägige Spezialliteratur zu 
dem behandelten Gegenstand herangezogen. Ohne Kenntnis der 1971 auch 
ins Italienische übersetzten Arbeit von Hoepke etwa behandelt sie die 
Nationalsozialismusdiskussion der Zeitschrift „Antieuropa" als jungfräu
lichen Gegenstand. Ähnliches gilt für die von G. Miccoli ausgewerteten Stu
dien, die D. Cantimori in der „Vita Nova" und den „Studi Germanici" über 
die „Konservative Revolution" in Deutschland schrieb. C. übernimmt von 
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R. De Feiice die These von der fundamentalen Unterschiedlichkeit von 
Faschismus und Nationalsozialismus und betont so vor allem die differen
zierenden Momente. Andere Deutungen (so Salvemini, Donosti, Cassels, 
Collotti) kommen nicht ins Blickfeld. Glücklich gewählt ist der Ansatz, nicht 
den Nationalsozialismus per se als Forschungsgegenstand anzuzielen, son
dern ihn in die Gesamtgeschichte der deutschen Rechten einzuordnen. J. P. 

Rudolph Binion , ,,. . . daß ihr mich gefunden habt". Hitler und die 
Deutschen: eine Psychohistorie. Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Jürgen Abel und Annelise Dengler, Stuttgart (Klett-Cotta) 1978, 278 S., 
DM 28,-. - Binion, Professor an der Brandeis Universität in den Vereinigten 
Staaten, geht in der vorliegenden Untersuchung den Gründen für Aufstieg 
und Herrschaft Adolf Hitlers nach. In einer Zusammenschau von Indivi
duai- und Massenpsychologie sieht der Vf. die Ursachen in den Traumata 
sowohl Hitlers als auch der deutschen Nation. Im ersten Falle setzt Binion 
bei Hitlers Jugendzeit an. Als dessen Mutter Klara an Brustkrebs erkrankte, 
behandelte sie der jüdische Arzt Dr. Eduard Bloch mit Jodoform. Statt 
geheilt zu werden, wurde Klara Hitler dadurch vergiftet. Für Binion bildet 
dieses Ereignis das grundlegende Trauma im Leben Adolf Hitlers. Es handele 
sich lediglich um eine Wiederbelebung, als Hitler am Ende des 1. Welt
krieges am Gift des englischen Gelbkreuzgases erblindet sei. Eine vorläufige 
Überwindung des Traumas fand Hitler durch den Glauben an seine göttliche 
Mission, er werde Deutschland erretten. Diese „religiöse" Überzeugung gab 
ihm die unwiderstehliche Kraft, die viele in seinen Bann zog. Erfolg hatte 
Hitler jedoch nur, weil sein persönliches Trauma mit dem Trauma der 
Niederlage von 1918, das die ganze deutsche Nation beherrschte, zusammen
stieß. Im angestrengten Versuch Hitlers und der Deutschen, die Traumata 
zu bewältigen, sei es zu einem gewollten Wiedererleben und Nachvollziehen 
unter umgekehrten Bezugselementen gekommen. Binion versucht durch 
solch traumatisches Nachvollziehen die Vergiftung der Juden und die Nie
derlage in Stalingrad zu erklären. Für seine Thesen hat Binion ein reiches 
Material zusammengetragen. Dennoch dürfte er nur wenige überzeugen. 
Seine Erklärungsversuche muten zu monokausal an. Der Vf. sieht darin zwar 
eine Tugend, aber gegenüber der Komplexität der Realität wirken solche 
Postulate wenig überzeugend. Im Gegensatz zu den irrationalen Kräften 
vernachlässigt Binion die rationalen Motive und Beweggründe. - Bedauer
lich ist es auch, daß sich Binion nicht mit den anderen psycho-historischen 
Deutungen des Phänomens ,,Hitler" auseinandersetzt, etwa mit den Schrif
ten von Erich Fromm, Wilhelm Reich und Helm Stierlin. Von den Psycho
analytikern taucht lediglich der Name Sigmund Freud auf. Eine eingehende 
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Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Deutungsversuchen wäre 
auch der Überzeugungskraft des Buches zugute gekommen. Dennoch ist es 
sehr zu begrüßen, daß Binions originelle Studie nun auch auf deutsch zu
gänglich ist. A. B. H. 

Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler, München (Kindler) 1978, 
204 S., DM 14,80. - Sebastian Haffner, pubblicista a Berlino, si ripromette 
con questo libretto intenzionalmente succinto di dissipare la diffusa igno
ranza sulla figura di Hitler, cosa che evidentemente gli è riuscita in pieno a 
giudicare dal grande interesse destato dal suo libro, giunto alla settima 
edizione in pochi mesi. Al successo hanno contribuito in ugual misura il 
linguaggio chiaro e brillante, l'acutezza del pensiero e la vastità delle prospet
tive aperte dal libro. Haffner cerca di afferrare compiutamente il fenomeno 
Hitler in sette capitoli indipendenti titolati alla vita, alle opere, a successi 
errori manchevolezze delitti e infine al tradimento. Egli affronta il suo com
pito senza preconcetti e senza lasciarsi trascinare dalle diverse correnti 
storiografiche contemporanee. A suo avviso proprio nel caso di Hitler i 
fattori politici e personali hanno il maggior impatto rispetto ai processi 
economici e sociali. HafFner ritiene che gli storiografi battano una stada 
sbagliata quando sottolineano i fattori sociali ed economici, tentando di 
spiegare in base ad essi il corso degli avvenimenti. Il loro errore è comprovato 
proprio dall'esempio di Hitler, poiché senza di lui il mondo attuale avrebbe 
un aspetto diverso. Nei capitoli dedicati agli errori ed alle manchevolezze di 
Hitler lo Haffner si astiene dal condannare troppo affrettatamente tutto 
quanto il dittatore abbia pensato o fatto. Nella maggioranza dei casi le 
condanne sono dovute al fatto che Hitler ed il suo Reich sono sfociati in una 
catastrofe. D'altro lato VA. non si astiene affatto dal chiamare le cose col 
loro nome e definisce Hitler un assassino di massa che alla fine voleva tra
scinare nel baratro e distruggere anche il suo popolo. HafFner dimostra molto 
bene l'importanza della Weltanschauung hitleriana. Non era affatto solo il 
potere che interessava al dittatore, egli non era un pragmatico: voleva 
semplicemente mettere in atto le proprie concezioni sulla razza e sul giudai
smo. In questa fissazione fanatica Haffner identifica una delle principali 
cause del fallimento del piano hitleriano - in sé non del tutto utopistico -
di fare della Germania la potenza ordinatrice dell'Europa per creare un 
contrappeso all'America. - L'A. non presenta nuovo materiale né ha effet
tuato ricerche archivistiche proprie. Ma la chiarezza della narrazione, 
l'analisi degli avvenimenti ed il modo di rappresentazione dei fatti dovreb
bero comunque essere di stimolo alla ricerca storica. A. B. H. 
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Klaus Scholder , Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1: Vorge
schichte und Zeit der Illusionen 1918-1934, Frankfurt/M., Berlin, Wien 
(Propyläen-Verlag) 1977, IX, 899 S., DM 48,-. - Con questo suo poderoso 
studio Klaus Scholder, teologo evangelico e storico della chiesa a Tubinga, 
introduce per la prima volta l'esame congiunto del rapporto del Terzo Reich 
con le chiese evangelica e cattolica, seguendo un procedimento metodologico 
particolarmente proficuo. Solo una impostazione di tale vastità fa emergere 
chiaramente la concezione unitaria della politica hitleriana verso le chiese. 
Il crollo dell'impero tedesco nel '18 significò pei protestanti un momento di 
cesura notevolmente più netto che pei cattolici. Fino al 1918 infatti il prin
cipe di ogni unità territoriale ne era stato anche il primo vescovo. Dopo 
l'eliminazione della monarchia le 28 chiese dei vari stati riuscirono non senza 
fatica e non senza resistenza a trovare una nuova forma di inserimento nella 
istituzione episcopale. Lo scontento generale nella Repubblica di Weimar ed 
i disagi del dopoguerra favorirono l'infiltrazione di idee »nazionalistiche' 
(völkisch) nella teologia protestante. Il movimento che ne scaturì, oltre a 
trovare larga eco grazie al risalto dato al principio »comunitario4, aprì la 
strada ai Deutsche Christen, i quali ritenevano di poter conciliare la dottrina 
nazionalsocialista con il cristianesimo. Sotto un segno opposto troviamo il 
gruppo di teologi intorno a Karl Barth, ispirato rigorosamente alla parola di 
Dio (teologia dialettica), che gettò le fondamenta della »chiesa professante4 

(Bekennende Kirche). Ma la resistenza opposta da questo gruppo non impedì 
a Hitler di imporre alle chiese evangeliche divise Ludwig Müller, il vescovo 
del Reich di idee nazionalsocialiste. - Contrariamente al protestantesimo, 
dopo la prima guerra mondiale la chiesa cattolica tedesca non ebbe problemi 
interni istituzionali, e per giunta disponeva del forte appoggio del proprio 
partito, il Centro. Ciò le consentì di costituire un fronte assai compatto contro 
il nazionalsocialismo almeno fino al 1933. Ma nonostante tutto ciò Hitler 
riuscì ad ottenere un successo decisivo in politica interna ed il primo grande 
successo in politica estera proprio con la chiesa cattolica. Questa è la parte 
più esplosiva del libro di Scholder, che ha già scatenato una vivace e vasta 
polemica. Sulla scorta di materiale venuto recentemente in luce e rimasto 
finora inosservato lo Scholder può dimostrare in modo efficace l'esistenza 
d'una concatenazione tra l'adesione del Centro alla Legge sui Pieni Poteri 
del 23 marzo 1933 che affossava il parlamentarismo democratico e la stipula
zione di poco posteriore del Concordato fra la Germania ed il Vaticano. 
Questa tesi era stata già affacciata da K. D. Bracher ed aveva più tardi 
trovato una testimonianza decisiva nelle memorie del cancelliere del Reich 
Heinrich Briining. Sia il prelato Kaas, presidente del Centro, sia le persona
lità più influenti del Vaticano - papa Pio XI ed il segretario di stato cardinale 
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Eugenio Pacelli - erano disposti a sacrificare il cattolicesimo politico in 
cambio del Concordato. - Inoltre lo Scholder dimostra in maniera convin
cente come Hitler avesse escogitato una strategia vincente per eliminare il 
cattolicesimo politico sin dal 1929, ispirandosi ai Patti Lateranensi. -
Questo libro di facile lettura e ben curato nella veste editoriale è completato 
da un ricco corredo di illustrazioni. A. B. H. 

Augusto Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, Milano (Rusconi) 
1978, 359 S., Lit. 8.500. - Del Noce, Professor für Philosophie der Politik an 
der Universität Rom, greift mit diesem Buch in die italienische Diskussion 
über den Totalitarismus ein. Die Debatte über diese Frage, die bisher in 
Italien kaum eine Rolle spielte, scheint erst jetzt ausgetragen zu werden, 
nicht unwesentlich stimuliert durch die jüngsten Auseinandersetzungen 
zwischen den Sozialisten und Kommunisten. Del Noces Buch stellt eine 
weitere Herausforderung der Kommunisten dar; der Vf. greift den Lehr
meister des italienischen Kommunismus, Antonio Gramsci, an. Schlagwort
artig zusammengefaßt wirft er Gramsci vor, zwar die materialistisch
ökonomische Basis der Theorie von Karl Marx zu verlassen und das Ver
hältnis von wirtschaftlicher Struktur und ideologischem Überbau umzu
stülpen, aber ebenso wie Giovanni Gentile, der Philosoph des Faschismus, 
in einem reinen Aktualismus zu enden. Da aber dieser Aktualismus keine 
stets gültigen Werte und moralischen Pflichten anerkennen könne und die 
Personen dadurch zu Objekten degradiere, führe er zum Solipsismus und 
Nihilismus. Gramscis Philosophie sei es zwar gelungen, in einem bisher noch 
nie erreichten Ausmaß das Glaubensgefüge Italiens, etwa den Katholizismus 
und Liberalismus, auszuhöhlen, sie habe sich aber als unfähig erwiesen, 
einen neuen revolutionären Glauben an die Stelle der überkommenen Glau
bensinhalte zu setzen. Damit aber sei Gramscis theoretischer Versuch zum 
Scheitern verurteilt, denn - so Del Noce - eine revolutionäre Philosophie, 
die keine Werte kenne, bringe bei aller Praxisbezogenheit schließlich die 
Revolution selbst um. Besonders brisant werden Del Noces Thesen dadurch, 
daß er behauptet, Gramsci habe seinen Aktualismus von Gentile übernom
men und treffe sich im Grunde philosophisch völlig mit ihm. Auch Gentiles 
faschistischer Revolutionsversuch sei wegen der Ablehnung transzendenter, 
immer gültiger Werte kläglich gescheitert. Und ebensowenig wie im Faschis
mus lasse sich bei Gramsci der Totalitarismus aus dessen System eliminieren. 
Gramscis Totalitarismus erscheine zwar als moralischer, da er so weit als 
möglich auf äußeren Zwang verzichten wolle, er sei aber um so gefährlicher, 
als er einen totalen Konsens anstrebe und nicht nur die Antworten, sondern 
selbst die Fragen diskriminiere. Del Noce, der sich eng an die Faschismus-
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Interpretation De Felices anschließt, ist der Meinung, die tieferen Aspekte 
geschichtlicher Phänomene und Prozesse würden sich nur der philosophi
schen Reflexion erschließen; er plädiert deshalb für eine enge Zusammen
arbeit beider Disziplinen. Sein vorliegendes Buch ist - bei allen Fragezeichen, 
die besonders gegenüber seiner Sicht des Katholizismus zu machen sind -
ein Beweis für die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes. A. B. H. 

Paolo Spr iano , Gramsci in carcere e il partito, Roma (Editori Ri
uniti) 1977,166 S., Lit. 2.400. - Das Leben und langsame Sterben A. Gram-
scis in den langen Jahren faschistischer Haft 1926 bis 1937 sind lange Zeit 
PCI-seitig von einer Zone des Schweigens umgeben gewesen, die zu vielen 
Vermutungen und Verdächtigungen Anlaß gab. Zu der Parteilegende einer 
störungsfreien Harmonie und Kontinuität zwischen Gramsci und Togliatti 
paßte weder der tiefgreifende Konflikt zwischen beiden im Herbst 1926, noch 
die Kritik Gramscis am Sozialfaschismuskurs seiner Partei nach 1929, noch 
auch der Dissens zwischen Gramsci und seinen kommunistischen Genossen 
im Gefängnis von Turi nach 1930. In den letzten Jahren haben die auto
biographischen Zeugnisse von Tosin und Athos Lisa neues und erhellendes 
Licht auf diese Jahre geworfen. Anhand neuer, im Anhang im vollen Wört
laut abgedruckter Dokumente zieht Spriano eine nüchterne Zwischenbilanz 
über das, was sich heute an gesicherten Aussagen feststellen läßt. Der Um
fang, aber auch die Grenzen des Konfliktes zwischen Gramsci und seiner 
Partei werden so deutlich. Weder hat es einen offenen Bruch gegeben, noch 
ist Gramsci jemals aus der Partei ausgeschlossen worden. Wohl aber gab es 
nach der „Wende" von 1929 einen deutlichen politischen Dissens Gramscis 
gegenüber den neuen Orientierungen seiner Partei, der zu seiner weitgehen
den Isolierung führte. Nach einer Äußerung U. Terracinis betrachtete der 
PCI einen inhaftierten Genossen, „quali che fossero state le sue responsabi
lità direttive, . . . fuori gioco, cancellato dai ruoli. . . . In queste condizioni 
sarebbe stato fuori posto anche solo prospettare provvedimenti .disciplinari 
verso Gramsci" (G. T a m b u r r a n o , Antonio Gramsci, Milano 1977, S. 28f.). 
Erst bei einer Freilassung hätte sich also dieser Dissens - möglicherweise bis 
zum Bruch - aktualisiert. Aus der Darstellung Sprianos wird vor allem deut
lich, wie stark die Haltung der PCI-Führung durch die Rücksichtnahme auf 
die Kommunistische Internationale bestimmt war, wo die Kritik Gramscis 
aus dem Jahr 1926 unvergessen blieb. So erklärt sich das Ausbleiben der 
mehrfach vorbereiteten und immer wieder hinausgeschobenen Werkausgabe 
Gramscis, so erklärt sich auch die Tatsache, daß die Sowjetunion trotz mehr
facher Vorschläge der PCI-Führung keine Schritte bei der italienischen Re
gierung unternahm, um Gramscis Haftbedingungen zu erleichtern oder ihm 
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die Freilassung und die Übersiedlung in die Sowjetunion zu ermöglichen. In 
ihrer Nüchternheit und Präzision zählt die Darstellung Sprianos zu den reif
sten Zeugnissen der neuen kommunistischen Geschichtsschreibung (so das 
Urteil G. Galassos in „Tuttolibri, 8. 10. 1977). Sie wird in Zukunft zu 
ergänzen sein durch eine jetzt in der Sowjetunion erschienene Arbeit von 
R. Khigherovic über die letzten Jahre Gramscis, die russische Quellen, vor 
allem Briefe Tatjana Schuchts, auswertet. J. P. 

Umberto Ter rac in i , Sulla svolta. Carteggio clandestino dal carcere 
1930-31-32. A cura di A. Colet t i , Milano (La Pietra) 1975, 142 S., Lit. 
2.500. - Ders., Al bando dal partito. Carteggio clandestino dall'Isola e 
dall'esilio, 1938-1945, Milano (La Pietra) 1976, 185 S., Lit. 3.000. - Ders., 
Intervista sul comunismo difficile. A cura di Arturo Gismondi, Roma, 
Bari (Laterza) 1978, 189 S., Lit. 3.000. - Der heute dreiundachzigjährige U. 
Terracini, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Mitarbeiter 
Bordigas, fast zwanzig Jahre in faschistischer Haft, 1947/48 Präsident der 
Konstituante, hat lange über sein Verhältnis zu seiner Partei geschwiegen. 
Man wußte, daß er nach 1929 in realistischer Situationsanalyse die Identifi
zierung von Kapitalismus und Paschismus, die Sozialfaschismusthese und 
die Hoffnungen auf eine tödliche Krise der Diktatur Mussolinis kritisiert 
hatte. Seine Bedenken gegenüber dem Hitler-Stalinpakt 1939 charakteri
sierten ihn endgültig als Opportunisten und Sozialdemokraten und führten 
1942 zu seinem Ausschluß. Seine Wiederaufnahme 1944 geschah unter der 
Bedingung, daß er „keine der im Gefängnis und in der Verbannung disku
tierten Fragen" wieder aufwerfen werde. Dieses Schweigegebot hat er, nicht 
unähnlich dem Brechtschen Herrn Keuner, bis in die 70er Jahre gehalten. 
Die jetzt veröffentlichten Texte geben aufschlußreiche Einsichten in die 
Psychologie eines bolschewistischen Revolutionärs und in die innerpartei
lichen Konflikte der IKP in der Zeit des Faschismus. Der These, es sei 
besser, mit der Partei zu irren, als gegen sie Recht zu behalten, setzt T. eine 
dritte Möglichkeit entgegen. Gegen die „fraterne e malvagie persecuzioni" 
seiner mitinhaftierten Parteigenossen hat er mit großer Kohärenz und trotz 
aller äußeren Widrigkeiten eine innere Solidarität mit einer idealen Partei 
(verkörpert von den wenigen Freunden, die die Kontakte mit ihm aufrecht
erhielten), bewahrt, die ihm in günstigeren Zeiten den Wiederanschluß an 
die IKP ermöglichte. „Ho sempre voluto restare nell'ambito di una forza 
organizzata nella quale . . . il mio pensiero potesse divenire azione efficiente. 
E anche quando ho dissentito da certe posizioni del partito ho evitato sempre 
di farmi trascinare, per amore delle mie idee, a tali passi che mi portassero a 
staccarmene definitivamente." (1978, S. 139). Auf die innere Entwicklung®-
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geschichte des italienischen Kommunismus werfen diese autobiographischen 
Schriften T.s ein höchst aufschlußreiches Licht. J. P. 

Anna Panicali (Hg.), Bottai: Il fascismo come rivoluzione del capi
tale, Bologna (Cappelli) 1978, 200 S., Lit. 4.000. - Als Korrektiv zu dem von 
G. B. Guerri entworfenen Bottai-Bild (vgl. QFIAB 68, S. 699f.), zum Teil 
auch in Auseinandersetzung mit der während der Abfassung ihres Manuskrip
tes erschienenen Studie von Alexander J.De Grand (s.u.,S, 551 f.), präsentiert 
die Vf. ihren Band mit Schriften einer der schillerndsten und in der historio-
graphischen Beurteilung zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des Fa
schismus. P. wehrt sich gegen den u. a. auch von Guerri und De Grand unter
nommenen Versuch, die verschiedenen Aktivitäten und Funktionen Bottais 
im Faschismus sowie seinen geistigen Werdegang so zu betrachten, als han
dele es sich um scheinbar voneinander isolierte Phasen, als sei es möglich 
„distinguere il Bottai futurista e ,radicale' dal Bottai astrattamente teorico 
e idealista e, infine, dal Bottai conservatore". Bottais Kritik, sein Appell an 
die „vitale necessità della differenza" war systemkonform und funktional, 
der „fascista critico" blieb im geistig vorgegebenen Rahmen der Critica 
Fascista. Aus dem Denkmodell dieser von Bottai 1923 gegründeten Zeit
schrift erklärt sich auch der von P. gewählte Titel. „Revolution" versteht 
sich hiernach nicht als gegen Bourgeoisie und Kapitalismus gerichteter Um
sturz der Staatsordnung, vielmehr nimmt der Begriff Bezug auf einen 
„processo di trasformazione del capitale". Die Krise des Kapitalismus wird 
umgedeutet in eine Krise der Funktion des Kapitals, das mit der Gründung 
des „modernen" faschistischen Staates eine neue Sinngebung erfährt. Damit 
schließt sich der Kreis : der Identifizierung von Staat und Faschismus folgt 
die Absorption des Kapitals in das korporative Wirtschaftssystem des 
Staates. Die „Revolution" des Faschismus wird zur „Revolution" des Kapi
tals. Einen Hauch von Ironie mag man darin sehen, daß es gerade Aufsätze 
aus Critica Fascista sind, mit denen Bottais Kritik als „opposizione funzio
nale" und damit letztlich als unkritische Haltung enttarnt wird. Neben 
Bottais Beiträgen in Critica Fascista, die den größten Teil der knapp 150 
Seiten starken Textauswahl ausmachen, sind einige Artikel aus verschiede
nen Zeitschriften wie Roma futurista, I nemici d'Italia, Il popolo d'Italia, 
Il popolo di Trieste, Primato u.a. aufgenommen. - P. liefert mit ihrem Buch 
einen Beitrag zur Demontage des Bottai-Mythos. Jürgen Charnitzky 

Alexander J. De Grand, Bottai e la cultura fascista, Roma, Bari 
(Laterza) 1978, Vili, 301 S., Lit. 8.000. - Die komplexe Figur G. Bottais 
(1895-1959) fesselt nach wie vor das Interesse der Forschung. Nach der von 
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G. B. Guerri geschriebenen Biographie (QFIAB 58, S. 699f.) legt jetzt der 
amerikanische Historiker De Grand eine zweite, stärker auf die Sachprobleme 
gerichtete Untersuchung vor. Bottai als Kulturorganisator, als selbstkriti
scher Kommentator der Entwicklungsparabel des Faschismus, als Politiker 
und Korporativismustheoretiker erregt bis weit in die Linke hinein Interesse 
(vgl. die positiv gehaltene Rezension von G. Vacca in U Unità, 3. 8. 1978). 
Das gilt vor allem auch für Bottai als Anreger und Interpret einer desorien
tierten und nach neuen Ufern suchenden Jugend auf ihrer „langen Reise 
durch den Faschismus". Analog zu dem Speer-Mythos in Deutschland gibt 
es in Italien um den „uomo migliore del regime*' (Guerri), den „cavaliere di 
un fascismo impossibile" (U. Alfassio Grimaldi), den „più affascinante e 
interessante dei diligenti fascisti" (De Grand, VII) einen Bottai-Mythos. 
De Grand konstatiert für Bottai, ähnlich wie schon Guerri vor ihm, die Un
vereinbarkeit Von Zielen und Mitteln. Ob man sein Partei- und Elitenkon
zept untersucht oder nach seinen sozial- und wirtschaftspolitischen, techno
kratischen Modernisierungsplänen oder seinen Vorstellungen über eine neue 
Volkskultur fragt, immer sieht man zutreffende Einsichten, Forderungen 
und Initiativen durch den Widerstand der etablierten Interessen oder durch 
Eingriffe von oben blockiert. Die Biographie Bottais wird so zu einer Kette 
von Mißerfolgen und Niederlagen. Handelt es sich hier um ein fast heroisches 
Abarbeiten an den Dingen, das in den Farben der individuellen Tragödie zu 
schildern wäre, wie dies De Grand z.T. tut ? G. Galasso hat in einer klugen 
Rezension („E' falso il ,mito* di Bottai. Fu solo un fascista", in: La Stampa, 
4. 8. 1978) davor gewarnt, in Bottai („legato innanzitutto ad una concezione 
nazionalista, totalitaria, attivistica, violenta della lotta politica") die zwei
fellos vorhandenen dialogischen, pluralistischen, „liberalen" Züge überzube
werten. De Grand unterläßt es, die Figur Bottais zu hinterfragen und auf 
ihre Funktion innerhalb des faschistischen Herrschaftssystems zu unter
suchen. Handelte er nicht vielfach als eine Art „Opposition vom Dienst" ? 
Hat er nicht überall dort, wo er Konsequenzen aus den von ihm vertretenen 
Thesen hätte ziehen müssen, nachgegeben, Kompromisse geschlossen, kapi
tuliert ? De Grand selbst spricht von der „estrema cautela politica" Bottais, 
auch De Feiice nennt ihn )}uno dei personaggi più interessanti, più colti, più 
sofferti e sinceri del fascismo, anche se non uno dei più coraggiosi" (Corriere 
della Sera, 21. 5. 1978). Derartige Urteile scheinen auf ein gehöriges Maß an 
Opportunismus hinzudeuten. Die systemkonforme Fronde Bottais war 
systemfunktional. Hier liegt das eigentliche Interesse an dieser Figur und 
der Wert der Untersuchung De Grands. Sie liefert einen Beitrag für das Ver
ständnis des Faschismus von „innen", in dem sie den Umfang, aber auch die 
Grenzen der Handlungsspielräume aufzeigt, die damals bestanden. J . P . 
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Maria Bel lucc i , Michele C i l i b e r t o (Hg.), La scuola e la pedagogia 
del fascismo, Torino (Loescher) 1978, 423 S., I i t . 6.000. - Die Anthologie 
bietet im wesentlichen Texte zur schulpolitischen Konzeption des faschisti
schen Regimes von der „Riforma Gentile" (1923) bis zur „Carta della 
Scuola" Bottais (1939), bezieht aber auch die Diskussion um die Reformie
rung des Schulsystems in den Jahren vor 1923 mit ein. Frühester Text ist 
die Rede Gentiles vor der neapolitanischen Sektion der „Federazione degli 
insegnanti medi" vom 19. November 1905 über Definition und Aufgaben der 
scuòla media. Auszüge aus A. Galletti und G. Salvemini, La riforma della 
scuola media, Milano, 1908, aus Schriften von Mondolfo, Croce, Codignola, 
Lombardo Radice und immer wieder Gentile beleuchten die unterschied
lichen Positionen in der Debatte um die Neugestaltung des Sekundarschul-
wesens vor 1923. Die durch die Reform selbst herbeigeführten Veränderun
gen im italienischen Schulsystem sind neben dem Abdruck des nur unerheb
lich gekürzten Gesetzestextes (R. D. vom 6. Mai 1923, n. 1054) durch Tabel
len und Diagramme veranschaulicht. Die zur Schulpolitik von Gentile bis 
Bottai zusammengestellten Gesetzesbestimmungen entsprechen zum Teil 
der von Giorgio C a n e s t r i und Giuseppe R i c u p e r a t i für diesen Zeitab
schnitt besorgten Auswahl (La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, 
Torino, Loescher, 1976), sind jedoch im Wortlaut ausführlicher wiederge
geben. Leider findet dafür die Phase der eigentlichen „fascistizzazione" des 
Schulwesens, eingeleitet durch die Übertragung des Erziehungsministeriums 
auf Giuseppe Bottai, einen zu geringen Niederschlag in der Anthologie. Zu
dem sind alle zitierten Stellungnahmen Bottais seinem Werk „La Carta della 
Scuola", Milano, 1939, entnommen, ein Umstand, der das sonst ausgewogene 
Bild in der Wahl der Texte etwas trübt. In ihrer knapp 34 Seiten umfassen
den Einleitung heben die Vf. zwar die zunehmende Verknüpfung der Schul
politik mit den politischen und ökonomischen Bedürfnissen des Regimes 
hervor, doch bleibt die Anthologie - wie schon im Titel angedeutet - an der 
pädagogisch-didaktischen und der legislativ-administrativen Ebene orien
tiert. - Insgesamt ein nützliches Werk, das anhand des sorgfältig zusammen
gestellten Quellenmaterials einen guten Einblick in die vielschichtige 
Problematik der italienischen Schule im Faschismus ermöglicht und Ent
wicklungslinien aufzuzeigen vermag. Jürgen Charnitzky 

Teresa Maria M a z z a t o s t a , II regime fascista tra educazione e propa
ganda 1935-1943, Bologna (Cappelli) 1978, 243 S., Lit. 4.000. - Die bereits 
mit mehreren Beiträgen zu Problemen der Erziehung im faschistischen 
Staat hervorgetretene, an der Universität Rom lehrende Pädagogin, legt 
mit diesem Band ihre erste größere Studie zur Situation der italienischen 
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Schule unter dem Erziehungsministerium Bottai vor. Die Arbeit ist reich an 
bislang unveröffentlichtem Quellenmaterial aus dem Archiv des Ministero 
della Pubblica Istruzione, welches jedoch häufig zu gedrängt präsentiert und 
nicht immer befriedigend ausgewertet wird. Besonders auffallig ist dies in 
den Kapiteln über die Lehrer, ihre politische Kontrolle und ökonomische 
Situation (S. 185-200), die eher einer Anthologie von Texten als wissen
schaftlicher Analyse ähneln. Aus der nicht glücklich gelösten Einarbeitung 
des umfangreichen Quellenmaterials in den Text resultieren denn auch jene 
,,incertezze e alcuni limiti", auf die R. De Felice in seinem Vorwort hinweist. 
Andererseits gelingt es der Vf. zuweilen mit einer dichten Folge knapp 
kommentierter Quellenauszüge, ein besonders plastisches Bild der erzieheri
schen Wirklichkeit im Faschismus zu zeichnen und die tiefe Diskrepanz 
zwischen „fatti e chiacchiere", die E. R. T a n n e n b a u m als Charakteristi
kum des gesamten Faschismus bezeichnet hatte (L'esperienza fascista, 
Milano 1975, S. 9) auch für den Bereich faschistischer Schulpolitik auf ein
drucksvolle Weise zu veranschaulichen. Angemessene Berücksichtigung 
findet die Stellung der Landschulen, die nach der Definition des Kongresses 
von Palermo (3.-4. Februar 1940) immerhin zwei Drittel aller Schulen aus
machten. M. zeigt, daß der Prozeß der „ruralizzazione" im unteren Sektor 
des Schulwesens allen technisch-administrativen Anstrengungen zum Trotz, 
die ,,continuità negativa" in der Geschichte der schulischen Institutionen 
Italiens nicht zu unterbrechen vermochte. Überzeugend dokumentiert wird 
auch der großangelegte Versuch des Regimes, die italienische Schule auf der 
Grundlage der ,,Carta della Scuola" zu politisieren und nach den sozio-
ökonomischen Bedürfnissen des faschistischen Staates auszurichten. Es 
macht den Wert dieser Studie aus, daß sie neben den Möglichkeiten vor 
allem die Grenzen totalitärer Erziehungspraxis verdeutlicht. - Ein Anhang 
mit Bibliographie, Register und Auflösung der Abkürzungssiglen hätte der 
Benutzbarkeit dieses wichtigen Buches sicher keinen Schaden zugefügt. 

Jürgen Charnitzky 

Renato Mori , Mussolini e la conquista dell'Etiopia, Quaderni di 
storia 44, Firenze (Le Monnier) 1978, 330 S., Lit. 8.000. - Nach den Arbeiten 
von G. Rochat und R. De Feiice (QFIAB 53, S. 538), bringt M. einen dritten 
grundlegenden Beitrag zur Geschichte des Abessinienkrieges. Der Autor war 
längere Zeit Direktor des Archivio storico im italienischen Außenministe
rium und hat die Akten dieser Institution für seine Untersuchung heranzie
hen können. Der Neuigkeitswert ist daher beträchtlich. Zur Frage der 
Kriegsursachen vertritt M. die Ansicht, man müsse auf monokausale Er
klärungsmodelle verzichten. Kriegstreibende Interessen des italienischen 
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Kapitals schließt er aus (S. 310). Dagegen nennt er nationalistisch-koloniali
stische Expansionsbestrebungen innerhalb der italienischen Führungs
schichten, die günstige internationale Konstellation nach 1934, die Furcht 
vor einer zentralistischen Konsolidierung Abessiniens (S. 4). Vorrangig je
doch scheint ihm die Person Mussolinis, die Aggression ist sein ureigenstes 
Werk. Der Autor sieht, im Unterschied etwa zu De Feiice, Mussolini geprägt 
durch den Willen, eine „totalitäre" Lösung des Abessiiüenproblems durch
zusetzen. „L'idea di una completa annessione dell'Etiopia, con totale eli
minazione della sua sovranità per ,debellatio', era da tempo ben radicata in 
Mussolini", auch wenn dieser sich aus taktischen Gründen oder unter dem 
Zwang der sich verschlechternden politisch-militärischen Situation zeit
weilig kompromißbereit zeigte (S. 74). Aufschlußreich ist auch die Schluß
betrachtung Moris, in der er sich mit der These De Felices auseinandersetzt, 
der Abessinienkrieg stelle das „politische Meisterstück" Mussolinis dar. 
Auch M. attestiert ihm eine überlegene taktische Geschicklichkeit und die 
intuitive Fähigkeit zur Erfassung der in einem bestimmten Moment wirk
samen politischen Kräfte. Er habe jedoch keine klare Vorstellung von den 
wirklichen Interessen Italiens gehabt, habe die Aktion diplomatisch schlecht 
vorbereitet und ihre Rückwirkungen auf die internationalen Beziehungen 
vernachlässigt. Höchst negativ habe sich schließlich die von Mussolini gegen 
alle innen- wie außenpolitischen Widerstände durchgesetzte „totalitäre" 
Lösung ausgewirkt, da sie alle Ansätze zu einer Wiederaussöhnung mit den 
Westmächten verschüttete. M. befindet sich so in Übereinstimmung mit dem 
größten Teil der internationalen Historiographie, wenn er den Angriff als ein 
anachronistisch-spätkolonialistisches Abenteuer bezeichnet, das wirtschaft
lich höchst verlustreich war und Italien in eine politisch verhängnisvolle 
Isolierung trieb. J . P. 

Josef Schröder , Italien im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie. 
L'Itaha nella seconda guerra mondiale. Una bibliografia. Mit einem Geleit
wort von Renzo De Fel ice , Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte, 
Weltkriegsbücherei Stuttgart, Heft 14, München (Bernard u. Graefe) 1978, 
A137,1127 S., DM 140,-. - Le opere bibliografiche, pur essendo importanti in 
se stesse e indispensabili per la ricerca storica e nonostante la funzione di 
stimolo che hanno per gli storiografi, fioriscono solo in condizioni organizza
tive o individuali particolarmente favorevoli. Il presente lavoro non deve la 
sua nascita a nessuna istituzione organizzata, bensì all'operosità ed alla 
diligenza di un singolo individuo. L'A., che nel 1969 pubblicò uno studio 
poderoso e finora insuperato sull'uscita dell'Italia dalla guerra nel 1943 
(cf. QFIAB 50, 1970, pp. 581-85) e che da anni è impegnato in una storia 
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dell'Asse negli anni bellici, ha investito le proprie esperienze in questa 
bibliografia che include ben oltre novemila titoli ; vi si intersecano tematiche 
incentrate in prevalenza sulla storia militare, che però abbracciano tut ta la 
storia d'Italia dal 1939 al '45: benché il punto focale sia il campo militare, 
sono infatti considerati anche temi quali la Resistenza, la Repubblica di 
Salò, le politiche d'occupazione alleata e tedesca, la ricostituzione dei 
partiti politici, il Regno del Sud, ecc. Schröder ha sapientemente articolato 
il materiale in vari gruppi e sottogruppi, agevolandone l'utilizzazione me
diante indici di autori, di titoli, di persone e di toponimi. La maggior parte 
dei dati è ricavata da un controllo diretto delle pubblicazioni prese in esame. 
La struttura ed il taglio dell'opera dimostrano l'enorme acribia dedicata al 
lavoro. Ben riuscito è anche l'impianto bilingue, che ne rende agevole l'uso 
ai lettori sia tedeschi sia italiani. Fra l'altro, lo storico italiano potrà tro
varvi i titoli di contributi tedeschi dispersi in varie pubblicazioni - e talvolta 
difficilmente reperibili - sulla condotta della guerra in Italia, titoli che si 
estendono fino alla storia di reggimenti e battaglioni ; il lettore tedesco avrà 
a disposizione per la prima volta anche una gran massa di notizie sulla 
Resistenza. Il volume comprende anche la collocazione di parte delle opere 
reperibili presso la Biblioteca di storia contemporanea di Stoccarda. Poiché 
il lavoro bibliografico è una delle cenerentole della storiografia contempora
nea italiana (il,,movimento di liberazione in Italia" non si è mai premurato 
di curare sistematicamente una propria bibliografia come accade ad esempio 
pei periodici specializzati tedeschi e francesi), questo studio dello Schröder 
ha tutte le carte in regola per diventare e rimaner© a lungo l'opera standard 
in questa materia. J . P. 

Peter Lange , Studies on Italy 1943-1975. Select Bibliography of 
American and British Materials in Politicai Science, Economics, Sociology 
and Anthropology, Torino (Fondazione Giovanni Agnelli) 1977, XX, 183 S., 
Lit. 7.500. - Lange, già autore di un'indagine sul comunismo postbellico in 
Italia, presenta in questa bibliografia - per la quale s'è avvalso della colla
borazione di Robert S a m u e l - ricerche anglo-americane sull'Italia nel 
campo delle scienze sociali di grande interesse anche per gli studiosi di storia 
contemporanea. Sono raccolti e ordinati per argomento 1300 titoli di libri, 
saggi e dissertazioni di laurea, mentre i periodici e le raccolte miscellanee sono 
ordinati in base al contenuto dei singoli articoli. Questa bibliografia offre 
un'immagine impressionante della vastità e della profondità del lavoro 
svolto da parte anglo-americana nel campo suaccennato, in cui c'è posto 
anche per la storia contemporanea che, quantunque non menzionata espres
samente, emerge dai diversi titoli: l'opera potrà imprimere nuovi impulsi 
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anche alle ricerche dei contemporaneisti. - Come per qualsiasi bibliografia, 
anche in questo caso non è difficile trovare qualche motivo di critica. Gli 
AA., che hanno scelto di incominciare dal 1943, non approfondiscono l'inter
pretazione del difficile periodo di transizione dal 1943 al '45 : troviamo anno
verate, ad esempio, opere come quella di Robert (qui erroneamente Richard) 
Katz, Death in Rome, o anche Who defends Rome ? di Melton Davis, ma 
mancano il libro dello stesso Katz, The Fall of the House of Savoy, e 
l'indagine fondamentale di Wiskemann e Deakin sulla Repubblica di Salò. 
Analoghe incongruenze compaiono anche nella bibliografia sul fascismo : fra 
i biografi di Mussolini compare ad esempio Hibbert ma non Fermi né Collier. 
Tuttavia questi miei appunti non ledono affatto il valore della selezione dei 
titoli, che risponde agli interessi precipui degli AA. Resta comunque il fatto 
che i paesi di lingua inglese offrono oggi le analisi di gran lunga più importanti 
dell'Italia contemporanea. Ciò è dovuto fra l'altro alla razionalità con cui sono 
utilizzati i mezzi di ricerca disponibili. Quindi per le aree di lingua inglese 
quanto scrive A. Bruschi nella presentazione dell'opera è forse meno valido 
che in altri casi. Egli infatti dice: ,,One of the major deficiencies of our 
scientific world lies in the Organisation of research, in the lack of infra-
structures and systematic contacts between research workers, institutes and 
study centers at both a national and international level". Al superamento 
dell'isolamento e della frammentarietà devono e possono contribuire 
proprio questa ed altre bibliografie delle aree di lingua francese e tedesca. 
Comunque, qui ci troviamo di fronte ad uno strumento di lavoro utilizzabile 
per scambi di esperienze e di informazioni internazionali e interdisciplinari. 

J. P. 

Walter Lipgens, Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 
1945-1950. Erster Teil: 1945-1947. Mit zwei Beiträgen von Wilfried Loth, 
Stuttgart (Klett) 1977, XVI, 674 S., DM 88,-. - Der gegenwärtig am Euro
päischen Hochschulinstitut Florenz lehrende Autor hat vor einem Jahrzehnt 
eine bis heute grundlegend gebliebene Dokumentation über die „Europa-
Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940-1945" veröffentlicht 
(QFIAB 50, S. 585ff.). Der jetzige Band, der durch eine Dokumentenedition 
ergänzt werden soll, bildet die Fortsetzung des damaligen Forschungsan
satzes. L. kann zeigen, daß die Erfahrung der totalitären Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismus und die Bitternis und Ohnmacht der Niederlage in 
erstaunlicher Parallelität zu einer Neubesinnung geführt hat. Im europäi
schen Widerstand wurde die selbstzerstörerische Kraft des imperialistisch 
gewordenen Nationalismus mit seinem monadischen Souveränitätsan
spruch durchgängig als Hauptursache für den Niedergang Europas und seine 
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drohende Balkanisierung betrachtet. In challenge and response lautete die 
Gegenantwort : Föderalisierung des Nachkriegseuropas und Schaffung supra
nationaler Autoritäten. Diese „einzige positive und produktive politische 
Idee, die der niedergehende Kulturkreis noch hervorgebracht hat" (S. 82), 
ließ sich gegen die „anachronistische und konzeptionslose" Politik der 
europäischen Siegermächte und die zwischen Kooperation und Konflikt 
stehenden Weltmächte USA und UdSSR nach Kriegsende 1945-47 nicht 
durchsetzen. Erst mit der auf das gesamte Westeuropa gerichteten Rekon
struktionspolitik der USA (Marshallplan) nach 1947 kam die Stunde der 
Europäer. L. untersucht seinen Gegenstand auf zwei Betrachtungsebenen, 
der makrohistorischen der im Zeichen der Spaltung Deutschlands und des 
beginnenden Kalten Krieges stehenden weltpolitischen Entwicklung und der 
mikrohistorischen der europäischen Einigungsbestrebungen im gesellschaft
lichen Raum. Hier geht es dem Autor vor allem um eine Ideen- und Organi
sationsgeschichte der Föderalismusbewegungen. So minutiös und auf einer 
so breiten dokumentarischen Basis ist die Entstehungsgeschichte dieser Ver
bände bislang noch nicht untersucht worden. Hier liegt der eigentliche 
Neuigkeitswert der Arbeit. Wie hoch ist der Beitrag dieser Föderalisten ein
zuschätzen? L. verschweigt nicht, daß es sich bei den ca. 70, z.T. mitein
ander rivalisierenden Gruppen um zahlenmäßig kleine Gebilde handelte. 
1947 betrug die Gesamtzahl ihrer Mitglieder nicht mehr als hunderttausend. 
L. sieht in ihnen die ,,wahren Pioniere und Träger des europäischen Kon
zepts". Ihnen sei es gelungen, den Europagedanken in die weltpolitisch 
günstigere Situation der Zeit nach 1947 quasi hinüberzuretten. Ob hier die 
Funktion dieser Verbände überschätzt worden ist, könnte vermutlich erst 
eine weitere Untersuchung zeigen, die das Thema ,,Europa" im weiteren 
gesellschaftlichen Raum, im Bereich der kulturellen und wirtschaftlichen 
Diskussionen und der Formierung der öffentlichen Meinung aufhellen würde. 
Die Antwort auf manche dieser Fragen wird aber sicherlich schon der zweite 
Band dieser höchst eindrucksvollen Arbeit bringen. J . P. 

Ruggiero R o m a n o , La storiografia italiana oggi, Espresso Strumenti 
1, Roma (Edizioni Espresso) 1978, 127 S., Lit. 2.000. - Der aus Italien stam
mende lange Zeit der Annales-Schule nahestehende Autor, Schüler von F. 
Chabod, lehrt seit vielen Jahren an der Pariser Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. Er war Initiator und Mitherausgeber der vor kurzem abgeschlosse
nen „Storia d'Italia" des Verlages Einaudi und leitet heute die im Erscheinen 
befindliche „Enciclopedia" des gleichen Verlages. Er besitzt von daher eine 
intime Kenntnis und zugleich die notwendige Distanz zu dem von ihm ge
wählten Gegenstand, der italienischen Historiographie. R. schätzt deren 
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Leistungen in der Nachkriegszeit hoch ein. Sie sei, so äußert er, zusammen 
mit der amerikanischen, der englischen, französischen und polnischen For
schung heute in der Welt führend und stelle zahlreiche Vertreter von inter
nationalem Rang. Das sei auf die thematische und methodische Öffnung 
nach außen nach 1945 zurückzuführen. Dieses ,,aggiornamento" beziehe sich 
auch auf neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit und auf die Re
zeption bislang vernachlässigter Forschungsrichtungen wie der historischen 
Anthropologie, der Ethnographie oder der Psychohistorie. Nach R. kann von 
einer Krise der Geschichtswissenschaft oder des allgemeinen Geschichts
bewußtseins in Italien nicht die Rede sein, oder wenn, dann höchstens von 
einer Wachstumskrise. R. behandelt seinen Gegenstand nach weltanschau
lichen „Schulen" - der marxistischen, katholischen, liberal-historischen 
Gruppe - neigt aber, wie das Kapitel über die „storici a parte" zeigt, einem 
transideologischen Qualitätsbegriff zu, bei dem historische Sensibilität, 
Intuition, Methodenpluralität, Erfassungsbreite usw. zu entscheidenden 
Merkmalen werden. Dieser Gruppe, in der u.a. F. Chabod, F. Venturi 
(„il massimo storico italiano vivente"), L. Valiani und C. Violante behandelt 
werden, rechnet sich R. selbst zu, nennt aber gleichzeitig den Marxismus 
„la più straordinaria (per intelligenza, elasticità, ampiezza) delle griglie 
interpretative della storia". Ganze traditionelle Zweige der Geschichts
wissenschaft erklärt R. für obsolet: „Un certo sapere storico (quello dinasti
co, politico, istituzionale e altro ancora) è ormai morto o quanto meno 
moribondo". Bei einem solch radikalen Kahlschlag der Ereignisgeschichte 
nimmt es nicht wunder, daß nicht nur nicht die Alte Geschichte, die Me
diävistik oder die Rechtsgeschichte zur Sprache kommen, sondern auch 
ganze Bereiche der spätneuzeitlichen Forschung, etwa die Risorgimento -
oder Resistenzahistorie nicht behandelt werden. Es handelt sich um einen 
höchst subjektiven, provokativ und teilweise amüsant geschriebenen Essay, 
der nur leider unter falscher Flagge segelt. Der Band erscheint in einer Reihe, 
die als Studienführer für Erstsemester gedacht ist. J . P. 

Innocenzo Cervel l i , Das moderne Deutschland in der italienischen 
Geschichtsforschung (1945-1975>, in: Hans-Ulrich Weh le r (Hg.), Die 
moderne deutsche Geschichte in der internationalen Forschung 1945-1975, 
Geschichte und Gesellschaft, Zs. für hist. Sozialwissenschaft, Sonderheft 4, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1978, S. 156-176. - Der Autor nennt 
als Schwerpunkte des italienischen Interesses 1. den deutschen Historismus. 
In Arbeiten über Troeltsch, Weber und Meinecke etwa findet die schon 
traditionelle Offenheit Italiens für die deutsche Geistes- und Kulturge
schichte eine weitere Bestätigung. Das (Euvre von F. Chabod und D. Canti-
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mori, die beide in Deutschland studiert hatten, wirkt hier nach. 2. Forschun
gen zur Geschichte des Frühsozialismus, des Marxismus und der deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegung. Hier sind vor allem die Arbeiten von 
E. Ragionieri und G. M. Bravo zu nennen. 3. Forschungen über die kultu
rellen, politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Italien vom Risorgimento bis zur Gegenwart (u.a. F. Valsecchi, A. 
Monticone). 4. Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus im 
20. Jh . (E. Collotti). J . P. 

Carlo V a l l a u r i (Hg.), La ricostruzione dei partiti democratici <1943-
1948). La nascita del sistema politico italiano, 3 Bde., Roma (Bulzoni) 1978, 
1755 S., Lit. 55.000. - Parteizugehörigkeit als Zeichen politischer Partizipa
tion war vor 1914 ein Kennzeichen kleiner elitärer Gruppen. Die zahlen
mäßig größte, die sozialistische, zählte weniger als 50000 Mitglieder. Auch 
der Typ der frühen Massenpartei, wie ihn P P I und PSI nach 1918 repräsen
tierten, mobilisierte erst wenige Hunderttausend. Der Faschismus dann 
brachte Millionen, nicht nur als Wähler, sondern als Parteimitglieder in Be
wegung. Auf diesem Mobilisierungseffekt bauten die antifaschistischen Par
teien auf, als sie 1943 aus der Illegalität hervortraten. Zur Überraschung und 
zum Mißfallen vieler erwies sich die moderne Massenpartei mit ihren zahl
reichen flankierenden Organisationen und ihrem gesamtgesellschaftlichen 
Zugriff als die tragende politische Realität des neuen demokratischen 
Systems. Die Entstehungsgeschichte des bis 1947/48 weitgehend aus
gebildeten, bis heute im wesentlichen unverändert gebliebenen Parteien
systems aufzuarbeiten, gehört zu den Desideraten der Forschung. Speziell 
die Frühzeit mit ihren improvisierten, vielfach illegalen Anfängen, wider
gespiegelt von kurzlebigen, bibliothekarisch z.T. kaum erfaßten Zeitungen, 
Zeitschriften und Informationsdiensten, ist bislang völlig unzureichend be
kannt. Das von C. Vallauri betreute, vom Consiglio Nazionale delle Ricerche 
geförderte und von einer Equipe von Nachwuchshistorikern ausgeführte 
Projekt will den organisatorischen Aufbau der Parteien auf allen Stufen 
zeigen - von der internen Diskussion der Parteileitung und den von ihr aus
gehenden Parteidirektiven, über die Parteipräsenz auf regionaler und pro-
vinzialer Ebene bis hin zur Arbeit und dem Funktionieren auf der untersten 
Ebene der Zellen, Ortsvereine usw. Es handelt sich also in erster Linie um 
Parteistatuten, Organisationsprogramme und -diskussionen, parteiinterne 
Rundschreiben, Erfahrungsberichte usw. Organisation, das zeigt der Auf
stieg der Kommunisten von der Illegalität weniger Tausend im Frühjahr 
1943 zur 1,8 Mio-Partei Ende 1945, - war das Gebot der Stunde. In den Ver
fassungsberatungen (Art. 49) erkannte man den Parteien öffentlich-recht-



ITALIENISCHE PARTEIEN 561 

lichen Charakter zu, verzichtete aber darauf, den demokratischen Charakter 
der innerparteilichen Willensbildung verbindlich vorzuschreiben. In der vor
liegenden Sammlung sind die verschiedenen von der liberalen Honoratioren
partei bis zur kommunistischen Kader- und dann Massenpartei neuen Typs 
reichenden Parteikonzeptionen in statu nascendi in ihrer inneren Mecha
nik zu studieren. Von den 51 bei den Juniwahlen 1946 kandidierenden Par
teien sind 14 erfaßt, mit einer allerdings ungleichen Gewichtung. Den 500 
Seiten für den PCI und den ebenfalls ca. 500 Seiten für die verschiedenen 
sozialistischen Parteien stehen 160 Seiten für die Democrazia Cristiana und 
jeweils einige Dutzend Seiten für Aktionspartei, die liberale, republikanische, 
demokratische Partei usw. gegenüber. Der neofaschistische, im Dezember 
1946 gegründete Movimento Sociale Italiano ist nicht erfaßt. Diese un
gleiche quantitative Gewichtung spiegelt etwas von dem unterschiedlichen 
Stand der italienischen Parteienforschung, die weite Bereiche, die ohne poli
tische Nachfolge geblieben sind wie etwa die Aktionspartei, unbeachtet ge
lassen hat. - Eine kritische Nachbemerkung zu dieser sonst so nützlichen 
und in einigen Bereichen Neuland erschließenden Sammlung: die Beiträge 
einiger der Mitarbeiter lassen editorische Erfahrung vermissen. Das geht 
von der fehlenden optischen Unterscheidung zwischen Einführung, An
merkungen und Dokumententext über fehlende Herkunftsbelege bis zu 
permanent falschen Querverweisen (bedingt durch die verspätete Ein-
schiebung neuer Texte). Auch die übergroße Anzahl von Druckfehlern, be
sonders bedauerlich in einer Dokumentationsedition, zeugt von einem über
eilten Entstehungsprozeß. J . P. 

Giorgio Gall i , Storia della D. C , Roma, Bari (Laterza) 1978, 493 S., 
Lit. 8.000. - Der vorliegende Band vermehrt die in den letzten Jahren rasch 
gewachsene Zahl von Arbeiten (Baget-Bozzo, Orfei, Tamburrano, Menapace 
u.a.), die sich - überwiegend kritisch - mit der Geschichte der Democrazia 
Cristiana und ihrer zentralen Rolle im italienischen Parteiensystem, be
schäftigen. Von interessierter Seite ist das Buch G.s rasch als politisches 
Pamphlet abgewertet worden. Ein solches Urteil mag für den Schlußteil, der 
sich mit den sechziger und siebziger Jahren beschäftigt, z.T. zutreffen. Aber 
der Autor, einer der bekanntesten italienischen Publizisten und Politologen 
sozialistischer Provenienz, müßte sein Handwerk schlecht verstehen, wenn 
er es bei einer bloßen Polemik hätte bewenden lassen. Über die Gründungs
phase der DC und über ihre Rolle in den Anfangsjahren der Republik liegt 
inzwischen soviel dokumentarisches Material vor, daß eine Historisierung 
dieser Zeit, wie auch Scoppola gezeigt hat (QFIAB 58, S. 701 ff.), jetzt möglich 
geworden ist. Eine erste Interpretationsskizze der DC hatte G. schon 1966 
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in seinem „Il bipartitismo imperfetto" entwickelt. Danach ist die wähl- und 
organisationssoziologische Stärke der DC (Unterstützung durch die poli
tischen, sozialen und religiösen Organisationen des Katholizismus, klassen
übergreifender Charakter der sozialen Basis, Dauerallianzen mit wähler
starken Interessen verbänden, klientelar geprägte Symbiosen zwischen Par
tei und Staats Wirtschaft) zugleich ihre politische Schwäche. Der permanent 
notwendige innerparteiliche Kompromiß hat es der DC und den von ihr ge
tragenen Regierungen zunehmend erschwert, handlungsfähige, staatliche 
und gesellschaftliche Gesamtinteressen wahrnehmende Regierungen hervor
zubringen. ,,11 partito non realizza i suoi programmi, ma mantiene i suoi 
consensi. . ., il governo non governa, ma accresce il suo potere". Die folgen
den zehn Jahre mit ihrem immer sichtbarer werdenden Reformdefizit haben 
diese Analyse zu guten Teilen bestätigt. In Weiterentwicklung seiner sche
matisierenden Zweiteilung in sinistra progressista und destra moderata 
ordnet G. jetzt die DC ganz als ,,erste konservative Massenpartei der italieni
schen Geschichte" (eine Formulierung, die er G. Carocci entlehnt hat) der 
Rechten zu. Als Partei der Katholiken, der Bauern und des moderierten 
Bürgertums hat die DC nach Ansicht G.s fast keinen Spielraum für eine 
weitergreifende Reformpolitik besessen. Das mit Aufmerksamkeit erforschte 
Hinterland der DC, vom Bauernverband Coldiretti bis hin zum Arbeiter
verein ACLI und der Katholischen Aktion, bietet viel Anschauungsmaterial, 
das eine solche Thesen stützen kann. J . P . 

Rinaldo Comb a, La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. 
Ricerche di demografia storica, Biblioteca storica subalpina 199, Torino 
(Deputazione subalpina di stor. patr.) 1977, 224 S., Lit. 6.000. - Die vor
liegende Untersuchung zur Bevölkerungsgeschichte in Piemont während des 
14. und 15.Jh. wertet drei sehr verschiedenartige Quellenkomplexe aus: 
erstens rund 500 ,,conti delle castellarne", d.h. Rechnungsberichte, welche 
die im Dienst der Grafen bzw. Herzöge von Savoyen stehenden Vögte am 
Ende ihrer Amtszeit vorzulegen hatten; zweitens vereinzelte Steuerlisten, 
die aus jener Zeit erhalten geblieben sind; und drittens mehr als hundert 
Sammelhandschriften mit „ordinati", den - modern ausgedrückt - Sitzungs
protokollen von Gemeinderäten. Die Verarbeitung solcher, in ihrem Aus
sagewert höchst unterschiedlicher Quellen für demographische Zwecke wirft 
erhebliche methodologische Probleme auf, die in beispielhafter Art ange
gangen und gelöst werden. Behandelt werden neben Fragen der quantitati
ven Entwicklung der Bevölkerung Themen wie Binnenwanderung, Be
siedlungsexpansion und Verödung, Familien- und Sozialstrukturen, örtliche 
wie zeitliche Unterschiede der Bevölkerungsdichte. Die Detailergebnisse, 
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die in zahlreichen Tabellen und Statistiken verdeutlicht werden und die 
Resultate früherer Forschungen vielfach korrigieren, betreffen zwar nur -
allerdings großflächige - Landesteile und lassen daher quantitative Global
angaben nicht zu ; doch hat es dem Autor der exemplarische Charakter der 
quellenmäßig erfaßbaren und hier mit aller Sorgfalt untersuchten Aus
schnitte ermöglicht, die langfristigen Tendenzen der Bevölkerungsgeschichte 
in Piemont und die Auswirkungen kurzfristiger Störfaktoren (vorab der 
Pestepidemien) überzeugend herauszuarbeiten. - Dem Band ist ein umfang
reicher Dokumentenanhang mit Statistiken und Quellentexten beigefügt; 
unter Ausschluß dieses Anhangs und des Registers ist der Textteil unter dem 
Titel „Vicende demografiche in Piemonte nell'ultimo medioevo" in identi
scher Fassung fast gleichzeitig auch im Bollettino storico-bibliografico sub
alpino 75 (1977) S. 39-125 veröffentlicht worden. G. L. 

Rinaldo Comb a, Commercio e vie di comunicazione del Piemonte 
sud-occidentale nel basso Medioevo, Bollettino storico-bibliografico sub
alpino 74 (1976) S. 77-144. - Mit der Untersuchung von sieben kleineren 
Pässen und den zu diesen hinaufführenden Bergtälern im Bereich des süd
westlichen Piemont legt C. die Durchführung des von G. Sergi (vgl. die An
zeige unten) vorgeschlagenen Themas vor. Wochenmärkte, Messen und Zoll
stationen entlang der Täler zusammenstellend, richtet der Vf. seinen Blick 
auf den regionalen Warenaustausch. Während die Bewohner einer Gegend 
in der Regel durch Abkommen der einzelnen Zollherren der Umgebung von 
Abgaben frei waren, hatten fremde Kauf leute beim Durchziehen der Täler 
gleich an mehreren Stellen Zölle zu entrichten. Über die Höhe dieser Zölle 
für die einzelnen Güter unterrichten sieben vom Autor edierte Zoll-Listen. Für 
drei Zollstationen kann er darüber hinaus, teilweise für über hundert Jahre, 
sogar deren Einnahmen nachweisen. Die vorgestellten Erträge unterlagen 
starken Schwankungen, deren Tiefpunkte - nach Auskunft der Quellen -
durch Kriegswirren bedingt waren. Die Verbesserung der Ertragslage führt 
der Vf. z.T. auf die Politik der Territorialherren zurück, die einzelne Pässe 
zu Lasten von anderen zu aktivieren suchten. Wenn diese Schlußfolgerung 
auch, vom Zahlenmaterial aus betrachtet, nicht als zwingend erscheint, 
so ist doch überzeugend dargelegt, daß die regionalen Mächte mit der Ver
besserung und dem Ausbau von Straßen auf die Bedeutung der Pässe Ein
fluß nehmen wollten, womit letztlich eine Steigerung der Zollerträge erstrebt 
war. Th. Sz. 

Giuseppe Sergi , Valichi alpini minori e poteri signorili: l'esempio del 
Piemonte meridionale nei secoli XIII-XV, Bollettino storico-bibliografico 
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subalpino 74 (1976) S. 67-76. - Der Vf. weist darauf hin, daß sich die Por-
schung bisher im Bereich der westlichen Alpen auf die zwei großen Pässe, 
auf den Mont Cenis und den Großen Sankt Bernhard, die eine internationale 
Rolle spielten, konzentriert habe. Die Geschichte der kleineren Pässe hin
gegen, die für den regionalen Austausch von Bedeutung waren, sei vernach
lässigt worden. Es gelte daher den Einfluß lokaler Herrschaften auf die Be
nützung der Pässe herauszustellen. Th. Sz. 

Renato B o r d o n e , Paesaggio, possesso e incastellamento nel territorio 
di Asti fra X e XI secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) 
S. 457-525. - Der Vf. rekonstruiert die Verteilung der reichen Waldbestände 
und der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen der Grafschaft Asti im 10. und 
11. Jh., um Beobachtungen zur Besitzverteilung und der Grundstücks -
mobilität anzuschließen. 19% der Grundbesitzer seien Franken, 50% Lango
barden und 30% Leute, die eine Zugehörigkeit zum römischen Recht be
kennen. Die drei Gruppen lebten geographisch gemischt, ohne daß Sied
lungsballungen einzelner Volksgruppen erkennbar wären. Die gehandelten 
Grundstücke seien kleiner bzw. mittlerer Größe. Der beim Verkauf geforder
te Preis verzehnfachte sich im Laufe von 100 Jahren. Die Verkaufsmobilität 
der Grundstücke sei in Stadtnähe am größten und nähme mit zunehmender 
Entfernung von der Stadt ab. Im Burgenbau, der in dieser Gegend an
scheinend nicht durch die Streifzüge der Ungarn motiviert war, sieht der Vf. 
die Bestrebung der lokalen Mächte, ihre Herrschaft im Lande zu sichern. 
Die Zahl der bischöflichen Burgen im Komitat von Asti stieg von kaum 20 
im 10. Jh . auf über 60 bis zum Ende des 11. Jh. Die entsprechenden Zahlen 
der Burgen in Laienhand stiegen von 13 auf 39, was auf ein deutliches Über
gewicht des Bischofs schließen läßt. Th. Sz. 

Isabella Giacchi , Le antiche pievi dell'attuale diocesi di Cuneo, 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) S. 399-456. - Die Vf. 
untersucht für das Gebiet des südwestlichen Piemont die Entstehung der 
heutigen kirchlichen Sprengel der Gegend : Nach älteren ergebnislosen Ver
suchen der Stadt wurde 1817 die Kirche von Cuneo durch eine Bulle Pius' 
VII. zur Kathedrale erhoben und damit das Bistum Cuneo begründet. Bis 
dahin unterstand das Gebiet der heutigen Diözese den Bistümern von Asti, 
Turin, Saluzzo (gegr. 1511), Mondovi (gegr. 1388) und Fossano (gegr. 1592). 
Ursprünglich - also noch vor der Gründung der Bistümer Saluzzo, Mondovi 
und Fossano - war die betreffende Region kirchenrechtlich der Diözese von 
Asti und Turin unterstellt. Die Vf. skizziert nun die Geschichte der vier 
ältesten Pfarrkirchen des Bistums (die älteste von diesen, S. Maria a Pedona, 
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wird erstmals im 10. Jh . urkundlich bezeugt) und bestimmt deren kirchliche 
Zugehörigkeit durch die Zeiten. Th. Sz. 

Aldo A. S e t t i a , Incastellamento e decastellamento nell'Italia padana 
fra X e XI secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) S. 5-21. 
- Der Aufsatz befaßt sich mit der seit dem Buch von P. T o u b e r t , Les 
structures du Latium medieval wieder stärker beachteten Erscheinung des 
Burgenbaus im 10. und 11. Jh . Dem Kennwort Burgenbau („incastella
mento") stellt der Vf. in 19 Beispielen die bereits im 10. und 11. Jh . - also 
parallel - zu beobachtende Erscheinung des Burgenverfalls („decastella
mento*') gegenüber. Die Gründe für diesen Vorgang sucht S. - ähnlich wie 
Toubert - nicht so sehr in Zerstörungen durch Kriegshandlungen oder in der 
allmählichen Aufgabe von Befestigungen nach dem Abklingen der Gefahr, 
als in herrschaftlichen und wirtschaftliehen Faktoren. Als solche nennt er 
die Verlagerung des befestigten Schwerpunktes in einem Besitzkomplex oder 
die Aufgabe einer von zwei ursprünglich miteinander rivalisierenden Be
festigungen nach deren Vereinigung in einer Hand. Als weitere Ursache ver
weist er auf Krisen- und Auflösungserscheinungen im Gefüge einer herr
schenden Familie und der daraus folgenden Zerrüttung der Besitzverhält
nisse. Th. Sz. 

Ada A n n o ni, Storia e storiografia neirilluminismo lombardo, Archivio 
storico lombardo, anno 101,10a serie, voi. 1 (1975) S. 160-176. - Der Beitrag 
arbeitet in großen Linien die wechselseitigen Abhängigkeiten und die Paral
lelen heraus, die in der Lombardei des 18. Jh. bestanden haben zwischen den 
tiefgreifenden Veränderungen im gesellschaftlich-politisch-administrativen 
Bereich (Rationalisierung der staatlichen Strukturen, verwaltungstechnische 
Reformen, Eintritt von Vertretern der traditionellen Führungsschichten in 
den Staatsdienst, Übernahme leitender Positionen im bürokratischen Appa
rat durch Protagonisten der Aufklärung) und der gleichzeitigen Hochblüte 
der historischen Publizistik, die sich engagiert aktuellen Themen des staat
lichen Lebens zuwandte und dabei neuartige Methoden und Fragestellungen 
für die historiographische Arbeit fruchtbar machte. Der Aufsatz entspricht 
dem Text eines Vortrages, gehalten auf dem XI I I Congresso storico lom
bardo (1974), der unter dem Thema „Storia e storiografia lombarda dall'illu
minismo ad oggi" gestanden ist; der gleiche Zeitschriftenband enthält auch 
die Texte der übrigen - insgesamt fünfzehn - , nahezu durchwegs die Jahr
zehnte zwischen Aufklärung und Napoleonischer Zeit behandelnden „rela
zioni" und „comunicazioni" jenes Kongresses. G. L. 
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Hans H o f m a n n , Die Rückführung von Teilen der Dreikönigsreliquien 
von Köln nach Mailand 1903-1904, Jahrbuch des Kölnischen Geschichts
vereins 46 (1975) S. 51-72. - Die persönliche Freundschaft der Kardinäle 
Fischer und Ferrari ermöglichte die Erfüllung des von Mailand seit dem 
Raub der Reliquien durch Rainald v. Dassel im Jahre 1164 gehegten Wun
sches, einen Teil derselben wenigstens wieder zu besitzen. H. zeigt in allen 
Einzelheiten die äußeren Begebenheiten der Jahre 1903/04 und druckt 6 ein
schlägige Dokumente im Anhang. W. K. 

Armando Costa , I Vescovi di Trento, Notizie - Profili, Trento 
(Edizioni Diocesane, zu bestellen bei Libreria Artigianelli, via S. Croce 35, 
1-38100 Trento) 1977, 373 S. mit vielen Tafeln. - Der vom Erzbischof von 
Trient eingeführte Band (Presentazione S. 3-9) ist ein moderner Liber 
Pontificalis der Diözese (seit dem 4. Jh.), bzw. Erzdiözese (seit 1929) Trient, 
der nach einer allgemeinen Einleitung des Autors (S. 13-24) in vier Teilen 
(S. 25-300) die Kirchengeschichte von Trient als Aufeinanderfolge der Bio
graphien der Bischöfe und Erzbischöfe bietet, deren jedem (Antike-Früh -
mittelalter, Mittelalter, Renaissance-Barock, Neuzeit) eine ,,Nota intro
duttiva'4 allgemeinhistorischen Charakters vorangestellt ist. Im Anhang (S. 
301 ff.) findet man nützliche Zusammenstellungen alles dessen, was nicht in 
die Serie der Bischofsviten hineinpaßte. Hervorzuheben scheint mir beson-. 
ders der Abschnitt über die Verfassung des Fürstbistums (Strutture di go
verno del principato tridentino S. 357-367). - Nach anfänglichem Erstaunen 
über die mehr als „altmodische" Anlage des Ganzen hat mich die eingehen
dere Lektüre dieses Buches davon überzeugt, daß dies die beste verfügbare 
Kirchengeschichte von Trient ist, die von allen Interessierten gründlieh 
studiert werden sollte. R. E. 

Iginio Rogger , Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto (1156-
1172), nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo da Trento. Iginio Rogger , 
Cleto Corra in , Ricognizione e ricollocazione dei resti del beato Adelpreto, 
Studi Trentini di Scienze Storiche 56 (1977) S. 331-395. - Seit 1912 fehlt das 
Fest des bis dahin viel umstrittenen seligen Bischofs Adelpret von Trient 
(f 1172) im Proprium der Diözese. Das Diözesenarchiv bietet keinen Auf
schluß über die Gründe für diese Streichung des Festes. Aber man wird an
nehmen dürfen, daß man das Martyrium des Bischofs, das schriftlich erst
mals vom Bischof Hinderbach (1468-86), also dreihundert Jahre danach, 
bezeugt war, damals für zu unsicher gehalten hat, um diesen Märtyrer weiter 
verehren zu können; so wird man ihn aus dem Kalender entfernt haben, 
wie das Jahrzehnte später mit nicht wenigen Heiligen (und Seligen) der ge-
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samten Kirche im Auftrag des 2. Vatikanischen Konzils geschehen ist. 
Einem Hinweis von A. Dondaine nachgehend hat L R . eine Vita S. Adel-
preti gefunden, die von dem Dominikaner Bartolomeo da Trento im 13. Jh . 
verfaßt wurde, und deren Echtheit Vf. mit guten Gründen nachweist. Der 
von ihm aus der einzigen Handschrift (Nürnberg, Stadtbibl. Cent. I I 57 
saec. XIV f. 61r-63r) edierte Text (S. 374-384), dem ein ausführlicher 
historischer Kommentar vorausgeschickt ist, erlaubt die Kontrolle dieses 
überzeugenden Ergebnisses, das dazu führen sollte, daß Adelpret künftig 
wieder in das Trienter Proprium aufgenommen wird. Im zweiten Beitrag 
berichtet I. R. über frühere vergebliche Versuche, die Überreste des bischöf
lichen Märtyrers zu finden und über deren schließliche Auffindung im Jahr 
1977 (S. 385-389) und C. C. (mit Donatella De Marchi) über die anthro
pologische Untersuchung dieser Überreste (S. 389-395), durch welche die 
Schilderung der Vita (sanctum caput ferit) und damit die Identifikation des 
gefundenen Schädels und der mit ihm gefundenen Knochenreste bestätigt 
wird. Ein seltener Fall: die wissenschaftliche Bearbeitung eines neu ent
deckten Textes aus dem 13. Jh. und die fast gleichzeitigen Ausgrabungen 
nebst der anthropologischen Auswertung der dabei gefundenen Gebeine 
haben die Wahrheit einer Tradition bestätigt, welche vor fast 70 Jahren in 
Trient als so unsicher gegolten haben muß, daß man sie vorsorglich still
schweigend unterdrückte. R. E. 

Giuseppe Me Ili n a t o e Giuseppe L ibe ra l i , Documentari sulla riforma 
cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577) 10: Indici, Treviso 
(Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso) [1978] 112 S. - Der Register
band, ein Gemeinschaftswerk der beiden Autoren und zahlreicher Mitarbei
ter, bildet das unerläßliche Arbeitsinstrument zur Auswertung der viel
bändigen Editions- und Darstellungsreihe zur Geschichte der vor- und nach-
tridentinischen Reform in der Diözese Treviso (vgl. dazu QFIAB 53 [1973] 
S. 545f., 58 [1978] S. 707f.). Der Band umfaßt ein Gesamtverzeichnis der 
Personen- und Ortsnamen sowie einen Index der wichtigsten Sachbetreffe 
und Begriffe ; beigefügt ist ein Verzeichnis mit Verbesserungen und Ergän
zungen zu den vorangegangenen neun Bänden. G. L. 

Laura B a l l e t t o , Sul commercio dei libri in Liguria nel secolo XIII , 
Giornale Storico della Lunigiana e del territorio Lucense NS 22/23 (1971-72) 
S. 25-32. - Zeigt, daß der Erwerb einer Bibelhandschrift am 19. April 1265 
(A. F e r r e t t o , Cod. dipi, delle Relaz. fra la Liguria, la Toscana e la Luni
giana, doc. 24) durch einen Privatmann aus Porto venere wohl zugunsten 
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und im Auftrag des ökonomisch wieder erstarkten Klosters S. Venerio del 
Tino geschah. W. K. 

Adriano F r a n c e s c h i n i , Spigolature archivistiche prime, Atti e 
memorie della Deputazione Prov. Ferrarese di stor. patr., 3a serie voi. 19 
(1975) 194 S. - Ber Sammelband enthält folgende Beiträge: Confraternite 
di disciplinati a Ferrara avanti il Concilio Tridentino, S. 5, mit dem Druck 
der Statuten von 1292 (lat.) und 1366 (ital.). - Notizia di privilegi dottorali 
ferraresi, sec. XV-XVI, S. 71 fF. : Aus Notariatsakten wurden Nachrichten 
über Doktorprüfungen aus dem Jahr 1402, dem Zeitpunkt der Wiedereröff
nung des Studiums, und späteren Jahren, hauptsächlich bis ca. 1466, dann 
wieder 1579-1593, gesammelt und umfangreiche Auszüge veröffentlicht. 
Die Beispiele stammen aus Recht, Medizin und Theologie. Artisten und Me
diziner waren in einer Fakultät, die Juristen in einer anderen. - Privilegi 
dottorali concessi ad ebrei a Ferrara nel sec. XVI, S. 163 ff. : Das Doktorat 
in Medizin war der einzige für Juden mögliche Abschluß, F. behandelt zwei 
Beispiele. Es zeigt sich eine Hochblüte der Judengemeinde und eine bedeu
tende Stellung der jüdischen Ärzte. 1599 allerdings war es soweit gekom
men, daß die Juden einen christliehen Arzt erhalten sollten. H. E. 

Gherardo Or t a l l i , La regolamentazione della coltura vitivinicola 
negli statuti di Forlimpopoli, Studi Romagnoli 25 (1974) S. 257-276. - Be
spricht die ältesten Statuten von 1443, die auf der Grundlage derer von Forlì 
hergestellt wurden. Der Unterschied zwischen beiden besteht besonders dar
in, daß in Forlimpopoli die das Korn betreffenden umfassenden Vorschriften 
aus Forlì auf ein Minimum zusammengestrichen, die den Weinbau betref
fenden aber in extenso übernommen wurden. Die Quelle gibt den Eindruck 
einer Monokultur als Grundlage der städtischen Existenz in Forlimpopoli. 
Geregelt werden vor allem der Schutz der Weinberge vor Diebstahl und 
Schaden und die für die Qualität wichtigen Leseperioden. Die Statuten aus 
der Mitte des 16. Jh . dann zeigen, daß das kommunale Interesse am Wein
bau in Forlimpopoli geringer geworden ist. Die Bewachung der Berge ist 
stark reduziert. Vorwegnahme und Verkürzung der Lesezeiten weisen auf 
schlechtere Qualität des Produkts und somit auch auf die nun geringere Be
deutung des Weins in der städtischen Ökonomie. W. K. 

Maria Gioia T a v o n i , S. Mercuriale: appunti per una storia del mona
stero e dei suoi possedimenti nel territorio di Forlimpopoli nel secolo XIII , 
Studi Romagnoli 25 (1974) S. 19-32. - Eine nützliche Darstellung der Quel
lensituation zur Geschichte des Klosters in Forlì. Die bisherige unkritische 
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Aufarbeitung des Materials in der älteren Literatur wird durch einen kurzen 
kritischen Aufriß der Klostergeschichte ersetzt. Die mehr summarische Be
sitzzusammenstellung verweist auf eine zukünftige Arbeit zum genannten 
Titel. W. K. 

Paolo Co Ili va (Hg.), Statuta nationis Germanicae Universitatis 
Bononiae <1292-1750>, Acta Germanica I, Bologna (Associazione Italo-
Tedesca) 1975, 316 S. - Zum ersten Mal werden hier zusammenhängend die 
elf verschiedenen Statuten publiziert, die - zwischen den Jahren 1292 und 
1750 entstanden - das Leben und Wirken der Studenten der deutschen 
Nation an der Universität Bologna regelten und bestimmten. Um eine Erst
edition handelt es sich dabei für die Statuten von 1574, 1589 und 1728 sowie 
die Reformationen der Jahre 1598-1601. Ein Index rubricarum statutorum 
sowie ein Namen- und Sachregister helfen, den reichen Inhalt zu erschließen. 
Die Einführung von Renzo Quir i P i n o t t i , ein Vorwort: ,Acta Germanica*. 
Die Spuren der Vergangenheit, von Giancarlo Sus in i und eine ausführliche 
Einleitung : ,Nationesc und ,Universitates' in Stadt und Universität Bologna. 
Die deutsche Nation und ihre Statuten, von Paolo Colli va werden jeweils 
in beiden Sprachen, italienisch und deutsch, dargeboten und stellen somit 
eine begrüßenswerte Aufforderung an die Historiker beider Länder dar, 
diese Statuten in die vergleichende Universitätsgeschichte einzubeziehen. 

Hermann Diener 

Antonio Ivan P i n i - Roberto Greci , Una fonte per la demografia 
storica medievale: Le ,,venticinquine'' bolognesi < 1247-1404), Rassegna 
degli Archivi di Stato 36 (1976) S. 337-417. - Die Vf. dieser sehr sorgfältig 
geschriebenen Arbeit stellen einen hochbedeutsamen Fonds des Archivio di 
Stato di Bologna vor, der bisher praktisch unbekannt und unbenutzt ge
blieben war: die Listen der wehrfähigen Bürger Bolognas zwischen 18 und 
70 Jahren, die von den zuständigen Beamten der einzelnen Pfarreien ange
fertigt wurden (die sog. „venticinquine"), und die auf der Basis dieses 
Materials von der städtischen Obrigkeit hergestellten Register (die ,,libri 
vigintiquinquenarum"). Nach einem einleitenden Bericht über die von ihnen 
durchgeführte Neuordnung des Fonds schildern die Vf. detailliert die Ge
schichte des Bürgerheeres der Stadt, mit dessen Geschicken der jeweilige 
Umfang oder das Fehlen der Überlieferung der Listen parallel geht. Ein
gehende Erläuterungen der Entstehung der „venticinquine" und der ,,libri" 
lassen sodann deren genauen Quellenwert deutlich werden. Obwohl die 
„venticinquine" nur für den Zeitraum von 1320-1363 in reichlichem Maße 
erhalten sind (ca. 25% des ursprünglichen Bestandes), bilden sie zusammen 
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mit den „libri" eine hervorragende Quelle, die sehr präzise statistische Fest
stellungen erlaubt, wie drei Beispiele einer ersten Auswertung zeigen: So 
lassen sich nunmehr relativ genaue Angaben darüber machen, welche Aus
wirkung die Vertreibung der ghibellinischen Partei aus der Stadt (1274, 
1279,1306) auf den Bevölkerungsstand hatte, es läßt sich in der 1. Hälfte des 
14. Jh . ein deutlich sinkender Trend der Bevölkerungszahl konstatieren (von 
ca. 43.500 im Jahr 1324 auf unter 35.000 vor der großen Pest), und es ist 
jetzt - der bisher einzige Fall dieser Art - möglich, auf statistisch genauer 
Grundlage die Verluste zu bestimmen, die die Pest von 1348 in Bologna zur 
Folge hatte (35% der Bevölkerung). Ein umfangreicher Anhang mit diplo
matischen Beschreibungen, Tabellen und Abbildungen vermittelt einen 
guten Überblick über das vorhandene Material. Man möchte mit den Vf. 
wünschen, daß diese in noch weit mehr als den angedeuteten Aspekten aus
sagekräftigen Quellen in weiteren Forschungen gebührend genutzt werden 
mögen. M. Wojtowytsch 

Carlo De Clercq, La cession du duché d'Urbino au Saint-Siège en 
1624, Bulletin de l 'Institut historique belge de Rome 46/47 (1976/77) S. 153-
190. - Der knappgefaßte Beitrag wertet eine große Zahl von Quellenstücken 
- vor allem Rechts- und Administrationsakten aus den Jahren 1624/31 - aus, 
die über die Stationen der verwaltungstechnischen Eingliederung des Her
zogtums Urbino in den Kirchenstaat Auskunft geben; die politisch-diplo
matischen Implikationen dieses Ereignisses berührt der (reich illustrierte) 
Aufsatz nicht. Im Anhang wird eine Reihe von Dokumenten publiziert, dar
unter ein Motuproprio Urbans VIII . mit der Aufzählung des gesamten her
zoglichen Immobilienbesitzes und ein Bericht aus dem Jahre 1765 über die 
Überführung der letzten Allodialgüter des einstigen Herzogtums in päpst
lichen Besitz. G. L. 

Duane J. Oshe im, Rural Population and the Tuscan Economy in 
the Late Middle Ages, Viator 7 (1976) S. 329-346. - Osheim tenta qui di 
armonizzare i diversi punti di vista espressi dagli studiosi sulle cause del 
decremento demografico verificatosi a cavallo fra il Due e Trecento. Gli uni 
affermano che, per poter prosperare, le città avevano bisogno di una costante 
immigrazione dalle campagne. Dato però il decremento delle nascite fra i 
rurali trasferiti in città si rendevano necessari sempre nuovi apporti di immi
grati. D'altronde l'èsodo dalle campagne spopolava il contado facendo di
minuire sempre più il numero degli agricoltori addetti a produrre gli alimenti 
necessari alla città in espansione. Gli altri mettono in evidenza l'importanza 
del basso prezzo dei cereali per la fioritura del comune. Questo problema 
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insolubile fu all'origine del decremento demografico; nel Trecento guerre 
epidemie e mutazioni climatiche contribuirono poi ad incrementare tale ten
denza in misura catastrofica. Risultano pertanto convincenti le impressio
nanti attestazioni tratte dalle Rationes Decimarum di Lucca sulla recessione 
economica ed il decremento demografico in pievi un tempo particolarmente 
fiorenti. Esse inoltre si inquadrano nelle osservazioni già fatte da altri AA. 
per Volterra, S. Gimignano, ecc. W. K. 

Christiane K lap is eh, „Parenti, amici e vicini": il territorio urbano 
d'una famiglia mercantile nel XV secolo, Quaderni storici 33 (1976) S. 953-
982. - K. macht sich die Quellengattung der „ricordanze" zu Nutze und 
untersucht die genannten Begriffe an Hand des von dem Florentiner Kauf
mann Lapo di Giovanni Niccolini dei Sirigatti zwischen 1379 und 1421 ver
faßten „Libro degli affari proprii di casa". Verwandte, Freunde und Nach
barn charakterisierten in der Toskana des 14. und 15. Jh. die Gesamtheit der 
schützenden menschlichen Beziehungen eines Individuums. Sie werden von 
Lapo in einer als dynastisch zu bezeichnenden Familienpolitik eingesetzt. 

Brigitte Szabó-Bechstein 

Giuliano P i n t o , Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze 
dalla metà del '200 al 1348, Firenze (Olschki) 1978, XXI, 562 S. m. Abb. u. 
Tab., Lit. 16.000. - P. ediert hier auf S. 157-542 den Codice Laurenziano 
Tampiano 3, das als „Libro del Biadaiolo" bekannte und von der Forschung 
wiederholt benutzte Werk des florentiner Kornhändlers Domenico Lenzi. 
Lenzi überliefert uns für den Zeitraum von 1320 bis 1335, z.T. von Tag zu 
Tag, die Preise der auf dem florentiner Kornmarkt von Orsanmichele ge
handelten 12 Getreidesorten. Seine Zahlenkolonnen sind in den Jahren be
sonderer Knappheit von Notizen über die nun besonders wichtige Getreide
politik der Kommune und farbigen Schilderungen der Vorgänge um den 
Kornmarkt unterbrochen. - Der mit einem reichen Anmerkungsapparat 
ausgestatteten und von profunder Sachkenntnis zeugenden Edition ist auf 
S. 1-150 eine Untersuchung der Hungersnöte und der Getreidepolitik von 
Florenz für die Zeit von 1250 bis 1348 vorangestellt, die die Nachrichten des 
Biadaiolo - unter Hinzuziehung von weiterem gedruckten und ungedruck
ten Material - in Form von Tabellen, Kurven und einer laufenden Darstel
lung auswertet. Auf diese Weise behandelt P. die Entwicklung der Getreide
preise, die periodischen Hungersnöte, die kommunale Getreidegesetzgebung, 
die Getreideämter, die Kornkäufe von Florenz, die Beschaffung der dafür 
erforderlichen Gelder, aber auch die Auswirkungen der Notzeiten auf die 
Bauern und die Lohnarbeiter in der Stadt. Der durch ein Glossar sowie Per-
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sonen- und Ortsnamenindex abgerundete Band verfügt über alle Vorzüge 
einer modernen Edition und enthält zugleich die erste eingehende Darstel
lung der schweren Hungerkrisen des 13. und 14. Jh . in der nordöstlichen 
Toskana. Was die Ausstattung des Bandes betrifft, ist zu bedauern, daß der 
renommierte Verlag die Kosten gescheut hat, die 9 Miniaturen des Codex 
in Farbe wiederzugeben, und statt dessen schwarz-weiß Fotografien einge
fügt hat. Th. Sz. 

Max Seidel , Dombau, Kreuzzugsidee und Expansionspolitik. Zur 
Ikonographie der Pisaner Kathedralbauten, Frühmittelalterliche Studien 11 
(1977) S. 340-369. - Le iscrizioni del XI I secolo sulla facciata del duomo di 
Pisa presentano le lotte dei Pisani contro gli Arabi nei secoli XI e X I I come 
una specie di crociata ; il battistero di Pisa è copia del sepolcro circolare di 
Gerusalemme. La lotta contro i Saraceni è inoltre vista in connessione con 
le pretese pisane sulla Sardegna, cosa corroborata, fra l'altro, dal culto di 
Sant'Efisio, del quale il duomo di Pisa conservava un reliquiario in argento 
(che probabilmente riproduceva la torre pendente) ed il Camposanto un'im
magine a fresco. Secondo il Seidel il trasferimento a Cagliari fatto all'inizio 
del Trecento del pulpito del duomo pisano (opera del X I I secolo di Maestro 
Guglielmo) sta anch'esso ad indicare gli sforzi dei Pisani per conservare i 
possedimenti sardi nella lotta contro Aragona. H. H. 

Alfredo Maron i , Prime comunità cristiane e strade Romane nei terri
tori di Arezzo - Siena - Chiusi (dalle origini al secolo V1II>, Siena (Canta-
galli) 1973, 276 S., Lit. 3.500. - Untersucht die Führung der alten Trasse der 
Via Cassia zwischen Chiusi und Florenz und ihre Abzweigungen nach Siena 
und Arezzo. Als Quellengrundlage dienen: noch im Gelände erkennbare rö
mische Pflasterung, Inschriften, archäologische Funde, Orts- und Flur
namen, Lage von Pfarr- und Tauf kirchen wie Klöstern und Hospizen. Die 
Arbeit, ursprünglich eine Dissertation an der Pontificia Università Grego
riana, weist den Autor als besonders gut gerüstet in den Fragen der älteren 
Patrozinienforschung aus. Die ,,Wanderung4' von Märtyrerpatrozinien wie 
S. Mustiola, S. Ansano, S. Donato etc. ergibt interessante Aufschlüsse über 
die Missionswege. Für die toskanische Landesgeschichte ist auch das letzte 
Kapitel über die 19 zwischen Siena und Arezzo strittigen Pfarrkirchen von 
hohem Wert. Es überschreitet in der Diskussion die im Titel genannte Zeit
grenze sinnvoll bis ins 12. Jh . und bietet neue Aspekte zur Identifikation der 
Kirchen und ihrer Entwicklung. Unschön wirkt nur, wenn Urkunden Lothars 
oder Ottos I I I . nach Pasqui zitiert werden. Das interessante Buch geht in 
seinem Ansatz über die meist hinter ähnlichen Titeln sich verbergenden 
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Materialsammlungen weit hinaus. Eine Karte, eine umfangreiche Biblio
graphie und ein ausführliches Register beschließen den Band. W. K. 

Thomas Szabó, La rete stradale del contado di Siena. Legislazione 
statutaria e amministrazione comunale nel Duecento, Mélanges de FÉcole 
Francaise de Rome, Moyen äge-temps modernes 87 (1975) S. 141-186. - Be
nutzt das reiche Material im Staatsarchiv zu Siena. Dargestellt ist die 
Organisation des Straßenwesens im Contado : Ämter, Zuständigkeiten, aber 
auch praktische Fragen: Verteilung der Arbeiten, Reparaturen und ihre 
Finanzierung bis hin zu Pflasterung, Verbreiterung der Wege, Befahrbarkeit 
mit Karren etc. - immer, soweit die Statuten dazu Stellung nehmen. Eine 
gute Synthese der lokalen Situation bietet die Karte im Anhang. Sie ver
zeichnet alle Straßen des Contado, die in den Statuten des 13. Jh. genannt 
sind und gliedert sie darüber hinaus anhand der Quellen hierarchisch auf in 
Haupt- und Nebenwege. Generalklauseln im legislativen Material zeigen 
allerdings, daß Siena sich darüber hinaus aber auch für alle anderen Straßen 
seines Herrschaftsgebietes zuständig fühlte. Die auffällig große Aktivität der 
Städte im 13. Jh. betreffs der Straßenprobleme ist kaum auf Interesse am 
intensiven Fernhandel zurückzuführen, sondern - wie S.s Untersuchung für 
Siena klar zeigt - auf die immer schwieriger werdende Versorgung der wach
senden Komunen, aber auch auf das Interesse einer besseren herrschafts
mäßigen Durchdringung des Contado. W. K. 

Pierre J o u n e l , Le eulte des saints dans les basiliques du Latran et du 
Vatican au douzième siècle, Collection de FÉcole Francaise de Rome 26, 
Rome (École Francaise de Rome) 1977, 460 S. mit 5 Plänen, Lit. 20.000. -
Dieses durch P. Toubert's Préface (S. 5-7) eingeleitete Buch über die Heili
genverehrung in der LateranbasiKka und der Peterskirche im 12. Jh. füllt 
eine Lücke in der so umfangreichen Geschichtsschreibung und Geschichts
forschung der Stadt Rom, die man eigentlich erst richtig bemerkt, wenn man 
das Buch gelesen hat. Vf. hat als erster die Frage gestellt und beantwortet, 
wie es in den beiden wichtigsten Kirchen Roms zu dem dort im 12. Jh. 
rezipierten „Sanctorale" kam, wobei er über den allzu bescheidenen Titel 
seines Buches hinaus die Heiligenverehrung in Rom seit dem 8. Jh. gründ
lich untersucht. Besondere Erwähnung verdient „Buch 1" über die Quellen 
(S. 15-94), in dem alle bisher bekannten und einige bisher unbekannt ge
bliebene Quellen zur römischen Liturgie zusammengestellt sind. ,,Buch 2" 
handelt von der Entwicklung des Heiligenkults in Rom vom 9. bis 12. Jh. 
(S. 97-185), „Buch 3 " (S. 189-363) über die Kalender des Laterans und des 
Vatikans am Ende des 12. Jh. gibt S. 193-206 die beiden Kalender mit ihren 
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Heiligenfesten und S. 207 ff. den Kommentar zu den einzelnen Festen, dazu 
S. 333ff. eine Zusammenfassung der Ergebnisse. „Buch 4" (S. 367-404) be
handelt die Unterschiede zwischen Lateran und Vatikan, die „Conclusion" 
(S. 405-410) faßt die reichen Ergebnisse des Buches zusammen. Im Anhang 
werden (S. 413-424) drei weitere römische Heiligenkalender wiedergegeben. 
Eine Bibliographie (S. 425-4:34) und ein reicher Index (S. 435-447) sowie 
5 Pläne (S. 450-456) und das Inhaltsverzeichnis (S. 457-460) beschließen 
das Buch. R. E. 

Giacomo M a r t i n a , Michele Monaco, Alberto Mon t i cone , Luciano 
Osba t , Massimo P e t r o c c h i , Leopoldo S a n d r i (Hg.), Ricerche per la 
storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari 1, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1977, 384 S., Lit. 8.000. - Es handelt sich um den 
ersten Band einer neuen Reihe, die in lockerer Folge erscheinen soll und 
deren Veröffentlichungsprogramm hoffen läßt, daß hier ein Forschungs
gebiet der Geschichte Roms publizistisch abgedeckt wird, das bisher nur un
genügende Beachtung erfahren hat. Ziel der Hg. ist es, soziokulturelle und 
institutionelle Aspekte des religiösen (Alltags-)Lebens in Rom, die seit lan
gem zugunsten der ,,großen" Probleme der Papst- und Kirchengeschichte 
vernachlässigt worden sind, stärker hervortreten zu lassen. Der geplante 
Themenkreis ist weit gespannt : die römische Pfarrorganisation und ihre Ver
bindungen mit Laienbruderschaften und kommunalen Institutionen, Wohl
fahrtsinitiativen, Kirchenbau wie Ordensfinanzen, kirchlicher Kult, Volks
frömmigkeit und Aberglauben sowie Rekrutierung und Ausbildung der 
Geistlichkeit, aber auch heterodoxe Konventikel und Freidenkergruppen -
kurz : das Programm umfaßt die ganze Breite religionswissenschaftlicher und 
-soziologischer Fragestellungen, zeitlich wird der Akzent eher auf der frühen 
Neuzeit liegen. - Der Inhalt des vorliegenden, in drei Teile gegliederten 
Bandes kann hier nur ganz summarisch wiedergegeben werden. Der Aufsatz
teil bietet einleitend die Texte mehrerer Grundsatzreferate - Forschungs
berichte wie -programme, methodologische Überlegungen, Exemplifikatio
nen von Fragen, die der Erforschung harren - , gehalten anläßlich einer 
,,tavola rotonda", aus der das Publikationsunternehmen hervorgegangen 
ist. Es folgen drei Beiträge: Carla S b r a n a berichtet über die römischen 
Pfarr-Register (die „status animarum") des 16./17. Jh., ihre Anlage und 
ihren Quellenwert (S. 41-62); Luigi F i o r a n i untersucht die weiblichen 
Ordensgemeinschaften des 17. Jh., ihre wirtschaftliche Lage und vor allem 
ihre Rolle als Protagonisten der quietistischen Bewegung (S. 63-111) ; Teresa 
S a r d e l l i geht anhand der Prozeßakten des römischen Vikariatstribunals 
aus dem 19. Jh. dem Normenkodex der öffentlichen Moral und den Ver-
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stoßen gegen ihn nach (S. 113-171). Der t>okumententeil bietet Editionen 
verschiedenartiger Quellentexte (S. 175-327): Akten zur Geschichte des 
Collegio Maronita während des 16. und 17. Jh. ; Stellungnahmen zur Frauen
mode des 17.Jh.; den Text eines staatlichen Untersuchungsberichts von 
1895 über kirchliche Einrichtungen und Gemeinschaften; Dokumente zum 
Fall Romolo Murri und zum Modernismus. Schließlich werden die Ergebnisse 
der Inventarisierung von drei wenig bekannten Archiven bzw. einschlägigen 
Archivfonds veröffentlicht (S. 330-383) ; die Inventare betreffen das Archiv 
von S. Maria in Cosmedin (heute im Archivio storico del Vicariato) sowie 
Bestände des Archivio della Congregazione della Missione al Collegio Leonino 
und des Archivio generalizio dei Barnabiti. Die Dreiteilung in „studi*', 
„documenti" und „inventari" soll auch in den Folgebänden beibehalten 
werden, wobei die Erschließung und Darbietung von Quellen weiterhin 
quantitativ den Vorrang haben wird vor den Aufsätzen. Schön wäre es frei
lich, wenn zumindest die Quelleneditionen und die Inventare durch Register 
leichter auswertbar gemacht würden. G. L. 

Anna Lepre , Agricoltura e manifattura in un rione di Roma nel 
Seicento e nel Settecento, Studi romani 25 (1977) S. 353-370. - Der kurz
gefaßte, durch Tabellen und Abbildungen bestens illustrierte Aufsatz be
handelt bisher wenig erforschte Detailausschnitte des Wirtschaftslebens und 
der Sozialstruktur Roms gegen Ende des 17. Jh. und in der ersten Hälfte des 
18.Jh.: zum einen untersucht er aufgrund von Pacht- und Lohnverträgen, 
die sich auf den Weinanbau im Bereich des römischen Stadtviertels Traste
vere beziehen, die Besitzverteilung, die Arten der Bewirtschaftung und die 
Arbeitsbedingungen; zum anderen geht er der Bedeutung nach, welche die -
ebenfalls in Trastevere gelegene - Wollmanufaktur von S. Michele a Ripa 
für den römischen Produktions- und Arbeitsmarkt gehabt hat, und rekon
struiert die Lohnskala der in diesem „Staatsbetrieb" beschäftigten Textil
arbeiter; und schließlich bietet er anhand eines offiziellen Untersuchungs
berichts aus dem Jahre 1744 wertvolles Zahlenmaterial, das Auskunft gibt 
über die damaligen Wohnverhältnisse, die Grundrisse wie die Größe durch
schnittlicher Mietwohnungen und die Höhe der Mietpreise. G. L. 

Giuliana A nei dei, Documenti terracinesi nella Biblioteca Vaticana, 
Archivio della Società romana di stor. patr. 98 (1975) S. 221-235. - Die 
Codizes Vat. lat. 12.632-12.634 enthalten Abschriften und auch Originale 
von Urkunden, Terracina betreffend, die der frühere Archivpräfekt C. Mari
ni (f 1822) gesammelt hatte. Vf. beschreibt das Material, das auch P. F. 
Kehr schon bekannt gewesen war. Unter den Originalen findet sich ein 
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Schreiben des Großmeisters des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, 
an Terracina, pro facto saltus. Um Salto geht ein erheblicher Teil der Prozeß
akten in dem Bestand. Unediert ist ein Original Herzog Karls von Kalabrien 
aus dem Jahr 1320. H. E. 

M. T. Cac io rgna , L'Archivio Comunale di Sezze, Archivio della 
Società romana di stor. patr. 99 (1976) S. 117-129. - Bespricht die 380 Ur
kunden, verzeichnet 42 Bände Literalien (Kataster und Magistratsakten), 
macht Bemerkungen über die seit 1873 eingetretenen Verluste, z.B. die 
Statuten von 1306, und ediert das Inventar von 1295. Einige Papsturkunden 
befinden sich heute im Archivio di Stato in Latina. H. E. 

Pier Fausto P a l u m b o , Medio evo meridionale. Fonti e letteratura 
storica dalle invasioni alla fine del periodo aragonese, Biblioteca storica dir. 
da P. F . Palumbo 9, Roma (Le Edizioni del Lavoro) 1978, V i l i , 457 S., 
Lit. 25.000. - Für dieses eine Serie von Aufsätzen aus der Rivista storica del 
Mezzogiorno vereinigende, unendlich viele „Titel" verarbeitende Buch, das 
eine Geschichte der Quellen und Literatur zur Geschichte Süditaliens im 
Mittelalter geben will, können wir dem Vf. dankbar sein. Der ,,Indice degli 
Argomenti e degli Autori" umfaßt allein mehr als 40 Seiten (S. 413-456) ! 
Und doch sind die bibliographischen Angaben keineswegs vollständig. Dar
um ist dem Werk die zweite Auflage zu wünschen, in welcher der Vf. die 
Lücken dieser ersten Auflage zu schließen verspricht (p. VIII). R. E. 

Vera von F a l k e n h a u s e n , La dominazione bizantina nell'Italia me
ridionale dal I X al XI secolo. Introduzione all'edizione italiana di Cinzio 
Violante. Bari (Ecumenica Editrice) 1978, XVI, 235 S., 1 Karte, Lit. 5.000 -
Diese italienische Übersetzung (von Franco di Clemente und Livia Fasola) 
der 1967 bei Harrassowitz in Wiesbaden in der Reihe ,,Schriften zur Geistes-
geschichte des östlichen Europa " unter dem Titel „Untersuchungen über die 
Byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jh . " veröffentlich
ten Dissertation der Vf. ist mehr als eine gelungene Übersetzung, nämlich 
eine zweite, verbesserte Auflage, da die Vf. die Gelegenheit benutzt hat, die 
Ergebnisse wichtiger nach 1967 erschienener Arbeiten zu berücksichtigen. 
Seit mehr als zehn Jahren ist das Buch in seiner deutschen Fassung für alle 
Spezialisten unentbehrlich geworden. Künftig wird man sich an diese 
italienische Neuausgabe zu halten haben, die so preiswert ist, daß alle Inter
essenten sie anschaffen können. Die Einführung von Violante gibt eine aus
führliche Inhaltsangabe, auf die hier verwiesen werden kann. R. E. 
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Tommaso L e c c i s o t t i e Faustino A v a g l i a n o (Hg.), Abbazia di 
Montecassino. I regesti dell'Archivio vol. 11 (Aula I I : Capsule LXXVX-
LXXXVIII) , Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 95, Roma 1977, LII, 614 S. - Der 11. Band der Regesten 
des Archivs von Montecassino (vgl. zuletzt QFIAB 57, S. 457) behandelt den 
Fonds S. Germano. 1225 Urkunden aus der Zeit zwischen dem 11. und 18. Jh . 
werden registriert; ältere Stücke sind allerdings selten: nur eine Urkunde 
aus dem 11. Jh., zwei aus dem 12. und 32 aus dem 13. Jh. Sehr nützlich für 
die Erschließung des Bandes sind die ausführlichen Indices. V. v. F . 

Francis L. N e w t o n , Some Monte Cassino Scribes in the Eleventh 
Century, Medieval and Renaissance Studies 7 (1978) S. 3-19. - Wichtig ist 
die Entdeckung, daß im Cod. Casinensis 148 die lateinische Version der Vita 
des Gregorios Thaumatourgos von der Hand des Laurentius von Amalfi ein
getragen worden ist. H. H. 

Michele F u i a n o , Napoli nel medioevo (secoli XI -XII I ) , Bibl. Napo
letana 8, Studi storici 1, Napoli (Libreria Scientifica Editrice) 1972, 313 S. -
Es handelt sich um die unveränderte Buchausgabe der unter dem Titel 
„Napoli dalla fine dello stato autonomo alla sua elevazione a Capitale del 
,Regnum Siciliae'" im Arch. storico per le province Napoletane 35-37 
(1955-57) erschienenen Aufsatzreihe. Hinzugefügt ist lediglich ein Register. 

H. E. 

Luigi P e s c a t o r e , Le più antiche pergamene dell'Archivio Arcivesco
vile di Capua (1144-1250), Campania Sacra 6 (1975) S. 30-100. - Damit wird 
die Publikation der älteren Urkunden aus dem erzbischöflichen Archiv in 
Capua fortgesetzt (vgl. QFIAB 55/56 S. 563). Der Abschnitt umfaßt die 
Nummern 38 bis 60 vom Dezember 1234 bis November 1242, meist Grund
stücksgeschäfte. Die zehn Tafeln zwischen den S. 96 und 97 sind leider 
nicht sehr deutlich lesbar. H. E. 

Bruno Rugg ie ro , Chiesa e società in una Universitas del Mezzo
giorno angioino, Arch. storico per le province Napoletane 92 (1975) S. 55-
120. - R. untersucht anhand des meist ungedruckten Materials aus dem 
Archivio Capitolare und dem Arch. Vescovile die Geschichte von Pozzuoli, 
das sich unter Guido Filangieri allmählich von Neapel gelöst hatte und das 
sich dann von diesem Stadtherrn befreien wollte. Alexander IV. verpflichtete 
sich auch 1254, die Jurisdiktion über Civitas und Castrum nicht mehr dem 
Filangieri zu übertragen. Reichhaltig sind die von R. vorgestellten Beispiele 
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über gemeindliche Aufgaben und Verwaltung der universitär hominum civi
tatis . . . Putheoli, vor allem Straßenunterhaltung und Baugeschichte, wobei 
in der Badestadt nur einige Häuser cum pissina intus ausgestattet sind. 
Untersucht werden außerdem Bischöfe und Kanoniker, das Verhältnis von 
weltlicher und geistlicher Gesellschaft und die Familie De Costanzo, die 
viele Richter und Notare stellt. H. E. 

Ulrich Schwarz , Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11. Jahrhundert). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Überheferung, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 49, Tübingen (Niemeyer) 1978,285 S., DM 70 - . 
- Il sottotitolo del libro è chiarificatore: infatti, dopo aver tratteggiato la 
storia di Amalfi dai primordi al periodo protonormanno (1100) alle pp. 13-68, 
FA. passa a considerare le fonti narrative del medioevo amalfitano con una 
disamina che gli è costata un lavoro d'archivio pluriennale. Alle pp. 70-85 
egli si occupa di fonti agiografiche, cioè delle Vite di S. Trofimena e di S. 
Costanzo, patroni di Minori e Capri. Alle pp. 86-110 lo Schwarz riesce poi a 
dimostrare come il Ghronicon archiepiswporum Amalfìtanorum di epoca 
tardiva, tramandato sulla scorta di materiale manoscritto scadente, si basi 
su una tradizione contemporanea degna di fede e contenga importanti 
notizie sulla storia di Amalfi. Fulcro del volume è un'indagine dettagliata 
sulla tradizione manoscritta e storica del Chronicon Amalfitanum, del quale 
segue l'edizione critica commentata. Questo libro non è né di facile lettura 
né di facile comprensione, ma sarà indispensabile a chiunque vorrà interes
sarsi dei primordi della storia amalfitana. V. v. F. 

Placido Mario T r o p e a n o , Montevergine nella storia e nell'arte. 
Periodo normanno svevo, Napoli (Berisio) 1973, 257 S., 85 Abb., Lit. 12.000. 
- Es handelt sich um eine reich bebilderte Darstellung der Geschichte des 
Klosters Montevergine während der ersten beiden Jahrhunderte seines Be
stehens. Im Anhang werden 17 für die Ereignisse bedeutsame Urkunden aus 
dem Klosterarchiv neu ediert ; die einschlägige wissenschaftliche Literatur 
zu diesen Dokumenten scheint der Herausgeber allerdings nicht gelesen zu 
haben, selbst wenn er sie zitiert. Das fällt besonders auf in seinem Kommen
tar zu dem Privileg Rogers I I . von 1137 (S. 207-210, Abb. XXXI) : da wer
den zwar Thesen von Chalandon, Kehr und Haskins zu diesem Stück ge
nannt (allerdings ohne Seitenangaben), aber die von ungeschickter Hand 
nachgezeichneten griechischen Zeugenunterschriften werden als „sottoscri
zioni in caratteri arabi" bezeichnet. V. v. F . 
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Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano I : 
947-1102, Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1977, XXX, 431 S. in 
4°, Lit. 130.000. - Mit diesem Band beginnt die verdienstvolle und lang er
wartete Edition der reichen mittelalterlichen Urkundenbestände des Klo
sters Montevergine. Der optimistische Herausgeber kündigt das Erscheinen 
von vier weiteren Bänden bis Sommer 1980 an und rechnet mit der Ver
öffentlichung von Band VI-XI bis 1985. Tropeano ediert in diesem Band 
über 100 Urkunden aus langobardischer und frühnormannischer Zeit, und 
zwar handelt es sich größten Teils um Privaturkunden aus Avellino und 
Umgebung, es sind aber auch Stücke aus Benevent, Nocera und Ascoli 
Satriano dabei. Jedem Urkundentext steht ein Facsimile des Originals 
gegenüber, leider reicht jedoch die Qualität der Abbildung nicht immer aus, 
um T.'s Lesungen zu kontrollieren. Unter zwei Urkunden, die 1067 bzw. 
1080 in Ascoli Satrano ausgestellt wurden (Nr. 69 und 76), steht, gut leser
lich, die Zeugenunterschrift Lupus imperialis protospa(tharius) et tepo(tatus). 
Tropeano liest episcopus statt tepotatus und baut auf dieser Lesung eine 
Theorie auf, die den angeblichen Verfasser einer Redaktion der Annalen von 
Bari, die seit Caracciolos Edition unter dem Namen eines Lupus Proto-
spatharius läuft, zum Bischof von Ascoli macht. Er hält dieses Ergebnis für 
„il risultato più importante della nostra ricerca" (S. XXVIIIf.), doch kann 
man ihm in seiner Begeisterung über diese Identifikation wohl kaum folgen: 
tepotatus ist eine in Süditalien geläufige Verballhornung des griechischen 
Terminus T07tonqp7)T)()<; (Statthalter), und während das Zusammengehen der 
beiden Titel protospatharios und topoteretes üblich ist, halte ich es für ganz 
ausgeschlossen, daß ein Bischof des 11. Jh. den weltlichen Titel eines kaiser
lichen Protospathars geführt oder beibehalten hätte, selbst wenn er ihn vor 
seiner Weihe inne gehabt haben sollte. Außerdem fehlt jedes bischöfliche 
Epitheton wie Dei gratia oder ähnlich. Aber auch abgesehen vom Bischofs
amt, halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich, daß T. tatsächlich den Ver
fasser der Annalen von Bari in Ascoli ausfindig gemacht hat: der Name 
Lupus ebenso wie der Titel protospatharios waren im byzantinischen und 
nachbyzantinischen Apulien so verbreitet, daß mir jede Identifikation als 
gewagt erscheint. Dazu kommt, daß Ascoli Satriano nur fünfmal und jeweils 
in ganz belanglosem Zusammenhang in den unter Lupus' Namen laufenden 
Bareser Annalen erwähnt wird, und ein bißchen mehr Lokalpatriotismus 
würde man einem verantwortlichen kaiserlichen Funktionär, der mindestens 
13 Jahre lang in Ascoli amtierte, schon zutrauen. V. v. F. 

Marcello Rotili, La necropoli longobarda di Benevento, Ricerche e 
documenti 3, Napoli (Università, Istituto di storia medioevale e moderna) 
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1977, 266 S. m. Abb. u. Kt. - Ausgangspunkt des Vf. war, für seine histori
schen Forschungen über das Herzog- und Fürstentum Benevent die magere 
schriftliche Überlieferung für die frühe Zeit durch Hinweise auf der Basis des 
archäologischen Materials zu ergänzen. Ermuntert von Otto v. Hessen wurde 
so ein Katalog der im Museo del Sannio befindlichen langobardischen Stücke 
vorgelegt. Er bietet auch alle Gegenstände in vorzüglichen fotografischen 
Reproduktionen. Über Sax und Streitaxt werden dazuhin auch ausgiebige 
metallurgische Untersuchungen und ballistische Proben vorgelegt. Repro
duziert wurden auch die im Museum befindlichen einschlägigen Münzen, 
aber leider nur ihre Vorderseiten. Da sie in den Katalog nicht aufgenommen 
wurden, bleibt auch unklar, ob die Zusammenstellung nur exemplarisch oder 
vollständig ist. Dieser Teil ist durch eine Fundkarte und viele Abbildungen 
von Parallelstücken erweitert. Die Fundkarte erlaubt R., gestützt auf andere 
Hinweise, in der contrada Pezza Piana ein ausgedehntes langobardisches 
Gräberfeld zu vermuten. Das scheint mir das einzige etwas handfestere Er
gebnis zu sein. Da keins der Fundstücke aus einer systematischen Grabung 
stammt und, wie R. klar darlegt, Provenienz und Zusammengehörigkeit 
fast bei allen Gegenständen trotz intensiven Bemühens des Vf. mit einem 
hohen Grad an Unsicherheit belastet sind, versagen die meisten erprobten 
Methoden der Archäologie. Wenn die Diskussion der Sachgruppen (Schwert, 
Lanzenspitzen, Streitäxte, Schilde etc.) auch viele interessante Details auf
deckt, das Ergebnis mußte im Allgemeinen und vorläufig bleiben. Das 3. 
Kapitel versucht zu zeigen, daß die beneventanische Fundgruppe den von 
Wegewitz, Bona und Werner gezogenen Leitlinien folgt. R. schließt aber, 
daß diese Stücke nicht auf eine besonders befruchtende Einflußnahme der 
romanischen Umwelt auf die langobardische Kultur Süditaliens weisen. Ein 
umfangreiches Register beschließt den Band. Vielleicht wäre eine zusam
menfassende Literaturliste manchem Nichtfachmann nützlich gewesen. 

W. K. 

Luigi Ross i , Cicli epidemici e vita sociale in un centro dell'Italia 
meridionale nell'età moderna, Clio 12 (1976) S. 245-275. - Die bestens doku
mentierte Fallstudie geht den Prämissen und den Auswirkungen verschiede
ner - freilich kaum „zyklisch" zu nennender - Epidemien nach, welche vom 
17. bis zum 20. Jh. in der Berggemeinde Vallo di Lucania (Provinz Salerno) 
aufgetreten sind ; untersucht werden die demographischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Implikationen vor allem der großen Pestepidemie von 1656, 
daneben aber auch der durch Unterernährung bedingten Massenerkrankun-
gen in den sechziger Jahren des 18. Jh., der Cholera von 1854 und der spani
schen Grippe des Jahres 1918. G. L. 
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Luigi Sada , L'abbazia benedettina d'Ognissanti di Cuti in Terra di 
Bari, Quaderni dell'Arch. Storico Pugliese 13, Bari (Società di stor. patr.) 
1974, 126 S., Lit. 2.000. - Es handelt sich um eine Sonderausgabe des im 
Arch. Storico Pugliese 27 (1974) S. 257-360 erschienenen Aufsatzes, der um 
eine Einführung, Namensindex, Verzeichnis der Abbildungen und Inhalts
verzeichnis erweitert worden ist. Hinzugekommen sind ferner eine Karte, 
ein Bild der Kirche während der Restaurierung und eine Abbildung der 
Littera Bonifaz' VIII. von 1295, mit der der Übergang an S. Nicola zu Bari 
endgültig besiegelt wurde. Diplomatiker seien auch gleich noch auf das Foto 
des Diploms Friedrichs I I . von 1222 und das Privileg Paschais IL von 1115 
hingewiesen. Diese Urkunden befinden sich alle im Archiv von S. Nicola. 
Die Überlieferung vom 10. Jh . bis 1295, dem Ende der Selbständigkeit, ist 
ziemlich schlecht. Widersprüchlich sind die Nachrichten über die Gründung, 
die S. kommentarlos nebeneinanderstellt, ohne eine Lösung zu versuchen. 
Sicheren Boden gewinnt man erst mit Eustasius (1078-1123), der seit 1105 
auch Rektor von S. Nicola war. Die Erzbischöfe sowie S. Nicola versuchten, 
die Abtei unter ihre Kontrolle zu bringen. Gegen Ende des 13. Jh . blieb 
schließlich S. Nicola erfolgreich, zu dessen wichtigsten Besitzungen Cuti 
gehörte. Der Vf. gibt im chronologischen Ablauf einen Überblick vor allem 
über die selbständige Geschichte, führt ihn aber weiter bis zur Restaurierung 
1959/62. Heute steht nur noch das Kirchengebäude mit drei rechteckig 
bedachten Kuppeln an der Straße nach Valenzano südlich von Bari. H. E. 

Francesco M a g i s t r a l e (Hg.), Le pergamene della cattedrale di Ter-
lizzi <1266-1381>, Codice diplomatico pugliese 22, Bari (Soc. di stor. patr. 
per la Puglia) 1976, CXL, 367 S. in 4°, Lit. 20.000. - Mit diesem Band wird 
die Edition der Urkunden aus dem Archivio Capitolare von Terlizzi (Apu-
lien), die F . Carabellese 1899 begonnen hatte (Cod. dipi, bar, III) , fortgesetzt 
und vervollständigt. M. veröffentlicht 112 Urkunden aus den Jahren 1266 
bis 1381. Es handelt sich zum allergrößten Teil um Privaturkunden aus 
Terlizzi; nur vereinzelte Stücke stammen aus den benachbarten Städten 
Giovinazzo, Molfetta und Bisceglie. Die ausführlichen Namen- und Wort-
indices am Ende des Bandes machen die Edition, auch abgesehen von dem 
besonderen Interesse für Terlizzi, zu einem wertvollen Hilfsmittel. V. v. F . 

Norbert K a m p , Gli arcivescovi di Brindisi nel periodo svevo, Brun-
disii Res 5 (1973, ersch. 74) S. 3-40. - Es handelt sich um eine Übersetzung 
von Kap. 89 aus Bd. I 2, S. 662-680 der „Kirche und Monarchie", bei der 
allerdings die einleitende Zusammenstellung der Hauptorte, Kirchengut, 
Einkünfte und Literatur fehlt. Einen Wert als bibliographische Hilfe dürften 
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die 5 Seiten Abkürzungen und gekürzt zitierte Werke haben, die am Ende 
des Beitrages stehen. Es ist zu hoffen, daß Kamps Werk so der Lokalfor
schung näher gebracht wird! H. E. 

Evelyn J a m i s o n , Judex Tarentinus. La carriera del Judex Tarenti-
nus Magne Curie Magister Justieiarius e l'apparire della Regalis Magna Curia 
sotto Guglielmo I° e la reggenza di Margherita di Navarra, Rivista storica 
del Mezzogiorno 6 (1971) S. 3-35. - Es handelt sich um eine nicht besonders 
gelungene Übersetzung der in QFIAB 49 (1969) S. 533f. besprochenen Ab
handlung. Um dem Leser ein volles Verständnis der Argumente J. 's zu er
möglichen, hätte man allerdings auch die im Original publizierten Doku
mente mit abdrucken müssen, zumal man den ursprünglichen Druckort nur 
an versteckter Stelle bekanntmacht! Die Anmerkungen sind hier durch
gezählt, zum Teil sehr stark gekürzt, z.B. Anm. 1, wobei in der Regel 
wichtige Dinge fortgefallen sind, so die griechischen Zitate in Anm. 12 (im 
Original S. 294 Anm. 2). Ganz unverständlich geworden sind die Anm. 27 
und 28 wegen Ausfalls der Anm. 2 und 3 von S. 299 des Originals. Daß die 
Übersetzerin aus Nouv. Acq. lat. Nuove aquisizioni latine gemacht hat, 
dürfte ihre Arbeitsweise hinreichend charakterisieren. Daher vermag ich 
auch der Angabe, Dione Clementi habe diese Übersetzung revidiert, eigent
lich keinen Glauben zu schenken ! H. E. 

Calabria bizantina. Aspetti sociali ed economici. Atti del terzo incontro 
di studi bizantini, Reggio Calabria (Edizioni Parallelo 38) 1978, 116 S., Lit. 
4.000. - Das dritte „Incontro di studi bizantini" in Reggio Calabria (Mai 
1974) war wirtschaftlichen Problemen Kalabriens in byzantinischer Zeit 
gewidmet. Während André Gui l lou, L'economia della Calabria nel cate-
panato d'Italia, S. 13-27, einen ausgesprochen optimistisch gefärbten Über
blick über die wirtschaftliche Lage Süditaliens in dieser Epoche gibt (ohne 
Anmerkungen), befaßt sich Vera von F a l k e n h a u s e n , Aspetti economici 
dei monasteri bizantini in Calabria (sec. X-XI) , S. 29-55, mit Fragen der 
Gründung, Dotierung und Verwaltung griechischer Klöster in Kalabrien. 

V. v. F. 

Francesco R u s s o (Hg.), Regesto Vaticano per la Calabria Vol. 3 und 
4, Roma (Gesualdi), 1977 bzw. 1978, je 494 S. - Der dritte Band dieses aus 
römischen Archivalien gearbeiteten Werkes (vgl. QFIAB 55/56 S. 572f.) 
enthält die Regesten 12993-17864 aus dem Zeitraum vom 25. 5. 1486 bis 
zum 28. 7.1537 sowie Nachträge zu Archiven und Literatur, der vierte Band 
endet mit Regest 22554 vom 24. 10. 1573. Die Fülle des Materials wird erst 
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ein Indexband richtig erschließen können, mit dem dann auch die Schreib
weise der Namen vereinheitlicht werden könnte, die in den Regesten jeweils 
nach der Vorlage wiedergegeben werden. Leichter zurechtfinden könnte man 
sich auch, wenn Padre R. künftig Namen einheitlich groß schreiben würde, 
und wenn er vielleicht doch noch mehr Querverweise anbringen könnte als 
bisher, etwa bei regelmäßig wiederkehrenden, aus einer Quelle geschöpften 
Nachrichten, z.B. über Gehaltszahlungen an Mitglieder des päpstlichen 
Haushalts. Einiges sei genannt: den scriptor apostolicus secretus, Bernadino 
Motta, können wir vom 7. 11. 1537 (Nr. 17897) bis zum 2. 12. 1547 (Nr. 
19303) bei seinen regulären Amtsbezügen verfolgen, zweimal erhält er be
sondere Zahlungen, am 1. 9. 1539 (Nr. 18115) für das Schreiben von fünf 
Bullen, am 5. Juli 1546 (Nr. 19145) für das Schreiben des Quintemus 
erectionis 150 militum S. Georgii in provinica Romandiolae. Wir finden Hanni-
bal Scarola aus Catanzaro als moderator Horologii Palatini zuerst in Nr. 
20657; am 11. 5. 1551 wird an Pietro Mongardini und Giovanni Pietro 
Calabrese für Malarbeiten ein Betrag von 90 Scudi bezahlt (Nr. 19796: der 
erste wird im Text Petrus Venalis genannt ; hier wäre vielleicht ein Hinweis 
auf Thieme-Becker am Platze gewesen!). Vieles ist auch für die Bibliotheks
geschichte zu gewinnen: die Ernennung von Guglielmo Sirleto zum Kustos 
der Vaticana am 3. 1. 1554 (Nr. 20124), die Festsetzung des Gehalts (Nr. 
20153), die erste Zahlung (Nr. 20156), der Verzicht auf das Kustodenamt 
zugunsten seines Bruders Girolamo nach der Ernennung zum Protonotar 
am 3. 2. 1557 (Nr. 20480f.), dann der Eintritt von Federico Ranaldi an 
Stelle von F. Sabeo im November 1559 (Nr. 20718), insgesamt etwa 150 
Zahlungsnachweise bis zum September 1571 (Nr. 22371). Soviel auch über 
Guglielmo Sirleto von Russo verzeichnet ist, so ist es doch nur ein Teil des in 
Rom vorhandenen Materials. Von der ganzen Konzilskorrespondenz mit 
Kardinal Cervini ist nur ein Brief verzeichnet (Nr. 19029), um nur ein Bei
spiel zu nennen. Auch das Buch von G. Den zier, Kardinal Guglielmo Sir
leto (1514-1585), München 1964, ist Russo leider unbekannt geblieben. 
Immer wieder in den Regesten genannt werden Namen wie Carafa, Carac
ciolo, De Amatis, Motta, Ruffo di Scilla, um nur einige zu nennen. Bei einem 
so monumentalen Werk können Fehler nicht ausbleiben, einige seien im 
folgenden verbessert: S. 55ist Ehses zu lesen, S. 57 Wadding; Nr. 18668 ist 
von 1544, nicht von 1543; Nr. 19234 muß es im Verweis 6. Februar heißen; 
S. 205 fehlt der Text von Anm. 21 ; S. 360 statt 2207 lies 21207 ; S. 462 fehlt 
im Textteil die Anmerkungsziffer 69, die sich auf eine der Nr. 22236-22238 
beziehen muß; in Nr. 22247 ist in der Kopfzeile des Eintrags ,,maggio" zu 
„giugno" zu verbessern; bei Nr. 22503 steht die Quellenangabe doppelt und 
der Rezensent sieht sich als „Herzengerger" zitiert, außerdem ist das Regest 
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irrig, denn nach dem von mir edierten Text erhält Nicola Antonio Ruffo 
als Basilianer zwar das Indult, künftig lateinisch zu zelebrieren, muß aber 
deswegen auf den griechischen Ritus verzichten. Daß die Pracht des Ein-
bandes nicht im rechten Verhältnis zu seiner Qualität steht, ist allerdings 
dem Vf. nicht anzulasten. Zuletzt noch ein Beispiel für die Vielfalt des in 
diesem wichtigen Quellenwerk, nicht nur für die Geschichte Kalabriens, 
Gebotenen. Unter Nr. 22443 findet sich ein Auszug aus einem Bericht des 
Nuntius Simonetta aus Neapel vom Oktober 1572, der u.a. mitteilt, der 
Bischof von Nicotera sei gestorben, aber „egli non farà spoglio se non leggero, 
perchè il tutto si consumava vivendo lussuriosamente, per vecchio et stroppiato 
che fusse, et Ventrate di quest'anno erano già state pigliate da' creditori sino ad 
agosto". H. E. 

André Gui l lou , LaSicilebyzantine. Etat derecherches, Byzantinische 
Forschungen 5 (1977) S. 95-145. - Unter den Aspekten „cadres administra-
tifs", „société", ,,economie" und ,,culture intellectuelle" untersucht Guillou 
das byzantinische Sizilien in der Zeit vom 6. bis ins 9. Jh. Da die schrift
lichen Quellen für diese Zeit nicht sehr reichhaltig sind, zieht der Vf. dankens
werterweise auch archäologisches Material heran, das oft an entlegener Stelle 
publiziert worden ist. Kurz einige kritische Bemerkungen: S. 97f. Anm. 7 
bis: die Opposition gegen die Ernennung des syrakusanischen Diakons 
Konstantin zum Rektor der sizilianischen Patrimonien durch Papst Conon 
(686-687) kam wohl nicht, wie Vf. meint, von Seiten der Stadt Syrakus, 
sondern von Seiten des römischen Klerus, der die Verwaltung der päpstlichen 
Patrimonien als.eine Art Pfründe betrachtete. Im Liber Pontificalis I, 
S. 369 heißt es: ultra consuetudinem, absque consensu cleri. - S. 104: Was die 
Kirchenorganisation angeht, so ist zu korrigieren, daß Taormina nie Erz
bistum geworden ist, und daß Messina erst in normannischer Zeit (1131) 
Metropole wurde. - S. 123f.: Zur Funktion Siziliens als Getreidelieferant 
könnte man noch hinzufügen, daß die Insel im 6. und 7. Jh. nicht nur Nord-
und Mittelitalien versorgte, sondern auch in den Osten des Reiches, z.B. 
nach Thessaloniki und nach Ägypten Getreide lieferte (cf. J . L. Tea 11, The 
Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-1025, Dumbarton Oaks Papers 
13 [1959] S. 135-137). V. v. F. 

David Abula f i a , Pisan Commercial Colonies and Consulates in 
Twelfth-Century Sicily, English Hist. Rev. 93 (1978) S. 68-81. - Kurzer 
Überblick über die Handelsbeziehungen zwischen Pisa und Sizilien in nor
mannischer Zeit. A. weist darauf hin, daß die Pisaner spätestens seit 1189 
in Messina ein Hospitium besaßen und durch Konsuln vertreten waren. Im 
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Anhang ediert er als Beleg für seine These drei Urkunden aus dem Archivio 
di Stato in Pisa bzw. aus dem der Certosa di Calci. V. v. F . 

Vladimir J . K o u d e l k a , Pergamene del convento domenicano di 
Messina <1218-1397>, Archivum Fratrum Praedicatorum 44 (1974) S. 61-92. 
- Im Bestand des Klosters S. Maria di Malfinò im Archivio di Stato zu 
Palermo befinden sich auch Urkunden aus dem 1866 aufgehobenen Domini
kanerkonvent in Messina. 61 Urkunden aus der Zeit von 1218 bis 1397 wer
den von K. regestiert und, soweit sie ungedruckt und interessant sind, auch 
veröffentlicht. Bei den 33 Papsturkunden werden die Kanzlei vermerke mit
angegeben, wenn auch nicht näher erläutert. Interessant sind Nr. 2 von 1221 
mit dem Prokuratorenvermerk Anatematis dis(cendentium) und die Nr. 6 
von 1245 mit dem Dominikanermännchen. H. E. 

BERICHTIGUNG 

Im Band 58 (1978) ist in der Besprechung von Beffa zu lesen: 
S. 672, Zeile 10 f.; biografia del Vinciguerra, una seconda all'ambiente culturale. 
S. 673, Zeile 3 ist nach Veglia ausgefallen:, oltre a pochissimi componimenti 
del suo Canzoniere e dieci satire, 
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