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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1982 

Das Institut freute sich über den Besuch mehrerer Vertreter 
des deutschen politischen Lebens: der Bundesminister für Forschung 
und Technologie Dr. A. v. Bülow hat das Institut am 3. Juni besich
tigt, alle anwesenden Mitarbeiter begrüßt, mit dem Direktor, Dr. 
Diener, Dr. Goldbrunner, Dr. Lippmann und Dr. Petersen eingehen
der gesprochen — ein wertvolles, für beide Seiten informatives Zu
sammentreffen. Am 16. 9., während der Direktor und sein Stellver
treter an der ersten Zusammenkunft des Romseminars (s. S. XVf.) 
teilnahmen, kamen die Bundestagsabgeordneten Prof. N. Diederich, 
Dr. U. Holtz und Prof. H. Soll zu Besuch, die von Dr. Petersen 
geführt und informiert wurden. 

Am 22. und 23. März fand in Rom im Institut die Sitzung des 
Wissenschaftlichen Beirats statt, an der unter der Leitung des Vor
sitzenden Prof. Fuhrmann die Mitglieder Prof. E seh, Lutz, 
Meuthen und W. Schieder teilnahmen, ferner als gewählte Ver
treter der Mitarbeiter Dr. Diener und Dr. Goldbrunner, als Per
sonalrat Dr. Lutz, sowie Ministerialrat Dr. Petersen, Prof. W. J. 
Mommsen-London und der Unterzeichnete. Am Nachmittag des 
23. 3. gaben alle wissenschaftlichen Mitarbeiter Auskunft über ihre 
Arbeit und deren Probleme. Die damit verbundene interessante und 
lehrreiche Diskussion war so lebhaft, daß zum allgemeinen Bedauern 
die Musikhistoriker am Ende dieser fünfstündigen Nachmittagssit
zung nur noch kurz zu Wort kommen konnten. 

Am 21. Mai endete die Amtszeit des Personalrats (Dr. Lutz). 
Drei Tage vorher, am 18. Mai, hatte eine Personalversammlung 
stattgefunden, an welcher OAR Vinzenz als Vorsitzender des 
Hauptpersonalrats teilnahm. Bei den Personalvertretungswahlen am 
25. März gaben die wahlberechtigten Institutsmitglieder ihre Stirn-
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men für den Hauptpersonalrat ab; ein örtlicher Personalrat wurde 
nicht gewählt, da niemand kandidiert hatte. 

Der, jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 13. 1., 10. 2., 17. 3., 21. 4., 12. 5., 16. 6., 15. 9., 13. 10., 17. 
11. und 15. 12. abgehalten. Am 28. Juni wurde der 60. Geburtstag 
des Direktors von den Mitgliedern des Instituts und Gästen aus 
Deutschland und Italien festlich begangen! 

Am 15. September kam Dr. J a n s e n von der Adenauer-Stif
tung mit 30 Stipendiaten in das Institut: Dr. Diener, Dr. Petersen 
und der Unterzeichnete berichteten über Aufgaben und Vorhaben 
des Instituts und bemühten sich, die z. T. weit darüber hinausgehen
den Fragen der sehr interessierten Zuhörer zu beantworten. — Am 
9. Dezember besuchte Dozent Dr. Ivan R e b e r n i k mit 100 Studen
ten der Vatikanischen Bibliotheksschule das Institut. Dr. Goldbrun-
ner und Frau Lehmann-Brockhaus informierten die Gäste über die 
Bestände, Einrichtungen und Serviceleistungen unserer Institutsbi
bliothek. 

Mühsam und zeitraubend ist die sozusagen „unsichtbare" Ar
beit (man sieht nur die Folgen, wenn sie nicht getan wird) an den 
Publikationen des Instituts, die vor allem von Dr. Diener und Dr. 
Lippmann und dem Unterzeichneten besorgt wurde. Aber auch die 
Doktoren Goldbrunner, Greipl, Lutz, Pauler, Petersen, Weiß und 
Witzenmann waren daran erheblich beteiligt. Ähnlich „unsichtbar" 
ist zwar auch die Arbeit für die Erledigung von Anfragen aus 
Deutschland und Italien, aus Frankreich, den Niederlanden, Öster
reich, Schweiz und USA, aber nur sehr selten blieben unsere Ant
worten ohne einen Dank. Tätig waren hier vor allem Krystyna Bu-
kowska, Diener, Elze, Goldbrunner, Greipl, Lippmann, Lutz, Peter
sen, Reimann, Segl, Witzenmann. 

Auch wir, der Direktor und die Mitglieder des Instituts, schul
den Dank allen, die uns bei der Arbeit unterstützt oder sonst gehol
fen haben. Zu nennen sind die Leiter und die Angestellten der Vati
kanischen Bibliothek, des Vatikanischen Archivs, des römischen 
Staatsarchivs, des Archivio Centrale dello Stato, aber auch die der 
anderen Bibliotheken in Rom, in Italien, in Deutschland und der 
Schweiz, in denen jeder von uns, der dort zu arbeiten hatte, freund
lich aufgenommen und unterstützt wurde. 
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Am 2. Februar 1983 ist der Archivar und Bibliothekar der Hei
ligen Römischen Kirche Antonio Kardinal Samorè gestorben. Wir 
haben einen Freund verloren, der die Arbeiten und nicht wenige 
Veranstaltungen (z. B. Romseminare) des Instituts stets unterstützt, 
unsere Wünsche oder Bitten stets wohlwollend angehört hat. 

Am 28. Januar 1982 fand die Schlußveranstaltung der Hundert
jahrfeier der Öffnung des Vatikanischen Archivs statt (vgl. S. XXIV). 
Hieran war unser Institut doppelt beteiligt, da Dr. G. Lutz die Vor
stellung des Buches von Pater Biet übernommen hatte (vgl. S. XXII) 
und Prof. H. Lutz - Wien über den von ihm herausgegebenen Band 
15 der 1. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland berichte
te, mit dem diese 19 Bände umfassende Abteilung abgeschlossen 
wurde (vgl. auch S. 342). 

Am 23. Oktober wurde in Amalfi der „Premio Internazionale 
Amalfi - Matteo Camera" (2 Millionen Lire) an den ehemaligen Sti
pendiaten des Instituts Dr. Ulrich Schwarz (Wolfenbüttel) verlie
hen für sein Buch über Amalfi, das als Band 49 der Schriftenreihe des 
Instituts erschienen ist. Dr. Diener und der Unterzeichnete nahmen 
an der Zeremonie im Arsenal von Amalfi teil - und erhielten auch 
einen „Preis" für das Institut, ein gerahmtes Bild des Amalfitaner 
Historikers Camera mit der Inschrift „la Edizione del Premio Inter
nazionale ,Amalfi - Matteo Camera* Amalfi 23 ott. 1982 All'Istituto 
Storico Germanico Di Roma Editore Dell'Opera Premiata". Das Bild 
wurde im Lesesaal unseres Instituts aufgehängt. 

Vierzehn Tage lang oder länger arbeiteten im Institut folgende 
auswärtige Gäste: 

Dr. M. B e r t r a m - Berlin Dr. G. Rösch - München 
Prof. H. F u h r m a n n - Mün- Dr. T. Schmidt - Tübingen 
chen Dr. Brigide Schwarz - Han-
Dr. D. Gi rgensohn - Göt- nover 
tingen Prof. V. Selge - Berlin 
Prof. P. H e r d e - Würzburg Dr. K. Voigt - Berlin 
Dr. H. Houben - Lecce Prof. A. W e n d e h o r s t - Er-
cand.phil. A. Meyer - Zürich langen 
Dr. Marlene Polock - München Dr. H. Ziel inski - Giessen 
Dr. Eva Rösch - München 
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Personalveränderungen 

Es schieden aus Amtmann L. F r i e s am 31. 7., der Gastdozent 
Dr. P. Segl am 31. 8., Dr. J. Maehder am 30. 9. und die Stipendia
ten F. X. Augus t i n am 30. 4., Christiane Schuchardam31 . 5.,M. 
W i t t m a n n am 31. 8., Dr. des. V. R e i n h a r d t am 30. 9. und die 
Aushilfsschreibkraft Elisabeth R ö d e l s p e r g e r am 30. 9. 

Neu eingetreten sind am 1. 1. die Diplombibliothekarin Corne
lia Schulz und der Zeitangestellte Dr. R. Pauler , am 1. 8. Amt
mann E. Bau mei, am 1. 10. die Zeitangestellte Dr. Sabine Henze-
Döhring, der Gastdozent Dr. E. Stöve, die Stipendiaten Karin 
Andrae , R. Wörsdör fe r und die Aushilfsschreibkraft Elsbeth 
Wenninger , am 1. 11. der Stipendiat Dr. W. Ch. Schneider . Ein 
Kurzstipendium erhielt Claudia Mar t i (März/April). Nicht vom In
stitut, sondern von anderen Stellen erhalten ihr Stipendium W. 
Schendel (Hamburg) und G. Kuck (Trier) und seit ihrem Ausschei
den als Institutsstipendiaten F. X. Augus t in , M. W i t t m a n n und 
V. R e i n h a r d t . 

Bibliotheken 

Die historische Bibliothek des Instituts wurde 1982 um fast 
3400 Bände vermehrt. Erwähnt zu werden verdient der Erwerb von 
Teilen der Bibliothek von Dr. E n g e l h a r d t - Icking (bei München) 
betr. Judentum und Antisemitismus, bes. in Deutschland. — Zu
wachs der musikhistorischen Bibliothek: 820 Bücher und Noten, 23 
Filme bzw. Kopien, 162 Schallplatten. - Die im Herbst 1981 wegen 
Personalmangels nötig gewordene halbtägige Schließung beider Bi
bliotheken hatte zur Folge, daß die Zahl der Besucherpräsenzen von 
4032 (1981) auf 2216 (1982) gesunken ist. - Im Rahmen des Arbeits
kreises der Bibliotheken der ausländischen Institute in Rom, an des
sen Sitzungen Dr. Goldbrunner teilnahm, fand am 16. November 
eine Veranstaltung über den Einsatz von Computern in Institutsbi
bliotheken statt, die auch von Frau Gabriele Lehmann-Brock
haus besucht wurde. 
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Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. W. Ch. Schneider begann seine Arbeit über „Das Tier im 
Verkehrs- und Transportwesen von der Spätantike bis 1100" mit der 
Auswertung der Rechtsquellen (Codex Theodosianus, Justinians 
Corpus iuris, germanische Volksrechte) und Quellen zur Wirtschafts
geschichte (Urbare). Dr. W. Kurze hat sich schon vor und erst recht 
nach dem Erscheinen von Bd. 2 und Bd. 4,2 des Codex diplomaticus 
Amiatinus (s. S. XVIII) mit der Vorbereitung des 3. Bandes beschäf
tigt, vor allem mit dem Personenregister, ferner mit den Kapiteln 
über Geschichte des Klosters, Archiv und Reliquienschatz. Claudia 
Mar t i konnte bei ihrem zweiten kurzen Aufenthalt in Rom (s. QFIAB 
62, XI) in der Vatikanischen Bibliothek einige weitere Handschriften 
und im Institut nicht wenige Bücher für ihre Dissertation über die 
„Ravennater Fälschungen" bearbeiten. Dr. E. Vol tmer hat die Ma
terialsammlung für seine Arbeit über den Zweiten Lombardenbund 
vor allem in Rom, aber auch in oberitalienischen Bibliotheken und 
Archiven (Mailand, Brescia, Verona, Piacenza, Cremona, Mantua, 
Parma) fortgesetzt und teilweise ausgewertet. W. Schendel berei
tet eine Dissertation über den Kirchenstaat im 13. Jh. vor, für die 
ältere Drucke und Abschriften in der Vatikanischen Bibliothek und 
die Bestände des Instituts unentbehrlich sind. P. Höhle r hat im 
Staatsarchiv Perugia für die Geschichte des Klarissenklosters Mon-
teluce bis 1450 nun etwa 1000 Urkunden erfaßt und seine Untersu
chung auf das Zisterzienserinnenkloster S. Giuliana in Perugia aus
geweitet. Dr. P. Se gl konnte in Venedig, Assisi und Mailand Hand
schriften des „Tractatus de inquisitione hereticorum" für seine Edi
tion dieses David von Augsburg zugeschriebenen Textes erfassen 
bzw. kollationieren. In den römischen Bibliotheken (Vaticana, Ange
lica, Corsiniana) hat er etwa 350 Hss. durchgesehen, durchgearbeitet 
bzw. verfilmen lassen für eine Geschichte der Inquisition im Mittelal
ter. Dr. R. Pau l e r hat seine Untersuchungen über das ihm aufgege
bene Thema „Karl IV. und Italien" begonnen. Christiane Schu-
chard hat die Materialsammlung für ihr Thema „Die Deutschen an 
der päpstlichen Kurie (1378-1447)" fast ganz abgeschlossen, bevor 
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sie nach Giessen zurückkehrte. Dr. W. Decker hat im Vatikani
schen Archiv weitere Quellen für die Biographie des Papstes Johan
nes XXIII. (Baldassare Cossa) erfaßt, vor allem in den Registern 
Innozenz' VII., Gregors XII. und Benedikts XIII., und in der Insti
tutsbibliothek die gedruckten Quellen und Literatur ausgewertet. 

Dr. H. Diener , der den Unterzeichneten auch in diesem Jahr 
als Stellvertreter des Direktors in Verwaltungsgeschäften und Kor
respondenzen wirksam entlastet hat, konnte in Frau Wilhelmina 
Marg ry und Dr. Krystyna Bukowska-Gorgoni zwei Helferinnen 
finden für die Korrektur des niederländischen bzw. flämischen und 
des polnischen Namensguts in den fertig vorliegenden Fahnen des 
Repertorium Germanicum Nicolaus' V. Dr. H.-J. Gilomen - Aries
heim (Basel) hat die Druckvorlage der für ein Repertorium Concilii 
Basiliensis erfaßten Rotamanualia für die Buchstaben A - S herstel
len können; zweimal, im Juli und Oktober, konnten Dr. Diener und 
Dr. Gilomen die dabei aufgetretenen Probleme erörtern und klären. 
Dr. Diener hat im Hinblick auf das Lutheijahr mit der Untersuchung 
der archivalischen Überlieferung der beiden gegen Luther gerichte
ten Bullen „Exurge Domine" (15. 6. 1520) und „Decet Romanum 
Pontificem" (3. 1. 1521) begonnen. Die Arbeit von Dr. M. Re imann 
am Repertorium Germanicum für Paul IL, vor allem im Vatikani
schen Archiv, aber auch im Staatsarchiv, geht zügig voran. 

Dr. Go ldb runne r wurde bei einer erneuten und abschließen
den Durchsicht der „Initia Humanistica Latina" von L. Bertalot un
terstützt von den Studentinnen Cristina P o t e n t i , Claudia Profu
mo und Edvige Smiragl ia . 

Dr. Krystyna Bukowska-Gorgoni hat für die Katalogisie
rung der juristischen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek 
alle diesbezüglichen Fragen aus dem Institute of Medieval Canon 
Law in Berkeley beantwortet, wofür auch die Konsultation seltener 
älterer Drucke in der Biblioteca Alessandrina, Angelica, Casanaten-
se, Nazionale, Vallicelliana und im Istituto di Storia del Diritto not
wendig war. Ein erster Ausdruck des in den Computer eingegebenen 
ersten Bandes (Cod.Vat.lat. 1-3000) liegt vor. Die Arbeit an Bd. 2 
wurde begonnen. 
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b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. E. S töve untersucht „Das Scheitern der humanistischen 
via-media-Position angesichts einer zunehmend antithetisch ausge
richteten kirchlichen Reformpolitik", vor allem während und nach 
dem Pontifikat Pius' IV. (1559-1565). 

Der von Dr. H. Goetz bearbeitete Band der Nuntiatur Giovan
ni Delfmos (1572-73) ist erschienen (s. S. XVIII). Dr. K. J a i t n e r -
Hannover hat die umfangreichen Register zu den Hauptinstruktio
nen Clemens' VIII. hergestellt, die von ihm, von Dr. G. Lu tz und 
Dr. H. D iene r überarbeitet wurden. Archiv- und Bibliotheksre
cherchen hat Dr. Lutz u. a. in München betrieben; sie dienten teils der 
Materialsammlung für einen Aufsatz über Probleme der frühneuzeit
lichen italienischen Orthographie, teils der Ergänzung und Kommen
tierung der Nuntiaturberichte Pallottas und Roccis (1630—1634), für 
deren weitere Bearbeitung Dr. Lutz infolge anderweitiger Aufgaben 
nur wenig Zeit gefunden hat. 

Dr. des. V. R e i n h a r d t bereitet eine Habilitationsschrift vor 
über „Die Getreideversorgung Roms in der frühen Neuzeit: die 
Funktion der Annona 1588—1799", wofür er die Durchsicht und Be
arbeitung der Hauptbücher der Annona im Staatsarchiv abschließen 
konnte. Herkunft und Kosten des in die Stadt importierten Getrei
des, Vermittler, Verkäufer, Transportwege, Abgabe an die Bäcker, 
Brotpreise u. dgl. sind das Thema, für das noch ergänzende Quellen 
herangezogen werden sollen, bevor die Ausarbeitung beginnt. 

G. Kuck schreibt seine Dissertation „Studien zur Entwicklung 
des Sozialismus- und Kommunismusbegriffs im Risorgimento", deren 
Schwerpunkt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt; gele
gentlich muß dabei der Bearbeitungszeitraum ausgeweitet werden 
(Mitte des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts). Dr. 0 . Weiß hat 
während der Sammlung des umfangreichen Materials zum „Deutsch
landbild der Italiener (1866-1915)", die noch nicht abgeschlossen ist, 
das Thema so weit eingegrenzt, daß es in der verfügbaren Zeit sinn
voll bearbeitet werden kann. Dr. E. J. Greipl konnte nicht nur die 
Bestände des Vatikanischen Archivs, sondern nach der freundlich 
erteilten Genehmigung auch die des Archivs der Kongregation für 
Außerordentliche Angelegenheiten (Congregazione per gli affari ec-
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clesiastici straordinari) für seine Untersuchung „Leo XIII. und das 
Deutsche Reich" konsultieren. Er hat in den Diözesanarchiven Eich-
statt und Passau sowie im Hauptstaatsarchiv München das Gefunde
ne ergänzt, nicht nur durch die in diesem Band (S. 169ff.) veröffent
lichten Briefe des Kardinals Hergenröther. 

Dr. J. Petersen konnte in Marbach, Bonn und Dortmund wei
teres Material zum Thema „Das deutsche Italienbild im 19. Jahrhun
dert" sammeln. Seine „Bibliographischen Informationen" (s. S. XVIII) 
haben in diesem Jahr 1127 Titel erfaßt (1980: 797; 1981: 941 Titel). 
Dr. Weiß hat einen Teil der Such- und Sammelarbeit übernommen. 
Die Umstellung auf das Format DIN A5 (vorgeschlagen von Dr. 
Hudemann - Trier) und die konsequente Verwendung der zwei 
Sprachen (italienisch und deutsch) werden voraussichtlich die Ver
breitung dieses nützlichen Informationsdienstes erleichtern. Über 
die sonstigen Arbeiten von Dr. Petersen informieren die Angaben 
dieses Berichts an anderen Stellen (S. XXI, XXIII, XXIVff.). 

Dr. H. Goetz hat im Juni in Bern (Schweizerische Landesbi
bliothek), Mailand (Bibl. Nazionale Braidense, Bibl. Feltrinelli, Bibl. 
Civica), Bologna (Bibl. Universitaria) und Florenz (Bibl. Nazionale) 
gearbeitet, um seine reichen Ergänzungen zur Bibliographie von G. 
Ferrerò zu vervollständigen. Im Herbst hat er in Turin und Genua 
diese Studien fortgesetzt. Dabei behielt er stets das größere Thema 
„Intellektuelle und Faschismus" im Auge. Die Dissertation von F. X. 
Augustin über „Deutschland und die deutschen Rechte im Urteil 
des faschistischen Italien 1930—1938" ist leider bis zum Ende des 
Jahres nicht ganz fertig geworden; der Verfasser, der in den Vorbe
reitungsdienst als Studienreferendar aufgenommen wurde, will ver
suchen, die Arbeit bald abzuschließen. R. Wörsdörfer arbeitet 
über die Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung im Sizilien 
der Giolitti-Ära (1900—1914), unter besonderer Berücksichtigung 
der Stadt und Provinz Messina. 

c) Musikgeschichte 

Das Joseph-Haydn-Jahr 1982 (250. Geburtstag Haydns) hat die 
Arbeiten Dr. Lippmanns dominiert (s. S. XXII), was jedoch seine 
Arbeit an den Publikationen und in der Bibliothek der musikge-
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schichtlichen Abteilung des Instituts nicht beeinträchtigt hat. Dr. W. 
Witzenmann hat nach Abschluß der Durchsicht der „Libri Deere-
torum" (bis 1759) für die Geschichte der Cappella Lateranense mit 
der der Reihe „Fabbrica e Cappella - Entrata e Uscita" begonnen 
(1598-1630) und seine Studien zur Kirchenmusik G. Carissimis und 
A, Stradellas fortgesetzt. M. Wittmann kann die Arbeit an seiner 
Dissertation über die Bedeutung der Aristotelesrezeption für die 
mittelalterliche Musiktheorie nach dem Auslaufen des Institutssti
pendiums in Rom fortsetzen und hoffentlich zu einem guten Ende 
führen. Karin Andrae plant eine Dissertation über Antonio Maria 
Abbatini (t 1679) - „Studien zu Leben und Werk" - , wofür sie in 
Rom die in Deutschland nicht verfügbare Literatur und in Bologna 
Ungedrucktes benutzen konnte. Dr. des. Sabine Henze-Döhring 
hat ihr Thema (Die Opere serie Gioacchino Rossinis) in Angriff ge
nommen, d. h. einige dieser Werke unter formalen und stilistischen 
Aspekten analysiert. Dr. J. Maehder bemühte sich weiterhin um 
das von F. Alfano vollendete Finale der Oper „Turandot" von Puccini 
und - weiter ausgreifend — um eine Biographie Puccinis. 

Veranstaltungen 

Wie in den beiden Vorjahren beteiligte sich das Institut mit der 
Academia Belgica und dem Niederländischen Institut und erstmals 
der spanischen „Escuela" für Geschichte und Archäologie an dem 
Kolloquium „Opinion publique et politique extérieure en Europe III 
(1945 à nos jours)", das von der École Frangaise und dem Mailänder 
Institut für Erforschung der Außenpolitik und der öffentlichen Mei
nung (Prof. Vigezzi) veranstaltet wurde. Von deutscher Seite nah
men teil die Professoren Link - Trier und Stürmer - Erlangen 
sowie die S. XXIV genannten Institutsmitglieder. 

Auch in diesem Jahr ist dem Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst für die Ermöglichung des Romseminars zu danken. Un
ter Leitung der Professoren H. Keller, J. Martin, K. Schmid und 
E. Schulin war es in Freiburg vorbereitet worden. Es fand vom 15. 
bis 25. September statt. Dr. Diener sprach über „Rom-Auf enthalte 
deutscher Pilger und Kleriker während des Pontifikats Nikolaus' V., 
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besonders im Heiligen Jahr 1450", Elze über „Rom im 15. Jahrhun
dert", Dr. Greipl über „Rom 1870-1970 - Geschichte und Urbani
stik", Dr. Kurze über „Beobachtungen zum langobardischen Klo
sterwesen". Dr. des. V. Reinhardt und Dr. G. Lutz besichtigten, 
nach einer Einführung „Römische Architektur und päpstlicher Nepo
tismus" in S. Maria dell'Anima, mit je einer Gruppe von Professoren 
und Studenten Profan- und Sakralbauten des 16. und 17. Jh. Dr. J. 
Petersen und F. X. Augustin sprachen über „Die Juden unter 
dem faschistischen Regime" und zeigten das Resistenza-Museum in 
der Via Tasso (1943/44 Sitz der Gestapo) und die eindrucksvolle Ge
denkstätte der Fosse Ardeatine, wo im März 1944 335 italienische 
(davon 73 jüdische) Geiseln ermordet worden sind. 

Im Vatikanischen Archiv hielt Dr. Diener am 22. September 
ein Seminar für Studenten der Universität Bern (unter Leitung von 
Prof. E seh) über „Die päpstlichen Register und die kuriale Verwal
tung (13.—16. Jh.)" mit Demonstrationen an den Originalen. 

Die „Circoli", Diskussionskreise von römischen Historikern 
verschiedener Nationalität, sind mehr und mehr zur festen Einrich
tung, zum regelmäßigen Treffpunkt geworden. Während des „anno 
accademico" versammeln sie sich einmal im Monat zu einem Vortrag 
(oder mehreren Vorträgen über ein Thema) und Diskussion in einem 
der römischen Institute. Der „Circolo medievistico" traf sich am 12. 
Februar und am 10. Dezember in unserem Institut. Der „Circolo per 
la storia moderna e contemporanea" tagte hier am 21. April. 

Am 25. November fand im Institut für Zeitgeschichte in Mün
chen ein öffentliches Kolloquium in Zusammenarbeit mit unserem 
Institut statt: „60 Jahre nach dem Marsch auf Rom. Italienischer 
Faschismus im historischen Verständnis der Gegenwart". Nach kur
zer Begrüßung durch den Unterzeichneten wurden unter der Lei
tung von Prof. Broszat—München das Hauptreferat von J. Peter-
sen-Rom und die Korreferate von den Professoren S. Romano-
Rom, R. Vivarelli-Florenz, A. Lyttelton—Bologna und W. 
Schieder-Trier gehalten und lebhaft diskutiert; das Ganze dauerte 
fast fünf Stunden - es war eine für uns willkommene Gelegenheit, 
eine bessere und genauere Kenntnis des italienischen Faschismus in 
Deutschland zu vermitteln; wir hatten den Eindruck, daß das zahlrei
che Publikum die gebotenen Informationen gerne annahm. 
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Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten in diesem Jahr: 

Am 7.6. Prof. D. Kämper-Köln, Italianità und europäische Öff
nung. Die neue Musik Italiens zwischen den beiden Welt
kriegen, 

am 18.10. Prof. G. A. R i t t er-München, Entstehung, Charakter 
und Wirkungen der Sozialversicherung in Deutschland 
1881-1914, 

am 22.11. Prof. A. Haverkamp-Tr ie r , Barbarossas Friede mit 
dem Lombardenbund 1183. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 31.1. F. X. Augus t in , Die Diskussion über den Nationalsozia
lismus und die deutsche Rechte in der italienischen Öf
fentlichkeit (1930-1938), 

am 10.2. Dr. E. Vol tmer , Deutsche Städte im Mittelalter. For
schung und Probleme, 

am 17.3. Dr. P. Segl, Italienische Disciplinati und deutsche Geiß
ler im Vergleich, 

am 21.4. Christiane Schuchard , Die Deutschen an der päpstli
chen Kurie (1378-1447), 

am 12.5. Dr. Otto Weiß, Der Ultramontanismus. Begriff, Vorge
schichte, Ausprägung, 

am 16.6. Dr. H. Goldbrunner , Kaspar Hedio und seine Überset
zung der Papstgeschichte des Piatina, 

am 13.10. M. Wi t tmann , Aristotelesrezeption und Musiktheorie, 
am 17.11. P. Höhler , Das Klarissenkloster Monteluce in Perugia 

(1218-ca. 1400), 
am 15.12. Dr. W. Decker , Über Johannes XXIII. (Baldassare 

Cossa). 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1982 sind erschienen: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 62. 
Tübingen: Niemeyer 1982, XXIII, 498 S. 



XVIII JAHRESBERICHT 1982 

Nuntiaturberichte aus Deutschland III.6. Nuntiatur Giovanni Delfinos 
(1572-1573), bearbeitet von H. Goetz. Tübingen: Niemeyer 1982, XXI, 
552 S., 1 Taf. 
Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am 
Montamiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Innozenz' 
III. (736-1198), bearbeitet von W. Kurze. 
Band II: Vom Beginn der ottonischen Herrschaft bis zum Regierungsantritt 
Papst Innozenz' III. (962-1198). Tübingen: Niemeyer 1982, XIX, 391 S. 
Band IV, 2. Lieferung: Faksimiles. Tübingen: Niemeyer 1982, XVI S., 63 
Taf. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 53: G. Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspoliti
sche Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit. Tübingen: Niemeyer 1982, 
X, 233 S., 1 Karte. 

Band 54: R. Pauler, Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, 
Grafen und Bischöfe als politische Kräfte. Tübingen: Niemeyer 1982, IX, 
199 S. 

Bibliographische Informationen zur Geschichte Italiens im 19. und 20. Jahr
hundert (hg. v. J. Petersen) 30-33, Trier, Arbeitsgemeinschaft für die 
neueste Geschichte Italiens und Rom, Deutsches Historisches Institut 1982, 
133 S. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. v. J. Petersen), 13-15, Rom, Deutsches Historisches 
Institut 1982, 177 S. 

Analecta musicologica: 
Band 21: Colloquium „Die stilistische Entwicklung der italienischen Musik 
zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden" (Rom 1978), 
Bericht, hg. v. F. Lippmann. Arno Volk-Laaber Verlag 1982, VIII, 461 S. 
mit zahlreichen Notenbeispielen und Illustrationen. 

Im Druck: 

Instructions Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Clemens' 
VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 
(1592-1605), bearbeitet von K. Jaitner. 

Repertorium Germanicum. Nicolaus V. 1447-1455, bearbeitet von F. Abert 
und W. Deeters. 
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L. Bertalot, Initia Humanistica Latina, bearbeitet von U. Jai tner-
Hahner. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 51: R. G. Adam, Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481). 

Band 55: J.-F. Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter. Politik 
und Handel. 

Band 56: P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germa-
niker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552-1914). 

Band 57: Ch. Weber (Hg.), Liberaler Katholizismus. Biographische und 
kirchengeschichtliche Essays von Franz Xaver Kraus. 

Analecta Musicologica: 

Band 20: H. Lühning, „Titus"-Vertonungen im 18. Jahrhundert. Untersu
chungen zur Tradition der Opera seria von Hasse bis Mozart. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(Ohne Besprechungen und Anzeigen) 

Kr. Bukowska-Gorgoni, Stefana Kropskiego „Quaestio iuridica de poe-
nis" na tle nauki zachodnioeuropejskiej (Stefan Kropskis „Quaestio iuridica 
de poenis" auf dem Hintergrund der westeuropäischen Wissenschaft), in: 
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloiiskiego 625, H. 97 Prace prawnicze 
(1982) S. 55-68. 
Kr. Bukowska-Gorgoni, Kilka uwag o mocy obowi§zuj§cej praw obcych 
w Polsce w éwietle akt procesu o zamach na Stanislawa Augusta (Quelques 
remarques sur la force obligatoire des droits étrangers en Pologne à la 
lumière des actes du procès de Pattentat contre Stanislas Auguste), ebenda 
S. 87-103. 
H. Diener, Schedario Garampi. Eine Exzerptensammlung des 18. Jahr
hunderts als Hilfsmittel zur Erschließung des Vatikanischen Archivs, 
QFIAB 62 (1982) S. 204-221. 
R. Elze, Königtum und Kirche in Kroatien im X. und XL Jahrhundert, in: 
A. G. Matanié (Hg.), Vita religiosa morale e sociale ed i Concili di Split 
(Spalato) dei secc. X-XI (Padova 1982) S. 81-97. 
R. Elze, Päpste - Kaiser - Könige und die mittelalterliche Herrschafts
symbolik. Ausgewählte Aufsätze hg. v. B. Schimmelpfennig u. L. 
Schmugge. London 1982, 302 S. 
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H. Goetz, Nuntiaturberichte aus Deutschland III 6 (s. S. XVIII). 
H. Goetz, Totalitarismus. Ein historischer Begriff, in: Schweizerische 
Zeitschr. f. Geschichte 32 (1982) S. 163-174. 
H. Goetz, Gaetano de Sanctis e il rifiuto del giuramento fascista, in: QFIAB 
62 (1982) S. 303-318. 
E. J. Greipl, Zur Grundherrschaft des Reichsstifts St. Emmeram zu Re
gensburg im 18. Jahrh., Verhandl. d. Hist. Ver. f. Oberpfalz und Regens
burg 122 (1982) S. 27-50. 
S. Henze, Zur Instrumentalbegleitung in Jomellis dramatischen Komposi
tionen, in: Arch. f. Musikwissenschaft 39 (1982) S. 168-178. 
W. Kurze, Codex Diplomaticus Amiatinus (s. S. XVIII). 
W. Kurze, Nobiltà toscana e nobiltà aretina, in: Atti del Convegno su I ceti 
dirigenti nella Toscana dall'età longobarda a quella precomunale. Firenze, 2 
die. 1978, Firenze (1982) S. 257-265. 
F. Lippmann, Über Cimarosas Opere serie, in: Analecta musicol. 21 (1982) 
S. 21-60. 
F. Lippmann, Wagner e l'Italia, in: G. Rostirolla (Hg.), Wagner in Italia 
(Turin 1982) S. 245-286. 
F. Lippmann, Haydns „La fedeltà premiata" und Cimarosas „L'infedeltà 
fedele", in: Haydn-Studien V, 1 (Köln 1982) S. 1-15. 
F. Lippmann, „Norma" e lo stile belliniano, in: Atti del Simposio belliniano 
... Catania 1981 (Catania 1982) S. 7-16. 
F. Lippmann, On Bellini's „I Puritani", in: Programmheft Welsh National 
Opera, Cardiff 1982, S. 8-11. 
G. Lutz, Marx Fugger (1529-1597) und die „Annales Ecclesiastici" des 
Baronius. Eine Verdeutschung aus dem Augsburg der Gegenreformation, 
in: R. De Maio, L. Gulia, A. Mazzacane (Hgg.), Baronio storico e la Controri
forma ... (Sora 1982) S. 421-549. 
G. Lutz, Presentazione del voi. di P. Biet S. J. „Histoire de la représenta-
tion diplomatique du Saint-Siège des origines à Taube du XIXe siècle", in: Il 
libro del Centenario. Appendice. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo 
dalla sua apertura 1880/81-1980/81 (Città del Vaticano 1982) S. 35-38. 
J. Maehder, Ein Klanggewand für die Nacht - Zur Partitur von „Tristan 
und Isolde", Programmheft Bayreuther Festspiele 1982, S. 23-38, 59-77, 
92-100. 
J. Maehder, Programmhefte für die Berliner Philharmoniker (Febr. 1982): 
„Tosca" als historischer Bilderbogen und veristische Oper - Überlegungen 
zu Dramaturgie und Partiturstruktur. Béla Bartoks „A kekszakällü herceg 
Vära" - von der Transformation eines Märchenstoffes. 
J. Maehder, Beihefte zu Schallplatteneinspielungen (DG): Ambivalenz und 
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Klangkontinuum - Anmerkungen zu Intervallstruktur und Klanggestalt 
der „Tristan"-Partitur. Oper als archäologischer Traum von Ferne — Zur 
musikalischen Realisierung altägyptischen Lokalkolorits in Verdis „Aida". 
Prinzessin Turandot als Marionette und Operndiva. 
R. Pauler, Das Regnum Italiae in Ottonischer Zeit (s. S. XVIII). 
R. Pauler, Datierungen in Urkunden des Bischofs Sigefred von Parma 
nach Herrscherjahren Heinrichs IL und der Zeitpunkt des Amtsantritts 
seines Nachfolgers Heinrich, in: Annali della Scuola Speciale per Archivisti e 
Bibliotecari dell'Università di Roma 19/20 (1979/80) 66-70. 
J. Petersen, Bibliographische Informationen (s. S. XVIII). 
J. Petersen, Storia e Critica (s. S. XVIII). 
J. Petersen, Das Problem der Gewalt im italienischen Faschismus, 
1919-1925, in: W. J. Mommsen, G. Hirschfeld (Hgg.), Sozialprotest, Ge
walt, Terror. Gewaltanwendung durch politische und gesellschaftliche 
Randgruppen im 19. und 20. Jh. (Stuttgart 1982) 325-348. 
J. Petersen, II Mussolini di Renzo De Feiice, in: Passato e Presente 1 
(1982) S. 10-23. 
J. Petersen, Risorgimento und italienischer Einheitsstaat im Urteil 
Deutschlands nach 1860, in: Hist. Zeitschr. 234 (1982) S. 63-99. 
J. Petersen, Il Risorgimento italiano nel giudizio della Germania dopo il 
1860, in: Atti del Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Bologna 5-9 
nov. 1980 (Roma 1982) S. 99-132. 
J. Petersen, La Wilhelmstraße, in: Opinion publique et politique extérieu-
re I. 1870-1915 (École Franose, Rome 1981) S. 127-138. 
W. Ch. Schneider, Hitlers „wunderschöne Hauptstadt des Schwabenlan
des" - Nationalsozialistische Stadtplanung, Bauten und Bauvorhaben in 
Stuttgart, in: Demokratie- und Arbeitergeschichte Jahrbuch 2 der Franz 
Mehring Gesellschaft, Stuttgart 1982, S. 51-95. 
P. Se gl, Häresie und Inquisition im Bistum Passau im 13. und beginnenden 
14. Jahrh., in: Ostbairische Grenzmarken 23 (1981) S. 45-65. 
P. Segl, Joseph Socher (1755-1834). Leben und Werk (Schriftenreihe d. 
Weltenburger Akademie Reihe 3, Heft 3), Kelheim 1982, 42 S. 
E. Stöve, Zeitliche Differenzierung und Geschichtsbewußtsein in der neu
zeitlichen Historiographie, in: E. Rudolph, E. Stöve, Geschichtsbe
wußtsein und Rationalität. Zum Problem der Geschichtlichkeit in der Theo
riebildung (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemein
schaft 37) Stuttgart 1982, S. 11-50. 
E. Voltmer, Von der Bischofsstadt zur Reichsstadt. Speyer im Hoch- und 
Spätmittelalter (10. bis Anfang 15. Jahrh.), in: Geschichte der Stadt Speyer, 
Bd. 1 (Stuttgart 1982) S. 253-368. 
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0. Weiß, Religion, Kirche, Staat und Nation in der Weimarer Zeit im 
Spiegel der Zeitschrift „Seele" von Dr. Alois Wurm, in: Beiträge zur alt-
bayer. Kirchengesch. 34 (1982) S. 141-198. 
0. Weiß, Kunst und Seelsorge. Der vergessene Maler Max Schmalzl 
(1850-1930), in: Jahrbuch f. christl. Kunst 12 (1982) S. 101-109. 
W. Witzenmann, Grundzüge der Instrumentation in italienischen Opern 
von 1770-1830, in: Analecta musicol. 21 (1982) S. 276-332. 
W. Witzenmann, Una messa non di Carissimi, un'altra sì, in: Studi musi
cali 11 (1982) S. 61-89. 
W. Witzenmann, Sébastien de Brossard als Carissimi-Sammler, in: Die 
Musikforschung 35 (1982) S. 255-262. 

VORTRÄGE UND SEMINARE (S.) 
DER INSTITUTSMITGLIEDER (s. auch S. XVf.) 

H. Diener, Die Hohen Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern 
der päpstlichen Verwaltung des 14. und 15. Jahrhunderts, Reichenau 
(s.S. XXIV), 31. 3. 
R. Elze, Sul simbolismo del potere nel Medioevo (S.), Univ. Florenz, 21. 1. 
R. Elze, Die zweite preußische Königskrönung in Königsberg am 18. Okto
ber 1861, Mainz, Kolloquium (s. S. XXIV), 19. 2. 
R. Elze, Herrschaftssymbolik in den Kaiserordines, Washington (s. 
S. XXVI), 19. 2. 
H. Goetz, Guglielmo Ferrerò e gli stati totalitari, Genua (s. S. XXV), 5.10. 
E. J. Greipl, Probleme einer geistlichen Grundherrschaft im 18. Jahrh., 
München, Atlaskommission f. Bayer. Landesgesch., 15. 2. 
P. Höhler, Il monastero clarisso di S. Maria di Monteluce di Perugia 
(1218-1400), Città di Castello (s. S. XXVI), 28. 10. 
F. Lippmann, Haydns Opere serie - Tendenzen und Affinitäten, Wien (s. 
S. XXV), 8. 9. 
F. Lippmann, „I pitagorici" (Napoli 1808): un'opera di Vincenzo Monti e 
Giovanni Paisiello per onorare le vittime della repressione borbonica del 
1799 e per glorificare Napoleone, Neapel (s. S. XXV), 18. 9. 
F. Lippmann, Haydn und die Opera buffa: Vergleiche mit italienischen 
Werken gleichen Textes, Köln (s. S. XXVI), 29. 10. 
G. Lutz, Presentazione del libro di P. Biet, Histoire de la représentation 
diplomatique du Saint-Siège des origines à Faube du XIXe siècle, Vatikan (s. 
S. XXIV), 28. 1. 



JAHRESBERICHT 1982 XXIII 

J. Maehder, Problemi di comunicazione nell'opera lirica: la comprensione 
del testo (S.), Rom, Istituto di Filologia Classica dell'Università, 12. 2. 
J. Maehder, I vespri siciliani e l'opera storica dell'Ottocento, Erice (s. 
S. XXIV), 29. 4. 
J. Maehder, The Organization of timbre structures in traditional and elec
tronic music, Modena (s. S. XXV), 5. 10. 
R. Paul er, La politica degli imperatori sassoni nell'Italia settentrionale, 
Roma, Circolo Medievistico, 9. 11. 
J. Petersen, Vorlesungen über das nationalsozialistische Deutschland, 
Universität Florenz, 17.-18. 2. 
J. Petersen, Il mito del Duce (S.), Universität Salerno, 18. 3., Universität 
Venedig, 29. 4. 
J. Petersen, Politische Aspekte der nationalsozialistischen Architekturpo
litik, Round-Table (mit V. Lampugnani und K. König), Goethe Institut Ge
nua, 25. 3. 
J. Petersen, Garibaldi und Deutschland 1870-1871, Köln (s. S. XXV), 
9. 7. 
J. Petersen, Antifaschismus und Resistenza in historischer Sicht, Brixen 
(s. S. XXV), 10. 9. 
J. Petersen, Der italienische Faschismus, München (s. S. XXVI), 25. 11. 
W. Ch. Schneider, Nationalsozialistische Stadtplanung in Stuttgart, 
Stuttgart 25. 11. 
P. Se gl, I Saraceni nella politica meridionale degli imperatori germanici nei 
secoli X e XI, Venafro (s. S. XXIV), 20. 5. 
E. Sto ve, Der Augsburger Religionsfrieden - ein Kapitel über das Ver
hältnis von Wahrheit und Macht in der politischen Praxis des 16. Jahrh., 
Universität Duisburg, 4. 11. 
E. Voltmer, La ricerca di storia urbana in Germania, Rom, Circolo medie-
vistico, 19. 1. 
W. Witzenmann, Questioni di autenticità nelle messe di Giacomo Carissi
mi (S.), Universität Neapel, 10. 2. 
W. Witzenmann, Prime osservazioni sulla musica ecclesiastica di Carissi
mi e di Stradella, Siena (s. S. XXV), 12. 9. 
R. Wörsdörfer, Modigliani e il socialismo in Toscana, Livorno (s. 
S. XXVI), 23. 10. 
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TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN 
AN KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

27.-30. Januar, Kolloquium: Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im 
Mittelalter, München: Elze. 

28. Januar, Commemorazione conclusiva dell'anno centenario dell'apertura 
agli studiosi delPArchivio Segreto Vaticano, Vatikan: Diener, Goldbrunner, 
Lutz. 

17.-20. Februar, Opinion publique et politique extérieure en Europe III: 
1945 à nos jours, Rom: Augustin, Elze, Lutz, Petersen, Weiß. 

18.-19. Februar, Kolloquium: Herrscherweihe und Königskrönung im früh
neuzeitlichen Europa, Mainz: Elze. 

20. März, Incontro dibattito „Le cappelle musicali delle chiese romane tra 
'500 e '600", Rom: Witzenmann. 

26.-28. März, Convegno über Puccini, Madama Butterfly, Venedig: Maeh-
der. 

30. März-2. April, Tagung „Schulen und Studium im sozialen Wandel des 
hohen und späten Mittelalters II", Reichenau: Diener, Schuchard. 

31. März, Internationales Seminar „La tradizione commemorativa nel Mez
zogiorno medioevale", Lecce: Segl. 

15.-21. Aprii, XXX Settimana di Studio: Gli Slavi occidentali nell'alto Me
dioevo, Spoleto: Elze. 

23.-28. April, XIV Settimana di Studio: L'emergenza storica delle attività 
terziarie (sec. XII-XVIII), Prato: Höhler. 

25.-29. April, Congresso Internazionale sulla Società mediterranea all'epo
ca del Vespro Siciliano, Palermo-Trapani-Erice: Elze, Maehder. 

6.-7. Mai, Giornate lincee indette in occasione del 350° anniversario della 
pubblicazione del „Dialogo sopra i massimi sistemi" di Galileo Galilei, Rom: 
Lutz. 

6.-8. Mai, 2° Seminario „Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel Quat
trocento", Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica: Elze. 

19. -22. Mai, 1° Convegno di Studi sul Medioevo meridionale: San Vincenzo 
al Volturno, Venafro-S. Vincenzo al Volturno: Segl. 

20. -22. Mai, Tagung: Liberalismus und Gesellschaft in der Zeit des Hamba-
cher Festes, Trier: Petersen. 
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23.-25. Mai, Convegno: Il Francescanesimo nell'Umbria meridionale nei 
secoli XIII-XIV, Narni: Höhler. 

31. Mai-2. Juni, Tagung „La teoria della storiografia negli ultimi vent'anni", 
Turin: Petersen. 

1.-5. Juni, 72. Deutscher Bibliothekartag, Darmstadt: Lehmann-Brock
haus. 

9. Juli, Tagung „Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Wirkung, Impressionen 
und Reaktionen in Deutschland und Europa", Köln: Petersen. 

29. August-3. September, Kongreß Societé Internationale de Musicologie, 
Straßburg: Maehder. 

5.-12. September, Internationaler Joseph-Haydn-Kongreß, Wien: Lipp
mann. 

8.-12. September, Convegno „Alessandro Stradella", Siena: Witzenmann. 

9.-11. September, Lehrerfortbildungstagung des „Arbeitskreises Südtiro
ler Mittelschullehrer", Brixen: Petersen. 

13.-17. September, Seminar: Romani e Germani nell'arco alpino (VI-Vili 
sec), Trient: Kurze. 

14.-26. September, Romseminar im DHI, s. S. XVf. 
17.-19. September, Congresso: Musica e cultura a Napoli dal XV al XIX 
secolo, Neapel: Lippmann, Witzenmann. 

27. September-2. Oktober, IX Congresso Internazionale di Studi sull'alto 
Medioevo: Il ducato di Spoleto, Spoleto: Diener, Elze, Pauler. 

27. September-4. Oktober, VI Settimana per i Beni musicali „L'Ottocento 
musicale italiano II", Rom: Lippmann. 

28. September-1. Oktober, 24. Deutscher Rechtshistorikertag, Zürich: Bu-
kowska-Gorgoni. 

30. September-2. Oktober, Convegno-Dibattito: Radici culturali ed ideolo
giche dei partiti democratici-cristiani, Rom: Diener, Greipl. 

1. Oktober, Congresso sull'educazione musicale in Italia e all'estero, Rom: 
Maehder. 

4.-5. Oktober, Guglielmo Ferrerò tra società e politica, Genua: Goetz. 

4.-6. Oktober, 55. Deutscher Archivtag, Münster: Diener. 

4.-6. Oktober, International Conference on Musical Grammars and Compu
ter Analysis, Modena: Maehder. 
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6.-10. Oktober, 34. Deutscher Historikertag, Münster: Diener, Elze. 

15.-16. Oktober, Convegno Diffusione del Francescanesimo nelle Ameri
che, Assisi: Goetz. 

22.-23. Oktober, Convegno „G. E. Modigliani e il Socialismo italiano", Li
vorno: Wörsdörfer. 

27. -29. Oktober, Convegno: Il movimento religioso femminile in Umbria nei 
secoli XIII-XIV, Città di Castello: Höhler. 

28.-30. Oktober, Kolloquium: Joseph Haydn - Tradition und Rezeption, 
Köln: Lippmann. 

29.-31. Oktober, Convegno „Il movimento socialista pugliese nella storia 
d'Italia", Bari-Lecce: Wörsdörfer. 

1.-2. November, Internationales Expertengespräch „Soziale Schichtung 
und soziale Mobilität in der Gesellschaft Alteuropas", Berlin: Lutz. 

5.-7. November, International CoUoquium: Imperial Symbolism East and 
West, Washington, Dumbarton Oaks: Elze. 

14.-20. November, Convegno Internazionale: Roma e il teatro nel 700, 
Rom: Henze-Döhring, Lippmann, Witzenmann. 

25. November, Kolloquium über den italienischen Faschismus (s. S. XVI), 
München: Elze, Lutz, Petersen. 

3. Dezember, Kolloquium: Europäische Geschichte in komparativer Absicht, 
London: Elze. 

9.-11. Dezember, Convegno: La diffusione del Francescanesimo in Europa 
nei secoli XIII-XV, Rom: Elze, Höhler. 

9.-11. Dezember, Convegno „Filippo Turati e il socialismo europeo", Mai-
land: Petersen. 

10. -11 . Dezember, Convegno „I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocen
to", Florenz: Kurze. 

Reinhard Elze 



KARL AUGUST FINK 
1904-1983 

Am 4. April 1983 verstarb Karl August Fink, dessen wissen
schaftliches Werk aufs engste mit dem Vatikanischen Archiv und den 
Forschungen des Deutschen Historischen Instituts in Rom verbun
den ist.* 

In Konstanz geboren und aufgewachsen, studierte er an den 
Universitäten Münster und Freiburg katholische Theologie sowie 
mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften. Er 
kam am 1. Oktober 1929 an das damals Preußische Historische Insti
tut nach Rom, nachdem er im Frühjahr 1928 zum Priester geweiht 
und zu Beginn des Jahres 1929 zum Dr. theol. promoviert worden 
war. Eineinhalbjährige Vikarstätigkeit im Kirchendienst der Erzdiö
zese Freiburg hatte ihn nach Wehr und Mannheim geführt. Als Dis
sertation war in Freiburg eine von der Theologischen Fakultät für 
das Studienjahr 1926-27 ausgeschriebene und mit dem vollen Preis 
ausgezeichnete Preisaufgabe ,Die Stellung des Konstanzer Bistums 
zum Päpstlichen Stuhl im Zeitalter des avignonesischen Exils' ange
nommen worden. 

Rom, päpstlicher Stuhl und Konstanz, die hier genannt wur
den, sollten nun für Fink zu Themen werden, die seine ganze wissen
schaftliche Arbeit bestimmten. Er war beauftragt worden, eines der 
großen wissenschaftlichen Forschungs- und Editionsunternehmen 
des Preußischen Historischen Instituts fortzusetzen, an dem auch 
schon sein akademischer Lehrer Emil Göller gearbeitet hatte, das 
,Repertorium Germanicum', und zwar für den Pontifikat Papst Mar-

*Ein Nachruf von R. Reinhardt „Karl August Fink zum Gedenken", gesprochen 
beim Gedenkgottesdienst in Tübingen am 18. April 1983, in: Theologische Quar
talschrift 163 (1983) S. 81-85. Ebd. 4. Heft ein vollständiges Schriftenverzeich
nis, welchem auch die Themen und Arbeiten zu entnehmen sind, mit denen sich 
K. A. Fink während der Jahrzehnte seiner Lehrtätigkeit in Tübingen beschäf
tigte. 
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tins VJDem Institut in Rom, dessen Bibliothek er vom 1. April 1930 
bis in den Sommer des Jahres 1935 verwaltete, gehörte Fink bis in 
die Mitte des Jahres 1936 an. Ein Jahr zuvor hatte er sich in Freiburg 
mit einer Arbeit über ,Martin V. und Aragon* habilitiert und im 
November 1935 über das Thema ,Das Vatikanische Archiv als Quelle 
zur Deutschen Geschichte* eine dreistündige öffentliche Lehrprobe 
abgehalten, die zu seiner Überraschung auch von weltlichen Histori
kern zahlreich besucht war. Mit der Vertretung der Professur für 
Kirchengeschichte an der theologischen Fakultät der Staatlichen 
Akademie in Braunsberg (Ostpreußen) war er vom Wintersemester 
1935/36 an beauftragt und behandelte dort , Kirchengeschichte seit 
1700* in seiner ersten dreistündigen Vorlesung. Im Februar 1936 
erhielt er eine Dozentur für Kirchengeschichte an der theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg/Brg. und wurde im März 1937 
planmäßiger außerordentlicher Professor für Kirchengeschichte in 
Braunsberg. Vom Herbst 1938 bis zum Dezember 1940 war Fink 
wiederum in Rom. Zur Fertigstellung des Repertorium Germanicum 
Martins V. war er auf Antrag des Deutschen Historischen Instituts 
von seinen Lehrverpflichtungen beurlaubt worden, nachdem er wäh
rend mehrerer akademischer Ferien der vorausgegangenen Jahre in 
Rom auch daran weitergearbeitet hatte. 

In seinen römischen Jahren war Fink als Geistlicher Mitglied 
des Priesterkollegs beim Campo Santo Teutonico, wohnte dort und 
war während einiger Jahre auch dessen Vizerektor. Dieser Verbin
dung ist es zuzuschreiben, daß er nicht nur Quellenfunde zur Ge
schichte dieser alten deutschen Stiftung, sondern auch Aufsätze über 
seine im Auftrage des Historischen Instituts betriebenen Forschun
gen in der ,Römischen Quartalschrift* publizierte. Die engen Bezie
hungen mit Italien und der italienischen historischen Wissenschaft, 
die Fink immer pflegte, fanden ihren Niederschlag in den über 150 
Italien betreffenden Artikeln, die er zu den von 1933 bis 1938 erschie
nenen Bänden 5—10 des ,Lexikon für Theologie und Kirche* beisteu
erte, und besonders in den beiden Berichten, in denen er bald nach 
dem Kriege die Italiener über das Schicksal und den Zustand der 
deutschen Bibliotheken, Archive, historischen Forschungsinstitute 
und Zeitschriften in Kenntnis setzte und die Deutschen über die 
italienische Literatur zur Kirchengeschichte seit 1945 informierte. 
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Nach Tübingen, wo er im September 1940 mit der Vertretung 
der Professur für Kirchengeschichte, Patrologie und christliche Ar
chäologie in der katholisch-theologischen Fakultät beauftragt wor
den war, nahm er das gesamte handschriftliche Martin V. betreffen
de Material mit und schon 1941 erschien die 640 Spalten umfassende 
erste Lieferung des ,Repertorium Germanicum*. 1943 konnte mit der 
zweiten Lieferung der erste Teilband abgeschlossen werden (Spalte 
641-1492). Er enthält die Namen mit den Buchstaben A—H und ein 
Vorwort mit knappen Hinweisen auf das archivalische Material. Von 
Tübingen aus, wo er 1945 ordentlicher öffentlicher Professor für Kir
chengeschichte geworden war, richtete er in den folgenden Jahren 
dringende Appelle an die wissenschaftliche Öffentlichkeit, um das 
durch die Wirren des Kriegsendes gerettete Zettelmaterial von rund 
43000 Regesten nicht durch eine weitere Verzögerung des Druckes 
erneut zu gefährden. In den Jahren 1957 und 1958 konnten dann die 
Teilbände 2 und 3 erscheinen. Damit war zum ersten Mal in der 
Erforschung des Vatikanischen Archivs das gesamte Material eines 
Pontifikates für einen geographisch sehr großen Raum erfaßt wor
den, und zwar in der Form lateinischer Kurzregesten, die den Sach
verhalt mit allen Personen- und Ortsnamen und den dazugehörigen 
individualisierenden Angaben enthalten. Die Zusammenstellung al
ler eine Person oder einen Ort betreffenden Einträge zu alphabetisch 
geordneten Artikeln, läßt den Ablauf eines Vorganges im kurialen 
Geschäftsgang sofort deutlich werden und zeigt dadurch auch die 
Verluste in der Überlieferung an. Für die Orts-, Personen- und So
zialgeschichte, für die Universitäts- und Bildungsgeschichte, für die 
Kenntnis des Hofstaates und der Ratgeber weltlicher und geistlicher 
Fürsten im spätmittelalterlichen Deutschland wurde das Reperto-
rium Germanicum durch die Leistung von Fink zu einer Quelle ersten 
Ranges. Die Anerkennung, die diesem Werk zuteil wurde, die Mög
lichkeit, die sich nun darbot, auch Quellenbestände größten Umfangs 
der historischen Forschung zugänglich zu machen, beflügelte nicht 
nur Fink, sondern auch andere Kenner der Materialien des Vatikani
schen Archivs zum Plan eines ,Repertorium Generale* oder ,Reperto-
rium Universale*, das den Inhalt aller Registerserien bis zum Jahre 
1503 beinhalten sollte. 

Über ein Jahrzehnt bildeten die päpstlichen Register und die 
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kuriale Überlieferung aus dem Pontifikat Martins V. den Mittel
punkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Es waren vornehmlich die 
routinemäßig an der Kurie abzuwickelnden Benefiziai- und Gratial-
angelegenheiten, die in Suppliken- und Bullenregistern sowie den 
Kammerakten ihren Niederschlag fanden, kaum jedoch das politische 
Geschehen. Die Nachforschungen nach der politischen Korrespon
denz führten zu den zahlreichen Untersuchungen Finks über die 
päpstlichen Breven und Brevenregister: ,Die ältesten Breven und 
Brevenregister', , Untersuchungen über die päpstlichen Breven des 
15. Jahrhunderts*, ,Die politische Korrespondenz Martins V. nach den 
Brevenregistern', ,Zu den Brevia Lateranensia des Vatikanischen 
Archivs', ,Poggio-Autographen kurialer Herkunft', ,L'origine dei 
brevi apostolici', ,Vorläufiges zu den „ältesten" Brevenregistern'. 
Diese Studien wirkten höchst anregend und die wissenschaftliche 
Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen, wie es ja auch aus 
dem letzten Titel deutlich hervorgeht. 

Das zweite große Werk Finks nach und neben dem ,Reperto-
rium Germanicum' ist ,Das Vatikanische Archiv. Einführung in die 
Bestände und ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Geschichte', welches 1943 erschien. In dem Augen
blick, in dem das Deutsche Historische Institut in Rom infolge der 
Kriegsereignisse geschlossen werden mußte und seine Bibliothek 
ausgelagert wurde, hinterließ es der gelehrten Welt in der Reihe 
seiner ,Bibliothek' als 20. Band dieses Werk, das zum unverzichtba
ren Hilfsmittel für jeden Forscher im Vatikanischen Archiv gewor
den ist. Jeden, der länger in diesem Archiv gearbeitet hat und mit 
Teilen seiner Bestände vertraut geworden ist, drängt es, sich einen 
Überblick über das Ganze zu verschaffen, um den Bereich besser zu 
begreifen, mit dem er selbst sich beschäftigt. So schaute auch Fink 
schon bald über die Register aus der Zeit Martins V. hinaus. Aus der 
Serie der ,Lettere', dem ,Fondo Borghese' und dem in der Vaticana 
liegenden , Fondo Barberini' veröffentlichte e r , Römische Quellen zur 
neueren Konstanzer Bistumsgeschichte'. Die Publikation einer Folge 
unbekannter Materialien zur neueren Geschichte des Konstanzer 
Bistums gedachte er damit zu beginnen. Was ihn daran hinderte, sie 
fortzusetzen, ist nicht bekannt. Die Manuskripte seiner dreistündi
gen akademischen Lehrprobe hatten den Ausgangspunkt für sein 
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Buch über das Vatikanische Archiv gebildet, der Untertitel verrät 
dies noch. Die Auflage dieses Werkes, zum Teil durch Luftangriffe 
vernichtet, war rasch vergriffen, so daß der Archivpräfekt Mons. 
Angelo Mercati, dem dieses Werk gewidmet war, Fink schon 1945 
auf die Notwendigkeit einer Neuauflage hinwies. 1951 erschien in 
Rom die zweite, vermehrte Auflage mit dem gekürzten Untertitel 
,Einführung in die Bestände und ihre Erforschung*. Sie wurde „der 
Fink", jedem Benutzer für eine rasche Orientierung über das Archiv 
unentbehrlich. Auch sie war Angelo Mercati gewidmet zum Silberju
biläum seiner Präfektur. Die über den Tod hinausreichende Vereh
rung, die Fink dem Präfekten Angelo Mercati und seinem Bruder, 
dem Kardinal Giovanni Mercati, Bibliothekar und Archivar der Heili
gen Römischen Kirche, entgegenbrachte, wird darin sichtbar, daß 
Fink jeden seiner späteren römischen Aufenthalte mit einem Besuch 
an den Gräbern dieser bedeutenden Gelehrten in der Titelkirche des 
Kardinals San Giorgio in Velabro begann. 

Auch heute, über dreißig Jahre nach seinem Erscheinen, ist 
„der Fink" nicht überholt. Zwar konnte K. A. Fink selbst keine 
dritte Auflage mehr besorgen, für die er ständig Material gesammelt 
hatte, doch hat der langjährige, nunmehr emeritierte Vizepräfekt 
des Vatikanischen Archivs, Prälat Hermann Hoberg, in seinem Auf
satz ,Das Vatikanische Archiv seit 1950* (Römische Quartalschrift 77 
(1982) S. 146-156) das Werk von Fink hinsichtlich der eingetretenen 
Veränderungen ergänzt. Er folgt dabei dem Buch von Fink Seite für 
Seite und teilt die Neuerungen mit, soweit sie die Bestände betref
fen. Somit wird „der Fink" auch in Zukunft dem Archiv verbunden 
bleiben und den Benutzern den Zugang erleichtern. 

Die Verbindung Finks zum Deutschen Historischen Institut in 
Rom blieb auch während der Jahre seiner Lehrtätigkeit in Tübigen 
bestehen. Dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts gehörte er 
von 1961 bis 1976 an und versäumte während dieser 15 Jahre keine 
einzige Sitzung. Den wissenschaftlichen Unternehmungen und vielen 
der jüngeren Mitarbeiter stand er ratend und helfend zur Seite. Dem 
Institut obliegt es nun, das große Werk des ,Repertorium Germani-
cum* für den Pontifikat Martins V. durch die Veröffentlichung des 
schon großenteils bearbeiteten Ortsregisters weiterhin zu erschlie
ßen und durch eine Übersicht und Beschreibung des gesamten Quel-
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lenmaterials, welches K. A. Fink eingesehen hat, einen Beitrag zu 
leisten zum Verständnis der kurialen Verwaltung des beginnenden 
15. Jahrhunderts, die darzustellen ihm nicht mehr vergönnt war. 

Hermann Diener 

•# 



BENEVENT UND REICHENAU: 
SÜDITALIENISCH-ALEMANNISCHE KONTAKTE 

IN DER KAROLINGERZEIT^ 

von 

HUBERT HOUBEN 

Karl Schmid zum 21*. 9. 1983 

Der Bodenseeraum war in der Spätantike ein europäisches 
,Randgebiet', in dem verschiedene Stämme, Völker und Kulturen 
aufeinandertrafen: Kelten und Räter, Römer und Alemannen. Eine 
Einbeziehung in den Gesamtzusammenhang der europäischen Ge
schichte geschah erst durch das Mönchtum. Der irische Missionar 
Kolumban, von dem Arno Borst gesagt hat, er habe mit seiner rastlo
sen Wanderung von Irland bis Italien „das mittelalterliche Europa 
als geistige Einheit" begründet1), kam um das Jahr 610 nach Bre-
genz; sein Schüler Gallus errichtete wenig später an der Steinach 
eine Mönchszelle, aus der später das berühmte Kloster St. Gallen 
werden sollte. Wenn man Kolumbans Vorstellung von der Einheit 
eines vom Nordatlantik bis zum Mittelmeerraum reichenden christli
chen Europa konsequent zu Ende denkt, so hätte der Bodenseeraum 
von einem Randgebiet zu einer europäischen Kernlandschaft werden 
müssen. 

Dies war jedoch zunächst nicht der Fall. In der Merowinger-
und frühen Karolingerzeit blieben Alemannien und der Bodensee
raum am Rande des Interesses. Für die Machthaber im Franken-

*) Vortrag, gehalten am 10. Juli 1982 im Konstanzer Arbeitskreis für mittelal
terliche Geschichte e. V. 
*) A. Borst, Mönche am Bodensee. 610-1525, Bodensee-Bibliothek 5, Sigma
ringen 1978, S. 29. 



2 HUBERT HOUBEN 

reich war das Gebiet um den Bodensee zunächst nur eine recht unsi
chere Grenzlandschaft. 

Erst mit der Italienpolitik Karls des Großen gewann das Alpen
vorland mit seinen wichtigen Zugangsstraßen zu den Alpenpässen an 
Bedeutung. Vorspiel der Eroberung des Langobardenreiches durch 
Karl den Großen war bekanntlich die Verstoßung seiner ersten Ge
mahlin, der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius, im Jahre 
771, und die Heirat der alemannischen Fürstentochter Hildegard 
(t 783). Vom Papst zu Hilfe gerufen, zog Karl im Jahre 773 nach 
Italien, wo er 774 nach der Eroberung Pavias und der Einweisung 
des Desiderius in ein Kloster selber die langobardische Königswürde 
übernahm. Seitdem urkundete er als rex Francorum et Langobar-
dorum (zuerst am 5. VI. 774) sowie in seiner Funktion als Schutzherr 
Roms auch (erstmals am 16. VII. 774) als patricius Romanorum2'). 
„Und", so betonte vor einigen Jahren Karl Schmid, „Karl begnügte 
sich nicht damit, in seinen Königsurkunden lediglich neue Titel zu 
führen. Vielmehr gab er ihnen einen konkreten Inhalt, indem er 
seinen Verpflichtungen als neuer Langobardenkönig und als Patri
cius der Römer entschlossen nachkam und schließlich seiner Herr
scherstellung in der Annahme des Kaisertitels Ausdruck verlieh"3). 

Mit der Annahme des langobardischen Königstitels erhob Karl 
der Große grundsätzlich auch Anspruch auf die Einbeziehung der 
mittel- und süditalienischen langobardischen Herzogtümer Spoleto 
und Benevent in das fränkiseh-karolingische Großreich, obwohl diese 
theoretisch zum Patrimonium s. Petri gehörten4). Während sich das 
Herzogtum Spoleto bald der fränkischen Herrschaft beugte und 
durch die Einwanderung von Franken und Alemannen enger an das 
fränkische Imperium gebunden wurde, wie Bruno Ruggiero ein-

2) Vgl. allgemein T. Schieffer , Das Karolingerreich, in: Handbuch der euro
päischen Geschichte (Hg. T. Sch ieder ) , Bd. 1, Stuttgart 1976, S. 550 mit 
weiterführender Literatur. 
3) K. Schmid, Zur Ablösung der Langobardenherrschaft durch die Franken, 
QFIAB 52 (1972) S. 2. 
4) B . R u g g i e r o , Il Ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei Franchi 
nell'Italia meridionale, Archivio Storico per le Province Napoletane 3a ser., 5 - 6 
(1966-67) S. 77ff., jetzt in: B. R u g g i e r o , Potere, istituzioni, chiese locali, 
Bologna 1977, S. 2ff. 
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drucks voll zeigte5), war Benevent dazu nicht bereit. Herzog Arichis 
IL von Benevent (758—787), der eine Tochter des Langobardenkö
nigs Desiderius geheiratet hatte, nannte sich vielmehr seit 774 pro
grammatisch princeps gentis Langobardorum6). Damit erhob er An
spruch auf das Erbe der langobardischen Königsgewalt7), und er und 
seine Nachfolger konnten zwischen dem fränkischen und dem byzan
tinischen Imperium ein selbständiges langobardisches Herzogtum 
bewahren, das in der herzoglichen Pfalzkapelle in S. Sofia in Bene
vent seinen geistigen und kulturellen Mittelpunkt hatte8). 

Bei der Eingliederung des Langobardenreiches in das fränki
sche Imperium war die Abtei Reichenau nicht unbeteiligt. Karl der 
Große bestimmte Abt Waldo (786-806), den „Begründer des golde
nen Zeitalters der Reichenau", wie P. Emanuel Munding ihn genannt 
hat9), im Jahre 781 zum Erzieher und Rat seines zehnjährigen Sohnes 
Pippin, den Karl zum Unterkönig von Italien eingesetzt und vom 
Papst hatte salben und krönen lassen. Einige Jahre später wurde der 
Reichenauer Abt auf ausdrücklichen Wunsch Karls auch gleichzeitig 
Bischof von Pavia, der alten Hauptstadt des Langobardenreiches. 

Die Rolle des Inselklosters Reichenau bei der ,Ablösung der 
Langobardenherrschaft durch die Franken* wurde durch die For
schungen Karl Schmids über die Mönchslisten langobardischer Klö
ster im Reichenauer Verbrüderungsbuch neu beleuchtet10): Die er
staunlich umfangreichen Mönchslisten von Leno (220 Namen), No-
nantola (854 Namen) und Monteverdi (293 + ca. 252 verlorene = ca. 

5) Ebd. S. 4ff. 
6) Vgl. 0 . B e r t o l i n i , Carlomagno e Benevento, in: Karl der Große. Lebens
werk und Nachleben (Hg. W. B r a u n f e l s ) 1, Düsseldorf 1965, S. 609-671. 
7) Vgl. N . C i l e n t o , Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore, 
Studi storici (Istituto storico ital. per il medio evo) 69-70, Roma 1966, S. 47ff. u. 
S. 72f. 
8) Vgl. H. B e l t i n g , Studien zum beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, 
Dumbarton Oaks Papers 16 (1962) S. 141-193. 
9) E . M u n d i n g , Abt-Bischof Waldo, Begründer des goldenen Zeitalters der 
Reichenau, Beuroner Texte und Arbeiten 10-11 , Beuron 1924. 
10) K. Schmid , Anselm von Nonantola, olim dux militum - nunc dux mo-
nachorum, QFIAB 47 (1967) S. 1-122; D e r s . , Zur Ablösung der Langobarden
herrschaft (wie Anm. 3). 
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445 Namen)11) zeigten den großen Zulauf dieser Klöster, die in der 
Endphase der langobardischen Königsherrschaft gegründet12), zu ei
nem Zufluchtsort für große Kreise der langobardischen Bevölkerung 
wurden. Die Aufnahme der Namen der Mitglieder dieser Klosterge
meinschaften in die Gedenkbücher der Bodenseeklöster Reichenau 
und St. Gallen wurde als Ausdruck der Integrationskraft eines 
Mönchtums gewertet, das aufgrund seiner religiösen Funktion in der 
Lage war, zwischen alter und neuer Herrschaft Brücken zu 
schlagen13). 

Ein Blick auf die bei der Anlage im Jahre 824 in das Reichenau-
er Verbrüderungsbuch eingetragenen Kleriker- und Mönchsgemein
schaften läßt unschwer eine Orientierung nach Süden erkennen, wor
auf in der Forschung bereits mehrfach hingewiesen wurde: Konrad 
Beyerle machte darauf aufmerksam, daß nach St. Gallen zunächst 
„die Klöster längs der Straße nach Italien" eingetragen sind: Pfäfers, 
Disentis, Müstair, Leno, Nonantola14). Auf die Übereinstimmung mit 
dem Weg, auf dem Reliquien von Italien ins Bodenseegebiet gelang
ten, hat Iso Müller abgehoben, der von einer „Reliquienstraße" 
sprach15). Diese Beobachtungen wurden von Karl Schmid aufgenom
men und weitergeführt mit dem Hinweis, daß diese Südorientierung 
auch „im Hinblick auf die politische Situation in der Zeit vor dem 
Vertrag von Verdun (843)" als „ein Stück aus dem Gesichtskreis der 
Abtei Reichenau in der Karolingerzeit" gesehen werden müsse16). 

n ) K. Schmid, Zur Ablösung der Langobardenherrschaft (wie Anm. 3) S. 31. 
12) E b d . S. 30: „Die Klöster sind ... dadurch charakterisiert, daß sie im gleichen 
Jahrzehnt der Endphase der langobardischen Königsherrschaft ins Leben tra
ten: Nonantola 752/53, Monteverdi 754 und Leno 758." 
13) E b d . S. 34. 
14) K. B e y e r l e , Das Reichenauer Verbrüderungsbuch als Quelle der Kloster
geschichte, in: Die Kultur der Abtei Reichenau (Hg. K. Beye r l e ) , München 
1925, Nachdruck: Aalen 1970, S. 1111. 
15) I . Mül le r , Die Altar-Tituli des Klosterplans, in: Studien zum St. Galler 
Klosterplan (Hg. J. Duft), St. Gallen 1962 (= Mitteilungen zur vaterländischen 
Geschichte 42), S. 143. 
16) K. Schmid , Bemerkungen zur Anlage des Reichenauer Verbrüderungsbu
ches, in: Landesgeschichte und Geistesgeschichte. Festschrift für O. H e r d ing 
zum 65. Geburtstag (Hg. K. E l m , E . G ö n n e r u. E . H i l l e n b r a n d ) , Veröf
fentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt
temberg B 92, Stuttgart 1977, S. 27. 
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Die Reichenauer Beziehungen mit dem Süden Europas spiegeln 
sich jedoch nicht nur in den bei der Anlage des Reichenauer Gedenk
buchs (824) eingetragenen geistlichen Gemeinschaften. Auch nach 
Abschluß der Anlage wurden noch zahlreiche aus Italien stammende 
Namen und Namengruppen in den liber memorialis des Bodensee
klosters eingetragen. Die aus dieser Zeit (d. h. nach 824) stammen
den italienischen Mönchs- und Klerikerlisten wurden bisher weniger 
beachtet17). 

Im folgenden soll am Beispiel der Liste der Mönche des Klo
sters S. Modesto in Benevent gezeigt werden, wie aus der Erfor
schung einer solchen Namenliste im Vergleich mit anderen zeitge
nössischen Quellen neue Erkenntnisse über die Beziehungen des ale
mannischen Inselklosters Reichenau mit Süditalien gewonnen wer
den können; es wird sich erweisen, daß die Beneventer Mönchsliste, 
ähnlich wie die erwähnten langobardischen Listen aus der Zeit der 

17) Bei K. S c h m i d - J . Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden und Ver
storbenen in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 1 (1965) 
Karte 2 (vor S. 407) „Reichenauer Gebetsverbrüderung mit geistlichen Gemein
schaften" sind verzeichnet: 
- Novalese, Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
- Mailand, Hochstift, Liste aus der Zeit nach 900 
- S. Giulia (Brescia), Abtei, Listen aus dem 9. Jh. 
- S. Faust ino (Brescia), Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
- Leno, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- Ceneda, Hochstift, Liste aus dem 9. Jh. 
- Nonantola, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- Monteverdi, Abtei, Listen unter den capitula (824) 
- S. Antimo, Abtei, Liste aus der Zeit nach 900 
- S. Modesto (Benevent), Abtei, Liste aus dem 9. Jh. 
Auf pag. 81 des Verbrüderungsbuches der Abtei Reichenau (Zentralbibliothek 
Zürich, Hs.Rh.hist. 27), hgg.v. J. Autenrieth, D. Geuenichu. K. Schmid, 
MGH Libri memoriales et Necrologia, N.S. 1, Hannover 1979, folgt unter der 
Überschrift INCIPIUNT NOMINA FR ATRUM EX MONASTERIO SANCTI 
BIBIANO (I) eine 40 Namen umfassende Klerikerliste: (1) Bonetus diaconus, (2) 
Eppus diaconus, (3) Ragnebertus presbüer ... Die Diskrepanz zwischen der 
Überschrift, die sich wohl auf das im Jahre 806 bezeugte Nonnenkloster (!) S. 
Bibiana in Rom bezieht (zu diesem Kloster vgl. G. Fer ra r i , Early Roman 
Monasteries, Studi di Antichità Cristiana 23, Città del Vaticano 1957, S. 68ff.) 
und der folgenden Klerikerliste hat bisher noch keine Erklärung gefunden. 
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Anlage, nicht isoliert von den politischen Ereignissen der Karolin
gerzeit verstanden werden kann. 

Die Liste der Mönche von Benevent findet sich auf Seite 85 des 
Verbrüderungsbuches der Abtei Reichenau18). Dort lesen wir: NO
MINA FRATR UM DE MONASTERIO Beati Modesti martyHs. Ve-
nerunt sarisinos (!), incenderunt monasterium nostrum et omnes 
fratres per(di)derunt. Sed et Meginhartus solus remansit. In nomine 
domini Jesu Christi. Dann folgen die Namen der Mönche: (1) Cund-
hart abbas, (2) Petrus, (3) Iohannes, (4) Radeuuin, (5) Cesarius, (6) 
Fluduinus magister scole, (7) Adalbreht, (8) Adalbreht, (9) PromarK 

(10) Iohannes, (11) Heribrant quem sar(asini) decol(laverunt), (12) 
Lantpreht, (13) Radolt, (14) Iohannes, (15) Leo, (16) Heriuualt, (17) 
Asinpertus, (18) Dauid, (19) Crisilpoto, (20) Iohannes, (21) Amal-
rihc, (22) Ansculo, (23) Adalkis, (24) Martinus, (25) Amalpreht, (26) 
Ansilurid, (27) Asinpertus. 

Es stellen sich zunächst zwei Fragen: 1. Aus welcher Zeit 
stammt die Liste und die Nachricht über den Sarazeneneinfall? 2. 
Wie kam dieses Zeugnis von Süditalien auf die Reichenau? 

Zunächst zur Datierung: Abt Cundhart ist nur ein einziges Mal 
bezeugt: in einer Urkunde vom Februar des Jahres 852 schenkt Gon-
tarius abbas monasterii Sancti Modesti dem Kloster Montecassino in 
Ausführung des letzten Willens der Fürstin Adeichisa für deren See
lenheil und das ihres Gatten, des Fürsten Sichardus, Güter im Gebiet 
von Canosa di Puglia, über welche die Gräfin testamentlich nicht 
verfügt hatte19). Diese Urkunde ist gleichzeitig auch die älteste Be
zeugung des Klosters S. Modesto in Benevent. Da in einer, wahr
scheinlich aus dem Jahre 879 stammenden Urkunde bereits ein ge
wisser Petrus als Abt von S. Modesto erscheint20), ergibt sich für die 
von Abt Cundhart/Gontarius angeführte Mönchsliste dieser Zeit
punkt als terminus ante quem. Eine genauere Datierung ist zunächst 
nicht möglich, da das Abbatiat aufgrund der schlechten Überliefe-

18) Das Verbrüderungsbuch de r Abtei Reichenau (wie Anm. 17) S. 85. 
19) F . B a r t o l o n i , Le più antiche car te dell 'abbazia di San Modesto in Beneven
to (secc. V T I I - X I I I ) , Reges ta Char ta rum Italiae 33, Roma 1950, Nr . 3 S. 5ff.; 
zum Inhalt dieser Urkunde vgl. jetzt: R. Iorio, Canne e il suo territorio nell'
Alto Medioevo, Quaderni medievali 10 (dicembre 1980) S. 52f. 
20) F . Bartoloni, Le più antiche carte (wie Anm. 19) Nr. 4 S. 7ff. 



BENEVENT UND REICHENAU 7 

rungslage — aus S. Modesto sind aus dem 9. Jahrhundert nur die 
beiden genannten Urkunden überliefert, die nächste stammt von 991/ 
99221) - nicht genau bestimmt werden kann. 

Bliebe die Möglichkeit mit Hilfe der Nachricht über den Sara
zeneneinfall zu einer genaueren zeitlichen Bestimmung des Gedenk
bucheintrags zu kommen. Doch auch hier ist die Überlieferungslage 
wenig günstig: Die zeitgenössischen süditalienischen Quellen, wie die 
von einem unbekannten Cassineser Mönch verfaßte Chronica S. Be
nedica Casinensis22) oder Erchemperts Historia Langobardorum 
Beneventanorum23), denen wir die meisten Informationen zur Ge
schichte Süditaliens im 9. Jahrhundert verdanken, berichten nichts 
über eine Zerstörung oder Verwüstung des Klosters S. Modesto in 
Benevent durch die Sarazenen. 

Wir erfahren jedoch von anderen Sarazeneneinfällen in Südita
lien im 9. Jahrhundert24): Die Sarazenen, es handelt sich um nordafri
kanische Berber moslemischen Glaubens, hatten bereits 827 mit der 
Eroberung des damals byzantinischen Siziliens begonnen. 838 über
fielen sie Brindisi und 840 setzten sie sich in Tarent, damals ein 
bedeutender Hafen und Handelszentrum für Terrakotta-Vasen und 
Wein, fest und blieben dort für Jahre25). Im August des Jahres 847 
eroberten die Araber Bari, wo sie einen eigenständigen moslemi
schen Kleinstaat, das Emirat von Bari begründeten. Dieses Emirat, 
das etwa ein Vierteljahrhundert Bestand hatte, lebte vor allem von 
Raubzügen und Sklavenhandel26). 

In Benevent hatten Araber, die vom Fürsten Radelchis als 
Söldner gerufen worden waren, unter ihrem Anführer Massar die 

21) Ebd. Nr. 5 S. llff. 
**) Chronica S. Benedicti Casinensis, ed. G. Waitz, MGH SS rer. langob. et 
ital. saec. VI-IX, Hannover 1878, S. 467-480. 
23) Erchemperti Historia Langobardorum Beneventanorum (774-889), ed. G. 
Waitz, MGH SS rer. langob. et ital. saec. VI-IX, Hannover 1878, S. 231-264. 
24) In diesem Zusammenhang ist einschlägig die Studie von G. Musca , L'emira
to di Bari 847-871, Bari 1964, 21967, Nachdruck: 1978. 
^ Vgl. F . Gabrieli, Taranto araba, Cenacolo4 (1974) S. 3ff.; V. Farel la , La 
Chiesa di Taranto nell'alto medioevo, in: La Chiesa di Taranto (Hg. C D . 
Fonseca) 1, Galatina 1977, S. 73ff. 
26) Ygi G. Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24). 
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Herrschaft an sich gerissen und plünderten Stadt und Umland. So 
verwüsteten sie u.a., wahrscheinlich im Jahre 846, das Kloster S. 
Maria in Cingla nordwestlich von Benevent (com. Ailano; prov. Ca
serta)27). Ob damals auch das Kloster S. Modesto betroffen wurde, ist 
unbekannt; in der erwähnten Urkunde Abt Cundharts aus dem Jahre 
852 findet sich keine Erwähnung oder Anspielung auf ein solches 
Ereignis. 

Die Zerstörung des Klosters S. Modesto, von der uns der Ein
trag im Reichenauer Verbrüderungsbuch Nachricht gibt, scheint im 
Zusammenhang anderer Sarazeneneinfälle in dieses Gebiet erfolgt zu 
sein28). Ich meine die Raubzüge des berühmt-berüchtigten dritten 
Emirs von Bari namens Sawdän (ca. 857-871). Unter diesem Ara
ber, den uns eine süditalienische jüdische Quelle als weisen und gebil
deten Staatsmann vorstellt29), sind drei Raubzüge belegt, welche alle 
mehr oder weniger an Benevent vorbei oder über Benevent führ
ten30): um das Jahr 857 wurde das Umland von Benevent verwüstet, 
gegen 858 das Gebiet um Neapel, ca. 861 Ascoli Satriano im Norden 
Apuliens und das obere Volturnotal. Wahrscheinlich wurde im Zu
sammenhang einer dieser Streifzüge auch das Kloster S. Modesto 
geplündert und in Brand gesteckt: venerunt sarisinos (!), incende-
runt monasterium nostrum. Die Mönche, mit Ausnahme eines ge
wissen Heribrant, den die Sarazenen köpften (quem sarasini decolla-
verunt)f konnten wahrscheinlich durch die Flucht ihr Leben retten. 
(Das omnes fratres perdiderunt möchte ich mit „wurden ruiniert" 

27) Chronica S. Benedicti Casinensis (wie Anm. 22) S. 473: Aliquantis interim 
elapsis temporibus, Massar dux Benevento residens in auxilium Radelchisi 
principis, beatissimae Dei genitricis in Cingla Mariae monasterium devastabit 
castellumque postmodum Sancii qui cognominatur Viti coepit. — Zur Datierung 
dieses Ereignisses vgl. G. Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 25 u. 
S. 28 f. 
^ Vgl. dazu: H. Houben, Il saccheggio del monastero di S. Modesto in Bene
vento (verso l'860?): un ignoto episodio delle incursioni arabe nel Mediterraneo, 
Annali del Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università di Lecce 1 
(1982/83) S. 63-84. 
w) Es handelt sich um die Chronik des Ahlmaaz von Oria: Vgl. G. Musca, 
L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 77ff. mit weiterführender Literatur. 
30) In Benevent kreuzen sich Via Appia und Via Traiana: vgl. die Karte bei G. 
Musca, L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 88f. 
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übersetzen und nicht mit „kamen um", wie Ebner vorschlug31).) Nur 
ein gewisser Meginhart harrte allein im Kloster aus (solus remansif). 

Die näheren Umstände der Plünderung von S. Modesto sind 
der kurzen Notiz im Reichenauer Verbrüderungsbuch nicht zu ent
nehmen. Vermutlich wird es dabei ähnlich zugegangen sein wie bei 
der etwa gleichzeitigen Verwüstung der Abtei S. Vincenzo al Voltur
no, über die uns die Chronica S. Benedicti Casinensis Einzelheiten 
mitteilt: Die Mönche, die vom Ansturm der Sarazenen völlig über
rascht wurden, konnten durch die Flucht das nackte Leben retten, 
mußten aber die ganze im Kloster befindliche Habe einschließlich der 
Sakralgeräte zurücklassen. Aufs höchste entrüstet berichtet der 
Chronist, der Anführer der Araber, der nefandissimus, pestifer, im-
piissimus atque crudelissimus latro Sawdän habe aus den Meßkel
chen Wein getrunken und sich aus den goldenen Rauchfässern Weih
rauch zuwedeln lassen32). 

Wie erklärt sich nun die Tatsache, daß wir über die Verwü
stung von S. Modesto in Benevent, ein Ereignis über das keine der 
zeitgenössischen süditalienischen Quellen berichtet, nur aus einem 
Gedenkbucheintrag des viele Tagesreisen entfernten alemannischen 
Inselklosters Reichenau Kenntnis haben? Will man sich nicht mit 
einem Hinweis auf den berühmten „Zufall der Überlieferung" begnü
gen, so stellt sich die konkrete Frage, auf welche Weise die Nach
richt über die Verwüstung des Klosters S. Modesto und die Liste mit 
den Namen seiner Mönche vom fernen Süditalien nach Alemannien 
gelangte. 

In diesem Zusammenhang scheint es mir angebracht zwei in 
der Forschung seit langem bekannte Texte über Reliquientranslatio
nen von Süditalien auf die Reichenau neu in den Blick zu nehmen: Ich 
meine die Translatio s. Ianuarii et sociorum eins und die Translatio 
s. Fortunatae et sociorum eiusss). 

31) A. E b n e r , Die klösterlichen Gebets-Verbrüderungen bis zum Ausgang des 
karolingischen Zeitalters, Regensburg—New York-Cincinatti 1890, S. 48f. 
32) Chronica S. Benedicti Casinensis (wie Anm. 22) S. 476 f. 
M) BHL 4131 u. 3082; ed. O. H o l d e r - E g g e r , MGH SS 15, 1, Hannover 1887, 
S. 473; vgl. T. K l ü p p e l , Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und 
Berno, Sigmaringen 1980, S. 57ff. 
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In der Translatio s. Ianuarii et sociorum eiusy die uns in einer 
Reichenauer Handschrift des 9. Jahrhunderts überliefert ist (— sie 
wurde im Reginbert-Codex Hs. Karlsruhe, Badische Landesbiblio
thek Aug.Perg. 109 nachgetragen34) — ), wird berichtet wie die Reli
quien der Heiligen Januarius, Proculus, Eutyches und Acutius auf 
die Reichenau (Augiam insulam) gelangt seien35): Kaiser Lothar L, 
im Translationsbericht nur Lotharius rex genannt, habe auf dem 
Sterbebett sein Reich unter seine Söhne Ludwig (IL) und Lothar 
(IL) geteilt. Während Ludwig Italien und die mit diesem in Zusam
menhang stehenden Gebiete (cohaerentibus provinciis) erhalten ha
be, sei Lothar der Teil des Reiches zugesprochen worden, den sein 
Vater in Frantici besessen habe36). Nicht erwähnt ist der dritte Sohn 
Lothars, Karl, der über Burgund und die Provence herrschte (t 863). 
Da die Sarazenen in Campaniam eingefallen seien und dort jahre
lang alles verwüsteten, sei der erwähnte König, gemeint ist Ludwig 
II., hier nur rex genannt, obwohl er im Jahre 850 zum Kaiser gesalbt 
(und 872 zum Kaiser gekrönt) wurde37), nachdem er von allen Seiten 
her ein Heer zusammengezogen habe, gegen die Sarazenen gezogen, 
um ihnen das erwähnte Gebiet (— es heißt wieder provincia —) zu 
entreißen38). In diesem Heer sei auch ein alemannischer Vasall von 
vornehmer Geburt (quidam vasallus ex Alamannia nobiliter natus) 
gewesen, der als gebildet, intelligent und tapfer charakterisiert wird: 
litteris non mediocriter doctus, ingenio etiam subtilis et ad omne 
bonum vivaciter strenuusm). 

M) Vgl. A. Holder, Die Reichenauer Handschriften 1, = Die Handschriften 
der großherzoglichen badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe 5, 1, 
Leipzig 1906, S. 283f. 
36) MGH SS 15, 1 S. 473: Qualiter autem corpora sanctorum ad nos, id est 
Augiam insulam, delata sint, paucis monstrabimus. 
36) Ebd.: Lotharius rex duosfilios regni, quod in partem suam contra fratres 
suos susceperat, moriens reliquit heredes, Hlodowicum scilicet et Lotharium. 
Hlodowicum praeposuit Italiae et ei cohaerentibus provinciis, Lotharium autem 
parti quam in Frantia tenuit. 
3?) Vgl. A. Henggeler, Die Salbungen und Krönungen des Königs und Kaisers 
Ludwig IL (840 - 850 - 872), Phil. Diss. Freiburg i. d. Schweiz 1934. 
38) MGH SS 15, 1 S. 473: Irruentibus autem in Campaniam Sarracenis et non 
per paucos annos ibidem cuncta vastantibus, praedictus rex ad ereptionem iam 
dictae provintiae obviam Sarracenis perrexit, exercitu undique contracto. 
39) Ebd . : Contigit autem, ut cum domino suo quidam vasallus ex Alamannia 
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Dieser habe dort (in Süditalien) von einem Priester erfahren, 
wo sich Heiligenreliquien befänden, die er sich suo turi aneignen 
könne40). Der Priester, der als senior et voluntati iuvenis paratissi-
mus bezeichnet wird, habe ihn zu einer Kirche geführt, in der sich die 
Reliquien der Heiligen Januarius, Proculus, Eutyches und Acutius 
befanden. In der Kirche, die aus Furcht vor den Feinden, womit 
wohl die Sarazenen gemeint sind, vollkommen verlassen war (aeccle
sia iam propter timorem hostium ab accolis deserta), habe der Ale
manne mit seinen Gefährten die Reliquien einem kostbaren Marmor
grab entnommen. Mit Ehrfurcht und Ehrerbietung (cum timore et 
reverentia) hätten sie die Reliquien in Kapseln (in scriniis) aufbe
wahrt und der erwähnte Jüngling habe sie später, sobald es ihm 
möglich war (statim ut spatium habuit) auf die Reichenau gebracht, 
wo sie im Jahre 871 angekommen seien41). 

Weitgehend identisch mit diesem Text ist ein anderer Reichen-
auer Translationsbericht: die Translatio s. Fortunatae et sociorum 
eius. Ihre älteste, noch aus dem 9. Jahrhundert stammende Überlie
ferung findet sich in einem „nicht nur von der Schrift her, sondern 
auch inhaltlich zur Reichenau" weisenden Teil in der ehemaligen 
Rheinauer Sammelhandschrift Zürich, Zentralbibliothek Rh. 8142). 
Die Translatio s. Fortunatae beginnt mit den gleichen Worten wie 
die Translatio s. Ianuarii: Qualiter autem corpora sanctorum ad 

nobiliter natus eidem exercitui interesset, qui litteris non mediocriter doctus, 
ingenio etiam subtilis et ad omne bonum vivaciter strenuus. 
40) Ebd . : Hie quendam presbiterum inibi habuit hospitem, quem de diversis 
rebus praedictus iuvenis sciscitatus est, maxime de reliquiis sanctorum, si ali-
cubi inveniri possent, quas suo iuri adsciscere valeret. 
41) Ebd . : Annuit senior et voluntati iuvenis paratissimus indieavit, ubi corpo
ra de numero praedictorum martyrum, Ianuarii videlicet, Proculi, Euticetis et 
Acutii essent in quadam aecclesia iam propter timorem hostium ab accolis 
deserta recondita. Sequitur ergo iuvenis cum soeiis praeeuntem senem usque ad 
locum sepulchri. Quod, praemissa oratione, aperientes, invenerunt pulcherri-
mo marmore subtus et supra, dextra levaque tumbam compositam. Tollentes 
ergo ipsa corpora cum timore et reverentia, condiderunt in scriniis et abierunt 
ad diversorium. Quae post statim ut spatium habuit, praedictus iuvenis ad nos 
detulit anno ab incarnatione Domini 871, indictione 4, 82. Hludowici regis 
regnante in orientali Francia. 
42) T. K l ü p p e l , Reichenauer Hagiographie (wie Anm. 33) S. 58. 
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nos, id est Augiam insulam, delata sint, paucis monstrabimus. 
Auch die folgenden Sätze, die über die Ankunft des jungen Aleman
nen in Süditalien berichten, sind identisch mit denjenigen der Trans-
latio s. Ianuarii. An der Stelle, wo der Text auf die Heiligenreliquien 
zu sprechen kommt, sind an Stelle der Namen des hl. Januarius und 
seiner Gefährten diejenigen der hl. Fortunata und ihrer Brüder Car-
ponius, Euagristus und Priscianus genannt43). 

In Abweichung von der Translatio s. Ianuarii, wo hinsichtlich 
der Kirche, in der sich die Reliquien befanden, nur angedeutet wird, 
sie sei aus Furcht vor den Feinden von den Anwohnern verlassen 
worden, wird in der Translatio s. Fortunatae berichtet, die dort Gott 
dienenden fratres seien aus Furcht vor den Sarazenen (ob Sarrace-
norum infestarti persecutionem) geflohen. Lediglich drei von ihnen 
seien zurückgeblieben, um die Heiligenreliquien nicht ohne Obhut 
und Gottesdienst (sine custodia et obsequio canonicarum horarum) 
zu lassen44). Auch hinsichtlich der Einzelheiten des Reliquienraubs 
ist die Translatio s. Fortunatae ausführlicher als die Translatio s. 
Ianuarii: der erwähnte Priester (— hier monachus et presbiter ge
nannt —) und der junge Alemanne seien mit einer Vielzahl von Be
gleitern (— cum multitudine maxima, während es in der Translatio 
s. Ianuarii lediglich heißt cum sociis — ) in die Kirche ( - hier basilica 
genannt — ) eingedrungen. Als die als Wächter in der Kirche zurück
gebliebenen „heiligen Männer" (viri sancii) gesehen hätten, wie man 
die Heiligengräber öffnete und die Reliquien herausnahm, seien sie 
in lautes Wehklagen ausgebrochen, hätten sich die Haare gerauft 
und als Ausdruck des Schmerzes Brust und Gesicht mit den Fäusten 
verletzt und seien den Reliquienräubern so lange gefolgt, bis sie die 
Kräfte verließen45). Die Überbringung der Fortunata-Reliquien auf 

43) Vgl. MGH SS 15, 1 S. 473. 
u) Ebd.: Quam iam fratres ibi Christo servientes ob Sarracenorum infestam 
deserebant persecutionem; tres tantum ibi iam pauperrimi effecti remanserant, 
ne sanctorum reliquiae sine custodia et obsequio canonicarum horarum existe-
rent. 
45) Ebd.: Sancti autem viri qui herendo excubiis sanctorum in praefata basili
ca, ubi sepulta fuerant corpora sanctorum, remanserant, ut viderunt aperiri 
sepulchra et sacras auf erri reliquias, cruciabant semet ipsos ßetibus et nimio 
eiulato capillosque suis de capitibus extrahentes pectoraque et ora pugnis ferien-
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die Reichenau sei im Jahre 874 erfolgt, also drei Jahre nach der 
erwähnten Januariustranslation. 

Während in den älteren Überlieferungen der Translationsbe
richte immer nur von einem gewissen alemannischen Vasall die Rede 
ist, ohne daß dessen Name angegeben ist, enthält eine aus dem 14. 
Jahrhundert stammende Überlieferung der Translatio s. Fortunatae 
(Hs. Basel, Universitätsbibliothek A.VI.36) den Zusatz nomine 
Rudhoch46), Ob diese Angabe vom Abschreiber des 14. Jahrhundert 
frei erfunden wurde, oder auf einer verlorenen älteren Vorlage be
ruht, ist nicht mehr feststellbar. 

Die historischen Ereignisse, auf deren Hintergrund sich die 
genannten Reichenauer Translationsberichte abspielen, sind gut be
zeugt: Der in der Erzählung erwähnte Sarazenenfeldzug Ludwigs 
IL, zu dem dieser von überall her ein Heer zusammengezogen hatte 
(exercitu undique contractu), begann im Jahre 866 mit einem umfas
senden Aufgebot Ludwigs für Italien47). Ludwig IL war bereits im 
Jahre 847 gegen die in Süditalien eingefallenen Sarazenen zu Felde 
gezogen; seine verschiedenen militärischen Aktionen in den Jahren 
848, 852 und 860 hatten keinen nachhaltigen Erfolg48). Grund dafür 
war u. a. die unruhige Lage im Frankenreich infolge der Verstoßung 
Teudrades, der Gemahlin seines Bruders Lothars IL, die Ludwig IL 
daran hinderte sich voll auf die in Süditalien entstandene prekäre 
Situation zu konzentrieren. Erst nachdem der Papst Lothar IL im 
Jahre 865 endgültig dazu gezwungen hatte, Teudrade wieder aufzu
nehmen, kamen die das Frankenreich bewegenden Vorgänge zu ei
nem Abschluß, so daß Ludwig IL sich nun mit voller Kraft Italien 
zuwenden konnte49). Ein erster Schritt war das zu Beginn des Jahres 
866 erlassene Aufgebot für ganz Italien. 

Der folgende Sarazenenfeldzug war aufgrund der besseren 
Vorbereitung zunächst erfolgreicher als die vorangegangenen: Die 

tesy eatenus recedentes secuti sunt, quousque cur sunt exinde recedere festinan-
tium consequi non valuerunt. 
46) E b d . ; zur Hs. vgl. G. Binz, Die Deutschen Handschriften der Öffentlichen 
Bibliothek der Universität Basel 1, Basel 1907, S. 66 ff. 
47) Constitutio de expeditione beneventana, MGH Capitularia regum Francorum 
2, edd. A. B o r e t i u s - V. K r a u s e , Hannover 1897, Nr. 218 S. 94ff. 
tf) Vgl. G. Musca , L'emirato di Bari (wie Anm. 24) S. 45ff. u. S. 64f. 
49) Vgl. e b d . S. 91. 
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Kämpfe begannen 867 mit der Überwinterung Ludwigs IL in Bene
vent und der anschließenden Einschließung und Belagerung Baris, 
die nach bewegten Kämpfen am 3. Februar 871 mit der Eroberung 
der Stadt, die, wie bereits erwähnt, für ein Vierteljahrhundert Zen
trum eines islamischen Kleinstaats gewesen war, einen vorläufigen 
Abschluß fanden50). Damit schien Ludwig seinem Ziel, der Eingliede
rung Süditaliens in das fränkische Imperium, greifbar nahe. Es be
gannen Aktionen gegen die Sarazenen in Tarent und Kalabrien. Doch 
die Pläne des Karolingers wurden jäh unterbrochen, als der Herzog 
Adelchis IL den Kaiser, seine Gemahlin und seine Tochter am 13. 
August 871 in Benevent gefangennahm und bis zum 17. September 
als Geiseln festhielt51). 

Die Kunde dieses von den Zeitgenossen als unerhört empfunde
nen Vorganges verbreitete sich wie ein Lauffeuer über Europa; es 
sei nur an den berühmten Rhytmus de captivitate Ludovici imperato-
ris52) erinnert. Ludwig IL wurde zwar bald wieder freigelassen, doch 
die Gefangennahme in Benevent hatte ihn wohl so nachdrücklich von 
der Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit der Einbeziehung Süd
italiens in das Imperium überzeugt, daß er, obwohl er noch 873 bei 
Capua einen weiteren Sieg über die nach seiner Gefangennahme wie
der aktiv gewordenen Sarazenen errang, sich noch im gleichen Jahr 
nach Norditalien zurückzog, wo er zwei Jahre später in der Nähe von 
Brescia starb53). 

Auf dem Hintergrund dieser Ereignisse müssen die Reichenau-
er Geschichten über Reliquientranslationen aus Süditalien gesehen 
werden. Sie enthalten jedoch verschiedene Widersprüche, die ihre 
Glaubwürdigkeit schon früh in Frage stellten. 

Bereits die Bollandisten bemerkten, daß die in der Translatio 
s. Ianuarii enthaltene Angabe, die Reliquien des hl. Januarius hät
ten sich zusammen mit denen der Heiligen Proculus, Eutyches und 
Acutius in derselben Kirche befunden, nur schwer mit der histori
schen Realität in Einklang zu bringen ist. Befanden sich doch be-

m) Vgl. ebd. S. 91-116. 
51) Vgl. e b d . S. 126ff. 
52) MGH Poetae latini 3, ed. L . T r a u b e , Berlin 1896, S. 403ff. 
m) Vgl. auch H. Enzensberger , Unteritalien seit 774, in: Handbuch der euro
päischen Geschichte 1 (wie Anm. 2) S. 792 f. 
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kanntlich die Januariusreliquien in der zweiten Hälfte des 9. Jahr
hunderts in Benevent (— nur das Haupt und die Blutampullen waren 
in Neapel verblieben — ), während die Reliquien der Heiligen Procu-
lus, Eutyches und Acutius in Pozzuoli (bei Neapel) aufbewahrt und 
verehrt wurden. Da es Nachrichten über eine Verwüstung des Ge
biets von Neapel durch die Sarazenen gibt, und — so die Meinung der 
Bollandisten - die Sarazenen in Benevent nicht eingedrungen seien, 
sei die im Translationsbericht erwähnte, aus Furcht vor den Feinden 
verlassene Barche eher in Pozzuoli zu suchen. Der Name des hl. 
Januarius könne folglich nur nachträglich in den Bericht eingefügt 
worden sein54). 

Konrad Beyerle erwähnte die Translatio s. lanuarii im Zusam
menhang des Reichenauer Januariuskults. Da die Reichenau, wie wir 
aus einer Ode Walahfrid Strabos wissen, bereits im Jahre 838 eine 
Reliquie des hl. Januarius vom Kaiser Lothar I. empfangen hatte, 
wertete Beyerle die Translatio s. lanuarii als „Erzählung", die ein 
Menschenalter später den „festen historischen Boden überrankt" ha
be55). Die Zuverlässigkeit der Angabe über die durch den Vasallen 
Ludwigs II. zustandegekommenen Kontakte zwischen der Reichen
au und Süditalien schien Beyerle wohl wenig glaubwürdig. 

In der neueren Forschung hat man versucht, auf verschiedene 
Weise die beiden Translationsberichte zu deuten: Wolfgang Haub-
richs war der Meinung, auf der Reichenau habe man während des 9. 
Jahrhunderts die von Lothar I. dem Kloster geschenkte Januariusre-
liquie vergessen. Gegen Ende des Jahrhunderts habe man die Reli
quie „wiederentdeckt" und sie „schließlich mit der Fälschung einer 
Translationsnotiz nach dem Muster der Translatio S. Fortunatae" 
legitimiert56). Nach Haubrichs ist die Translatio s. Forturmtae, ob
wohl sie ein späteres Datum (874) als die Translatio s. lanuarii (871) 
enthält, früher als diese entstanden, eine Hypothese, für die mir die 
zwingenden Argumente zu fehlen scheinen. Obwohl Haubrichs von 

54) Acta Sanctorum 71, Sept . VI , S. 788. 
55) A. M a n s e r - K . Beyerle, Aus dem liturgischen Leben der Reichenau, in: 
Die Kultur der Abtei Reichenau (wie Anm. 14) S. 355. 
56) W . H a u b r i c h s , Neue Zeugnisse zur Reichenauer Kultgeschichte des neun
ten J ah rhunde r t s , Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 126 N . F . 87 
(1978) S. 40. 
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einer „Fälschung" spricht, scheint er die Translationsberichte nicht 
für völlig aus der Luft gegriffen zu halten, da er, wohl mit Bezug auf 
diese, vom schwäbischen Adel als Vermittler von Reliquien aus Süd
italien auf die Reichenau spricht57). 

Andere Erklärungsmöglichkeiten schlug neuerdings Theodor 
Klüppel vor: Zunächst zog er die bereits von den Bollandisten vertre
tene Auffassung in Betracht, im Jahre 871 seien Reliquien der Heili
gen Proculus, Eutyches und Acutius von Pozzuoli auf die Reichenau 
gelangt; diesen „neuen Reliquienschatz" habe der Verfasser der 
Translatio s. Ianuarii dann vielleicht durch die Einfügung des Na
mens des berühmteren hl. Januarius „aufzuwerten" versucht58). Es 
sei jedoch auch möglich, daß die von Walahfrid erwähnte Schenkung 
der Reliquien des hl. Januarius durch Lothar I. in der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts angezweifelt worden sei (ähnlich wie dies später 
mit der Reichenauer Markusreliquie geschah) und man deshalb durch 
eine Translationsgeschichte die Zweifel an der Authentizität dieser 
Reliquien zu beseitigen suchte59). Insgesamt bezeichnete Klüppel die 
Translationsberichte als „abenteuerlich", auch wenn sie „realistisch 
die Lage des südlichen Italiens, das unter dauernden Sarazenenein
fällen zu leiden hatte", schilderten. Auch sei nicht zu bestreiten, daß 
es „starke Beziehungen der Reichenau nach Süditalien" gab, von wo 
man Reliquien erhielt. Was die Art und Weise der Reliquienüber
mittlung und die an ihr beteiligten Personen betrifft, hält Klüppel die 
Translationsberichte nicht für zuverlässig, „sicher" sei „allein Walah-
frids Hinweis auf Lothar"60). 

Erstaunlicherweise ist allen bisher erwähnten Forschern, die 
sich mit den genannten Translationsberichten befaßten, ein Zeugnis 
entgangen, dessen historische Authentizität wohl kaum in Zweifel zu 
ziehen ist. Es handelt sich um die erwähnte Liste der Mönche des 
Klosters S. Modesto in Benevent, welche in der zweiten Hälfte des 9. 
Jahrhunderts im Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau eingetra
gen wurde. Diese Liste, die von einer Bemerkung über die Zerstö
rung des Klosters durch die Sarazenen eingeleitet wird, stammt, wie 

57) Ebd. S. 42. 
") T. Klüppel, Reichenauer Hagiographie (wie Anm. 33) S. 57f. 
m) Ebd. S. 58. 
m) Ebd. S. 59. 
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ich zu zeigen versucht habe, vermutlich aus der Zeit um 860. Wann 
sie ins Reichenauer Verbrüderungsbuch eingetragen wurde, ist nicht 
genau zu bestimmen. Aufgrund des paläographischen Charakters des 
Eintrags ist es nicht ausgeschlossen, daß er unmittelbar zeitgenös
sisch zu den aus den Jahren 871 und 874 stammenden Translationsbe-
richten ist. Ein Zusammenhang zwischen den Reliquientranslationen 
und der Mönchsliste von S. Modesto in Benevent im Reichenauer 
Verbrüderungsbuch ist kaum von der Hand zu weisen. 

Eine ähnliche Verbindung scheint mir zwischen der nach der 
Reichenauer Lokaltradition um 830 durch Bischof Ratolt von Verona 
erfolgten Vermittlung von Reliquien der Heiligen Valens und Gene-
sius61) und der im Reichenauer Verbrüderungsbuch nach Abschluß 
der Anlage (824) (auf pag. 113) eingetragenen Liste der lebenden und 
verstorbenen Mitglieder des Domkapitels von Ceneda (prov. Trevi
so)62) vorzuliegen. Es ist wohl kein Zufall, daß der die Lebendenliste 
anführende Bischof Hemmo im Jahre 827 auf der Synode von Mantua 
zusammen mit Ratolt von Verona bezeugt ist63). Vermutlich gehören 
auch hier, wie im Falle der Liste von S. Modesto in Benevent, Reli
quienübermittlung und Aufnahme in das Gebetsgedenken zu
sammen. 

Was die Liste von S. Modesto betrifft, so könnte ihre Übermitt
lung auf die Reichenau im Zusammenhang der Reliquientranslation 
durch den unbekannten alemannischen Vasallen, der mit dem Heer 
Ludwigs IL nach Süditalien kam, erfolgt sein. Dazu würde auch die 
die Liste einleitende Nachricht über die Zerstörung des Klosters 
durch die Sarazenen passen. Ein schlüssiger Zusammenhang ist je
doch aufgrund der noch zu vielen offenen Fragen nicht nachzuweisen. 
Auch ist es wohl kaum möglich, die in den Translationsberichten er
wähnte Kirche, welche aus Furcht vor den Sarazenen verlassen war, 
und an der - nach dem Zeugnis der Translatio s. Fortunatae - drei 

61) Annales Augienses, MGH SS 1, ad a. 830 S. 68: Pretiosa corpora s. Valentis 
et s. Genesii in Augiam insulam venerunt V.id.Aprilis; vgl. A. Manser —K. 
Beyerle, Aus dem liturgischen Leben (wie Anm. 55) S. 349. 
62) Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau (wie Anm. 17) S. 113. 
**) Concilium Mantuanum, 827 iun. 6, MGH Concilia aevi Karolim 1, 1, ed. A. 
Werminghof f , Hannover-Leipzig 1908, Nr. 47 S. 585: (23) Rattoldus Ve-
ronensis episcopus (28) Emmo Cenetensis. 
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fratres ausharrten, mit dem von den Sarazenen in Brand gesteckten 
Kloster S. Modesto in Benevent zu identifizieren, wo nach dem Ein
trag im Reichenauer Verbrüderungsbuch nur ein gewisser Megin-
hart zurückblieb. 

Was jedoch sowohl aus den Translationsberichten als auch aus 
dem Gedenkeintrag übereinstimmend hervorgeht, ist die Tatsache, 
daß es auf der Reichenau in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts 
starke Beziehungen zu Süditalien gab. Obwohl Alemannien und die 
Reichenau nach dem Vertrag von Verdun (843) zum Reich Ludwigs 
des Deutschen gehörten - die in den beiden Translationsberichten 
genannten Daten nennen neben Inkarnationsjahren und Indiktion die 
Jahre Hludowici regis regnante in orientali Francia - , blieben die 
traditionell engen Verbindungen des Bodenseeraumes zu Italien da
von unberührt64). 

Dies gilt in noch stärkerem Maße für Churrätien: Das Bistum 
Chur gehörte unmittelbar vor dem Vertrag von Verdun zum Mailän
der Metropolitanverband und damit zum Herrschaftsbereich Lothars 
I. Auch nachdem Lothar I. im Vertrag von Verdun auf Churrätien 
verzichtet hatte, fehlte es nicht an Bemühungen seines Sohnes Lud
wig II. in Churrätien Einfluß zu nehmen. Heinrich Büttner lenkte in 
diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit auf ein bemerkenswer
tes Diplom, welches am 6. März 861 von Ludwig II. in Mantua für die 
Abtei Pfäfers ausgestellt wurde65). Büttner kam in seiner Analyse 
der Situation im Alpenraum um das Jahr 860 zu dem Schluß, „daß 
Ludwig II. von Italien aus sehr genau die Ereignisse im Reiche 
seines Onkels verfolgte und im gegebenen Augenblick versuchte, in 
Pfäfers einen Ansatzpunkt zu finden, von dem aus ein weiteres Ein
greifen in Rätien wie im Bodenseegebiet möglich war"66). 

M) Vgl. K. Schmid, Zur historischen Bestimmung des ältesten Eintrags im St. 
Galler Verbrüderungsbuch, in: Alemannica. Landeskundliche Beiträge. Fest
schrift für B. Boesch (= Alemannisches Jahrbuch 1973/75), Bühl/Baden 1976, 
S. 529. 
w) H. Büt tner , Zur frühen Geschichte der Abtei Pfäfers, Zeitschrift für 
Schweizerische Kirchengeschichte 53 (1959) S. 15ff. Nachdruck in: H. Bütt
ner, Schwaben und Schweiz im frühen und hohen Mittelalter, Vorträge und 
Forschungen 15, Sigmaringen 1972, S. 237ff. 
<*) Ebd. S. 17, Nachdruck S. 238. 
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Auch wenn die Bemühungen Ludwigs IL in dieser Hinsicht 
scheiterten und der Bodenseeraum mit dem Vertrag von Verdun 
(843) endgültig in das ostfränkisch-deutsche Reich eingegliedert wur
de, so bedeutete dies, wie Karl Schmid mit Recht betonte, „nicht die 
Abschnürung der Beziehungen Alemanniens nach Italien"67). Dies 
scheinen mir die hier behandelten Reichenauer Zeugnisse aus der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts eindrucksvoll zu belegen. 

RIASSUNTO 

Dei rapporti intercorsi in epoca carolingia tra 1'Alemannia e l'Italia 
meridionale si è conservata una testimonianza finora poco studiata: si tratta 
di una lista di monaci di S. Modesto in Benevento, redatto nel periodo tra 
l'852 e P879, e introdotto nel liber memorialis di Reichenau da una nota su un 
saccheggio del monastero beneventana da parte dei Saraceni, altrove non 
attestato nelle fonti storiche e avvenuto probabilmente verso P860. Questo 
documento pervenne a Reichenau forse nell'ambito di traslazioni di reliquie 
dalPItalia meridionale, avvenute secondo i relativi testi agiografici nell'871 e 
nelP874. (In modo analogo, cioè insieme con reliquie, arrivò forse anche 
l'elenco dei membri del capitolo cattedrale di Ceneda [prov. Treviso], regi
strato nel liber memorialis di Reichenau.) I rapporti tra Reichenau e il 
Mezzogiorno d'Italia, testimoniati nella seconda metà del sec. IX da testi 
commemorativi e agiografici, dimostrano che la regione intorno al lago di 
Costanza, assegnata nel trattato di Verdun (843) al regno di Ludovico il 
Germanico, conservò successivamente i rapporti tradizionalmente stretti con 
l'Italia. 

r) Vgl. K. Schmid, Zur historischen Bestimmung (wie Anm. 64). 
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Ludwig Bui8Son zum 12.V1.1983 in 
dankbarer Erinnerung an die gemein
samen Saarbrücker Jahre gewidmet. 

Die Adels- und Führungsschichtenforschung zur Erhellung der 
mittelalterlichen Geschichte war in den letzten Jahrzehnten sehr rüh
rig. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Spanien und Ita
lien - hier schon wegen des Voranschreitens der Arbeiten am Dizio
nario biografico degli Italiani - ist der prosopographische For
schungsansatz mit Erfolg aufgegriffen worden1). Fast alle der be
kannten und zu hohen Führungsaufgaben in Reich und Kirche aufge
stiegenen Adelsgeschlechter — wie Etichonen, Konradiner und Wel-

*) Zur Problematik vgl. G. Tellenbach, Zur Bedeutung der Personenfor
schung für die Erkenntnis des früheren Mittelalters, Freiburger Universitätsre
den NF 25, Freiburg i. Br. 1957; K. Schmid, Prosopographische Forschungen 
zur Geschichte des Mittelalters, in: Aspekte der Historischen Forschung in 
Frankreich und Deutschland, Schwerpunkte und Methoden. Deutsch-Französi
sches Historikertreffen, hg. von G.A. Ri t t e r und R. Vierhaus, Göttingen 
1981, S. 54-78; K. F. Werner, Problematik und erste Ergebnisse des For
schungsvorhabens ,PROL' (Prosopographia Regnorum Orbis Latini). Zur Ge
schichte der west- und mitteleuropäischen Oberschichten bis zum 12, Jahrhun
dert, QFIAB 57 (1977) S. 69-87; J. Petersohn, Personenforschung im Spät
mittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode, Zs. f. Histor. Forschung 2 
(1975) S. 1—5; Prosopographie als Sozialgeschichte? Methoden personenge
schichtlicher Erforschung des Mittelalters, Sektionsbeiträge zum 32. Deutschen 
Historikertag Hamburg 1978; K. Schmid, Programmatisches zur Erforschung 
der mittelalterlichen Personen und Personengruppen, Frühmittelalterliche Stu
dien 8 (1974) S. 116-130. 
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fen, Liutpoldinger, Babenberger, Billunger und Ezzonen, Eppenstei-
ner, Nellenburger, Luxemburger und Lothringer etc. — haben in der 
deutschen Geschichtswissenschaft eine intensive Bearbeitung gefun
den2); wichtige französische Adelsgeschlechter lassen sich heute bes
ser als vor Jahrzehnten überblicken3); und für die völkerwanderungs
zeitlichen Reiche, für die das Quellenmaterial für einen einzelnen 
Forscher noch am leichtesten überschaubar ist, sind bereits ganze 
Prosopographien entstanden4). In Italien hat die Langobardenzeit 

2) Vgl. z.B. F . Vo l lmer , Die Etichonen, in: Studien und Vorarbeiten zur Ge
schichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, hg. von G. Te i l en -
bach , Freiburg i. Br. 1957, S. 137-184; I. D i e t r i c h , Das Haus der Konradiner. » 
Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit, Diss. 
(masch.) Marburg 1952; J. F l e c k e n s t e i n , Über die Herkunft der Weifen und 
ihre Anfänge in Süddeutschland, in: Studien und Vorarbeiten (wie oben) S. 71 
bis 136; K. R e i n d e l , Die bayerischen Luitpoldinger 893—989, Sammlung und 
Erläuterung der Quellen, München 1953; K. L e c h ne r , Die Babenberger. Mark
grafen und Herzöge von Österreich 976-1246, Wien-Köln-Graz 1976; F . 
Geld ne r , Neue Beiträge zur Geschichte der „alten Babenberger", (= Bamber
ger Studien z. fränk. u. deutschen Gesch. 1), Bamberg 1971; R. Bock, Die 
Billunger, Diss. Greifswald 1951; H.-J. F r e y t a g , Die Herrschaft der Billunger 
in Sachsen, (= Studien und Vorarbeiten z. Hist. Atlas Niedersachsens 20), Göt
tingen 1951; U. L e w a l d , Die Ezzonen. Das Schicksal eines rheinischen Für
stengeschlechts, Rhein. Vierteljahrsblätter 43 (1979) S. 120-168; K.-E. K l a a r , 
Die Herrschaft der Eppensteiner in Kärnten, Klagenfurt 1966; K. Hi l s , Die 
Grafen von Neuenbürg im 11. Jahrhundert. Ihre Stellung zum Adel, zum Reich 
und zur Kirche, Freiburg i. Br. 1967; H. R e n n , Das erste Luxemburger Grafen- * 
haus 963-1136, (= Rhein. Archiv 39), Bonn 1941; E. H l a w i t s c h k a , Die Anfän
ge des Hauses Habsburg-Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Ge
schichte Lothringens und des Reiches im 9., 10. und 11. Jahrhundert, Saarbrük-
ken 1969; K.-H. L a n g e , Die Herrschaft der Grafen von Northeim 950-1144, 
Göttingen 1969; etc. 
3) Vgl. z.B. K. F . W e r n e r , Untersuchungen zur Frühzeit des französischen 
Fürstentums (9.-10. Jh.), Die Welt als Geschichte 18 (1958) S. 256-289; 19 
(1959) S. 146-193; 20 (1960) S. 87-119; M. P a r i s s e , La noblesse Lorraine 
( X P - X I I P s . ) , 2 Bde., Nancy 1976; G. Pou l l , La maison Ducale de Lorraine, 
Rupt s. Moselle 1968; M. Bur , La formation du comté de Champagne (v. 950-v . 
1150), Nancy 1977. 
4) K. S e 11 e - H o s b a e h, Prosopographie merowingischer Amtsträger in der Zeit 
von 511—613, Diss. Bonn 1974; H. E b l i n g , Prosopographie der Amtsträger des 
Merowingerreiches von Chlothar IL (613) bis Karl Martell (741), München 1974; 
G. K a m p e r s , Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien, 
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eine prosopographische Aufarbeitung erfahren5). Und der karolin-
ger- und ottonenzeitliche Adel Oberitaliens6) und ebenso die Füh
rungsschichten Süditaliens/Siziliens zur Stauferzeit7) sind weitge
hend aufgearbeitet worden. Selbst die maßgeblichen Adelsgeschlech
ter Roms im 10. und 11. Jahrhundert sind schon seit längerem inten
siv behandelt8). So verwundert es bei dieser Sachlage eigentlich, daß 
das aus der Saargegend hervorgegangene Adelshaus der Widonen 
(als ganzes), das in seinem italienischen Zweig die höchstmögliche 
weltliche Würde des Abendlandes, das Kaisertum, zu erringen ver
Münster 1979; L. A. Garcia Moreno, Prosopografia del reino visigodo de Tole
do, (= Acta Salamanticensia. Filosofia y Letras 77), Salamanca 1974; D. Clau
de, Prosopographie des spanischen Suebenreiches, Francia 6 (1978) S. 647-676; 
S. Katz, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul, 
Cambridge Mass. 1937. — Zu einigen wichtigen Adelsfamilien der Karolingerzeit 

* vgl. K. F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls d.Gr., in: Karl 
* der Große, Bd. I: Persönlichkeit und Geschichte, hg. von H. Beumann, Düssel

dorf 1965, S. 83-142. 
5) J. Ja rnu t , Prosopographische und sozialgeschichtliche Studien zum Lango
bardenreich in Italien (568-774), Bonn 1972; St. Gasparri , I Duchi Longobar
di, (= Istituto storico Italiano per il Medio evo, Studi storici fase. 109), Roma 
1978. 
6) E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberita-

' lien (774-962), Freiburg i.Br. 1960; H. Keller, Zur Struktur der Königsherr
schaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien. Der „consiliarius regis" 
in den italienischen Königsdiplomen des 9. und 10. Jhs., QFIAB 47 (1967) S. 123 
bis 223; V. Fumagalli , Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a 
Ottone I, Studi Medievali, 3. ser. XIV (1973) S. 137-204; ders., Le origini di una 
grande dinastia feudale. Adalberto—Atto di Canossa, Tübingen 1971. W. Gro-
neuer, Die weltlichen Gewalten in Reichsitalien unter Konrad IL und Heinrich 
III. (1024-1056), Diss. phil. masch. FU Berlin 1964; G. Schwartz, Die Beset
zung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern, 
Leipzig—Berlin 1913; H. Pahnke, Geschichte der Bischöfe Italiens deutscher 
Nation von 951—1004, Berlin 1913; R. Paul er, Das Regnum Italiae in ottoni-
scher Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte, Tübingen 
1982. 
7) N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien, 4 Bde., 
München 1973-1981. 
8) W. Kölmel, Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in die 
Anfänge der Reform, (— Abhandlungen z. Mittl. und Neueren Gesch. 78), Berlin 
1935; O. Gers tenberg, Die politische Entwicklung des römischen Adels im 10. 
und 11. Jahrhundert, Diss. Berlin 1933; R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen 
Roms 1049-1130, Tübingen 1977. 
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mochte, bisher keine wissenschaftlich exakte, modernen Ansprüchen 
genügende Bearbeitung erfahren hat9). Das mag einerseits daran 
liegen, daß der italienische Widonenzweig bereits vor mehr als 100 
Jahren und zu Beginn unseres Jahrhunderts zwei angesehene Histo-
riographen — Theodor Wüstenfeld und Adolf Hofmeister — zu einge
henden Untersuchungen anregte10), die seither unser gängiges Wido-
nenbild bestimmen, daß seitdem keine neuen Quellenbelege zur wei
teren Erhellung auftauchten und somit der bekannte Quellenstoff 
nur noch die Neuinterpretation feststehender Fakten erlaubt, und 
daß andererseits das Widonenhaus in anderen Verzweigungen in der 
französischen Bretagne, in Burgund und auch im ostfränkisch-deut
schen Bereich weiterlebte und sich dort in neuen, ein eigenes Be
wußtsein entwickelnden Adelshäusern weiterentfaltete, wodurch bei 
einer Beschäftigung mit dem Gesamtgeschlecht der Widonen also ein 
tiefes Eindringen in verschiedene landesgeschichtliche Bereiche er
schwerend erforderlich wird. So ist es ja unabweisbar, daß das in 
Deutschland nach dem Ausklingen der Ottonenzeit zur Königs- und 
Kaiserwürde gelangte Adelsgeschlecht der sogn. Salier (samt seiner 
Nachfolgedynastie der Staufer) sich blutsmäßig von den Widonen 
herleiten läßt, wenngleich die exakte Filiation nicht mit letzter wün
schenswerter Sicherheit feststeht11); und es ist bekannt, daß im bur-

9) Einen Überblick, der aber keinesfalls höheren Ansprüchen genügt, bietet H. 
S c h r e i b m ü l l e r , Die Ahnen Kaiser Konrads IL und Bischof Brunos von Würz
burg, in: Herbipolis Jubilans, 1200 Jahre Bistum Würzburg, (= Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter 14/15), 1952/53, S. 173-233. 
10) Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge von Spoleto aus dem Hause der Guido-
nen, Forschungen zur Deutschen Geschichte 3 (1863) S. 383-432; A. Hofmei
s t e r , Markgrafen und Markgrafschaften im Italischen Königreich in der Zeit 
von Karl d.Gr. bis auf Otto d.Gr. 774-962, MIÖG Ergbd. 7 (1906) S. 349ff. 
Ausführliche Behandlung der Widonen im Allgemeinrahmen bei L. M. H a r t 
mann , Geschichte Italiens im Mittelalter, Bde. III , 1 und III , 2, Gotha 1908/11, 
und bei E. D u m m l e r , Geschichte des Ostfränkischen Reiches, 3 Bde., 2. Aufl. 
Leipzig 1887f. (Neudruck: Darmstadt 1960). 
n ) H. Bai des , Die Salier und ihre Untergrafen in den Gauen des Mittelrheins, 
Diss. Marburg 1913; H. B ü t t n e r , Die Widonen. Der Wanderweg eines fränki
schen Adelsgeschlechtes von Mosel und Saar nach dem Speyergau, Saarbrücker 
Hefte 3 (1956) S. 33-39; A. Doli, Das Pirminskloster Hornbach, Arch. f. mittel-
rhein. Kirchengesch. 5 (1953) S. 108-142; G. T e i l e n b a c h , Widonen und Salier, 
in: Protokoll des Konstanzer Arbeitskreises für Mittelalterliche Geschichte Nr. 
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gundischen Raum — im Gebiet von Langres, Dijon und Autun — und 
gleichfalls im mittleren Loiregebiet um Sens wie des weiteren im 
unteren Loirebereich um Nantes und Angers, dem einstigen Grenz
bereich zur Bretagne hin (d.h. in der sogn. bretonischen Mark), 
Blutsverwandte der italienischen Widonen weiterlebten12) und 
ebenso wie der Erzbischof Fulco von Reims, der propinquus bzw. 
consanguineus der Kaiser Wido und Lambert13), dort öfter von sich 

78 vom 21.5.1960, S. 2-10; Th. Raach, Kloster Mettlach/Saar und sein Grund
besitz, Mainz 1974, S. 23ff.; M. Schalles-Fischer, Pfalz und Fiskus Frank
furt, Göttingen 1969, S. 327ff. 
12) R. P o u p a r d i n , Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933?), 
Paris 1901, S. 82; K. F . W e r n e r , Untersuchungen zur Frühzeit des französi
schen Fürstentums, Die Welt als Geschichte 18 (1958) S. 264-279; M. C h a u m e , 
Robert le Fort et ses attaches bourguignonnes, in: ders., Recherches d'histoire 
chrétienne et medievale, Mélanges publiés à la memoire de Thistorien, Dijon 
1947, S. 195-216; M. C h a u m e , A propos de la Chanson de Roland. „Gui de 
Bourgogne" et les attaches bourguignonnes de Robert le Fort, Annales de Bour-
gogne XIII (1941) S. 7-26; G. S c h n e i d e r , Erzbischof Fulco von Reims 
(883—900) und das Frankenreich, (= Münchener Beiträge zur Mediävistik und 
Renaissance-Forschung 14), München 1973, S. 1-21. - Zu beachten sind hier 
auch die Brüder Wido und Anskar, die 888 nach der Nachricht der Gesta Beren-
garii aus dem Umkreis von Langres dem zum Kampf um die italische Königs
würde ansetzenden Spoletiner Herzog Wido II. folgten; vgl. E. D ü m m l e r , 
Gesta Berengarii imperatoris, Halle 1871, S. 20-23 . Außerdem sind hier zu 
berücksichtigen die um die Namen Wido, Lambert und Fulco kreisenden Ge
denkeinträge im Liber memorialis von Remiremont, ed. E. H l a w i t s c h k a , K. 
Schmid und G. T e l l e n b a c h , MGH Libri memoriales I, Dublin—Zürich 1970, 
57r 4: Hildeburc, Uualterius, Widus, Lanbertus, Uco, Rampo, Fulco, Cozel-
mus, Leutardus, Rozindis, Railindis, Uuido, Sarilus, Girbertus, Uuidus, Sari-
lus ...; mit gleichem Namenbestand 56r 8. Diese Einträge stammen aus der 
Mitte des 10. Jahrhunderts. Aus der Zeit um 900 stammt der Eintrag 39v 4: 
Odilo, Uuido, Folco, Lantber, Odilo, Berta, Berthacdis, Rodila, Amalricus, 
Heltrudis. Vgl. auch den etwa 30 Jahre älteren Eintrag 24v 2: Rodaldus, Oua, 
Alpacdis, Huber, Auberi, Ecfredus, Emmo Uuido, Milo, Lanbertus, Teuberga, 
Raina, Eua. — Zu den Nachkommen Graf Lamberts IL von Nantes vgl. E. 
H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert Nachkommen Karls 
d.Gr.?, QFIAB 49 (1969) S. 366-386. 
13) Vgl. die Auszüge aus dem Fulco-Briefregister in Flodoards Reimser Kirchen
geschichte, MG SS XIII S. 555f.: Fulco an Papst Stephan V. mit der Bitte pro 
Widone quoque, affine suo; S. 561: Fulco schreibt an Papst Formosus von der 
consanguinitatis necessitudo, die ihn mit Kaiser Lambert verbindet; S. 561: im 
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reden machten. Die Grafen von Anjou sind hierher auf alle Fälle zu 
rechnen. 

Die Forschungen sind nur zu den einzelnen Zweigen der großen 
Widonenfamilie weitergegangen: - diejenigen zum Widonenzweig in 
Italien14) wohl kaum weniger intensiv als zu denen nördlich und nord
westlich der Alpen15). Hier hat vornehmlich ihr politisches Können 
und Wollen, verbunden mit ihrem Aufstieg vom Grafen- bzw. Her
zogsamt zur Königs- und Kaiserwürde, im Vordergrund interessier
ten Fragens gestanden. Was begünstigte diesen Aufstieg? War es 
die strategisch günstige Grenzposition Spoletos am Rande der karo-
lingischen Machtsphäre16), die ein immer erneutes Handeln für das 
karolingische Königtum und für die abendländische Christenheit — 
dies wegen ihrer Verstrickung in die fast ununterbrochen gefährli
chen Sarazenenkämpfe im Süden Italiens — erforderlich machte und 
zur Bewährung für das Ganze, aber auch für das eigene Prestige, für 

Antwortschreiben bittet der Papst den Reimser Erzbischof, in Liebe zu verhar
ren erga Lantbertum imperatorem ... veluti consanguinitatis propinquum; S. 
566: Fulco unterrichtet Kaiser Lambert über Ramponem, propinquum vestrum 
et meum. Vgl. auch Flodoard, De Christi triumphis apud Italiam XII, 4, in: 
Migne PL 135 col. 823: Quae consanguineo magnati impendier audit Widoni; 
ebd. XII, 5 col. 828: Lambertum Augustum, Folconis carne propinquum; ebd. 
col. 830: Lamberto induperatori sibi carne propinquo. 
u) Hier wären zu nennen L. Schirmeyer, Kaiser Lambert, Diss. Göttingen 
1900; G. Arnaldi, Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto, Annali 
della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli 1 (1951) S. 85-104; 
B. Ruggiero, Il ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei Franchi 
neiritalia meridionale, Archivio storico per le province Napolitane 84/85 (1968) 
S. 77-116; J. Sydow, Die Gegenkaiser Arnulfs von Kärnten, Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96 (1955) S. 431-436; J. 
Sydow, La dignità imperiale di Guido e Lamberto duchi di Spoleto, Spoletium 
III, 1 (1956) S. 7-11; E. Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert 
(wie Anm. 12). Allgemein: G. Fasoli, I re d'Italia (888-962), Firenze 1949; R. 
Hi estand, Byzanz und das Regnum Italicum im 10. Jahrhundert, Diss. Zürich 
1964. 
lö) Außer den in Anm. 9, 11 und 12 genannten Arbeiten vgl. noch W. Metz, 
Miszellen zur Geschichte der Widonen und Salier vornehmlich in Deutschland, 
Histor. Jahrbuch 85 (1965) S. 1-27. 
16) Diesen Aspekt betont besonders E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches 
III2 (wie Anm. 10) S. 17 und S. 21. Vgl. auch R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 
14) S. 22. 
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den eigenen Vorteil und Aufstieg, beste Möglichkeiten bot? Waren 
die widonischen Herzöge von Spoleto in erster Linie treue Helfer 
ihrer Könige, bedacht auf die Größe und den Nutzen des Franken
reichs, oder schon früh nach ihrem Eigenvorteil strebenden Feudal
potentaten, die planvoll und konsequent höheren Aspirationen nach
jagten17)? Die Devise Renovatio regni Francorum, die Kaiser Wido 
alsbald auf dem Bullensiegel unter seinen Urkunden anbringen ließ 
und die ein Gesamtbewußtsein erschließen läßt sowie in einem fühl
baren Kontrast zu der Auffassung vom unentwegten Eigenstreben 
steht, legt diese Frage dringlich nahe. Es interessierte auch, ob den 
Widonen eine den Aufstieg förderliche Heiratsverbindung mit dem 
Königshaus gelang18). Gewannen die Widonen weiterhin mit ihrem 

17) L. S c h i r m e y e r , Kaiser Lambert (wie Anm. 14) S. 17: „Man wird daher in 
den Widonen kühne Abenteurer zu sehen haben, die, wohl wesentlich gestützt 
auf die mit ihnen nach Italien gezogenen, als heimatlose Einwanderer zu Kampf 
und Abenteuer besonders geeigneten Franken, wenn gerade Zeit und Gelegen
heit günstig waren, durch List und Gewalt die fehlende legitime Macht zu erset
zen wußten. Einen solchen Charakter des Gewalttätigen und Abenteuerlichen 
tragen ja auch die meisten ihrer Taten an sich". Vgl. auch R. H i e s t a n d , Byzanz 
S. 24f., und B. R u g g i e r o , Il ducato (wie Anm. 14) S. 97ff. 
18) Dies suchten vor allem zu erweisen E. Kimpen , Zur Königsgenealogie der 
Karolinger- bis Stauferzeit, ZGO 103 (1955) bes. S. 40ff., und - in davon abwei
chender, d.h. in anderer genealogischer Konstruktion — J. Sydow, Die Gegen
kaiser, und La dignità (wie Anm. 14). Der erstere meinte, Lambert von Nantes 
habe eine Tochter Kg. Pippins von Italien, und damit Enkelin Karls d.Gr., zur 
Frau gehabt; der zweite glaubte, daß Widos I. von Spoleto Gemahlin Ita eine 
Tochter Kaiser Lothars I. war. Vor ihnen hatte Th. W ü s t e n f e l d , Über die 
Herzoge von Spoleto (wie Anm. 10) S. 398, in Ita, der Gemahlin Widos I. von 
Spoleto, „eine weifische Grafentochter, eine Nichte der Kaiserin Judith", gese
hen und so auf eine „Verwandtschaft des späteren Kaisers Guido mit den Karo
lingern" geschlossen. Bei A. Sanfe l i ce di Monteforte, Ricerche storico-critico-
genealogiche su i Longobardi, su i Franchi e su i Normanni (dal 758 al 1194), 
Napoli 1947, (1 Text- und l Tafelband), wird diese These Wüstenfelds präzisiert: 
„Guido I ... sp. It ta (da »Giuditta*), f. di Corrado (Weif), fratello di Giuditta, 
seconda moglie di Ludovico il Pio" (in Tafelband Tav. 3; so auch schon im Text
band S. 19 und 32f.). Dieser Autor sieht noch eine weitere genealogische Verbin
dung: „Lamberto conte di Nantes 818-834 ... sp. Rotilde, f. di Carlomagno, poi 
Badessa di Furemontier (gemeint: Faremoutier), + 24. III . 852" (in Tafelband 
tav. III; ebenso in Textband S. 15 und S. 33f. Auf S. 25 (Teil I) faßt er zusam
men: „Guido II (= der spätere König und Kaiser 888-894) era indirettamente un 
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spoletinischen Herrschaftsbereich, in den sie 842 gelangten, rasch 
eine enge Verbindung, oder blieben sie Fremdlinge in ihrer mittelita
lienischen Umwelt19)? Wie agierten sie zwischen den west- und den 
ostfränkischen Karolingern nach dem Tode Ludwigs IL, des rex bzw. 
imperator Italiae? Und wie standen sie zum Papsttum in Rom? In 
dieser und ähnlicher Weise wurde in den letzten Jahrzehnten ge
fragt. Wurde dadurch das zu Beginn unseres Jahrhunderts im we
sentlichen festgelegte Bild der Widonen in Italien variiert, präziser 
gefaßt? Eine Tagung des Centro italiano di studi sull'alto medioevo 
über die Bedeutung des Dukats von Spoleto in der früh- und hochmit
telalterlichen Geschichte im Herbst 1982 gab den Anlaß, sich dieser 
Grundfrage näher zuzuwenden20). 

* * * 

Unseren Überblick über die Widonen in Spoleto mit gleichzeiti
gem Rückblick auf die geleistete Forschung der letzten Jahrzehnte 
haben wir bei jenem Wido (I.) von Spoleto zu beginnen, der offen
sichtlich 834 mit seinem als Anhänger Kaiser Lothars I. bekannten 
Vater Graf Lambert von Nantes nach Italien kam. Und ein kurzer 
Blick ist davor noch auf seinen Vater zu werfen. Damals war das 
Großfränkische Reich durch die 830 ausgebrochene Krise über die 

Carolingio. Sua nonna Rotilde (donde il nome della sorella di lui Rotilde, moglie 
d'Adalberto I Marchese di Toscana) era una delle ultime figlie di Carlomagno: 
sua madre Itta era cugina di Carlo il Calvo, perchè figlia del Guelfo Corrado, 
fratello di Giuditta, seconda moglie di Ludovico il Pio, padre di Carlo. La prima 
moglie poi di Guido era figlia di Gisela del Friuli, sorella del già nominato Carlo il 
Calvo. Ce n'era abbastanza per giustificare le sue pretese". 
19) Zu den fränkischen und alemannischen Vasallen, Siedlern etc., die mit ihnen 
und auch schon vor ihnen nach Spoleto gekommen waren, vgl. E. H l a w i t s c h -
ka, Franken (wie Anm. 6) S. 40f. mit den Quellennachweisen S. 310ff. ; auch 
schon L. S c h ü t t e , Fränkische Siedlung in den Abruzzen vor dem Jahre 1000, 
in: Festschrift zur Jahrhundertfeier der Universität Breslau, hg. vom Schlesi-
schen Philologenverein, Breslau 1911, S. 127-149. Zum Problem vgl. auch E. 
D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 (wie Anm. 10) S. 18, und B. Rug
g i e r o , Il ducato (wie Anm. 14). 
20) Mein dort gehaltener Vortrag „Die politischen Intentionen der Widonen im 
Dukat von Spoleto" erschien in: Atti del 9° Congresso Internazionale di Studi 
sull'Alto Medioevo 1, Spoleto 1983, S. 123-147. 
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dereinstige Nachfolge nach Ludwig dem Frommen zutiefst erschüt
tert. Unklar war, ob das Reich ein einheitliches, ungeteiltes unter 
der Leitung des ältesten Sohnes Ludwigs d.Fr., Kaiser Lothars L, 
bleiben werde und ob dabei diesem die jüngeren Brüder als Unterkö
nige in den Randgebieten des Imperiums zugeordnet sein würden, 
oder ob eine gleichmäßige Aufteilung des Gesamtreiches - älterem, 
seit der Ordinatio Imperii von 817 überwunden geglaubtem fränki
schem Usus folgend — unter alle erbberechtigten Söhne Ludwigs 
d.Fr. einmal geschehen sollte21). Lambert, Widos Vater, hatte sich 
als Graf von Nantes und Beauftragter des Grenzschutzes gegenüber 
den oft rebellischen Bretonen22) für die Aufrechterhaltung eines 
schlagkräftigen Einheitsreiches ausgesprochen und hatte energisch 
die Partei Lothars I. unterstützt. Er galt bald als der fautorum 
Lotharii maximus23). Als sich 834 zum ersten Mal aber die Waage 
sichtbar zuungunsten der Reichseinheitspartei neigte, was eben die 
Verbannung Lothars I. und seiner Hauptanhänger aus dem fränki
schen Kernbereich nach Italien zur Folge hatte, da leuchtet auch zum 
ersten Mal in einer Quelle eine Beschuldigung auf, die man meist — 
bewußt oder unbewußt — entsprechend dem Motto, der Charakter 
der Ahnen wiederholt sich allemal bei den Söhnen und Enkeln, für 
die weitere Widonengeschichte als Erklärungsmuster verwandte24), 
also gleichsam als letzte Sinngebung für alles Kommende betrachte
te: Bei Nithard, der als Enkel Karls d.Gr. die Hofverhältnisse und 
die führenden Adligen sehr genau kannte und dessen Urteil einen 

21) Vgl. Th. Schieffer, Die Krise des karolingischen Imperiums, in: Aus Mittel
alter und Neuzeit, Festschr. für G. Kallen, 1957, S. 1-15; G. Tellenbach, Die 
geistigen und politischen Grundlagen der karolingischen Thronfolge, Frühmit
telalterliche Studien 13 (1979) S. 184ff. 
^) Zu ihm vgl. u.a. Annales regni Francorum ad 825, MG SS rer. Germ., ed. F. 
Kurze, Hannover 1891, S. 167; Vita Hludowici c. 39, 45, 52, MG SS II S. 629, 
633, 638; Ermoldus Nigellus lib. III, MG SS II S. 490ff. bzw. MG Poetae Lat. 2 
S. 41 ff., Chronicon Aquitan. ad 830, MG SS IIS. 252: cumLanberto Namnetensi 
comite. 
**) Annales Bertiniani ad 837, MG SS rer. Germ., ed. B. v. Simson, Hannover 
1909, S. 14; vgl. auch Annales Fuldenses ad 837, MG SS rer. Germ., ed. F. 
Kurze, Hannover 1891, S. 27f., und Annales Xantenses ad 834, MG SS rer. 
Germ., ed. B. v. Simson, Hannover 1909, S. 9. 
24) Vgl. bei Anm. 17. 
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hohen Wert besitzt, heißt es nämlich, die Grafen Hugo von Tours, 
Lambert von Nantes und Matfried von Orléans hätten den Nieder
gang der Sache Lothars verschuldet; sie seien gegenseitig über die 
Frage, „wer von ihnen nach Lothar den zweiten Rang im Reich ein
nehmen solle" (quis illorum secundus post Lodharium in imperio 
haberetur), in Feindschaft geraten. Ein jeder sei nur seinem eigenen 
Vorteil nachgegangen, vernachlässigt hätten sie gänzlich das allge
meine Beste. (Quisque eorum propria querebat, rem publicam peni-
tus negligebant)25). Aber entsprang Nithards Beschuldigung wirklich 
einem realen Sachverhalt und nicht nur seiner parteilichen Hal
tung26) für Karl d.K. und gegen Lothar samt dessen Anhängern? 
Muß man feststellen, daß Lambert von Nantes, der fautorum Lo-
tharii maximus im Exilbereich, in Italien, keinesfalls sofort neue 
Ämter und Lehen begehrte und erhielt — bis zu seinem Tode 837 (im 
Gefolge einer großen Seuche) finden wir ihn dort nicht als Grafen, 
Markgrafen oder Herzog wieder27)! - und bemerken wir auch dort 
nichts von gegenseitigen Neidereien zwischen Hugo, Lambert und 
Matfried, die allesamt mit Lothar I. abgezogen waren, so relativiert 
sich sogleich dieses Bild von „rücksichtsloser Selbstsucht", skrupello
sem Eigennutz und vom bloßen, alles an sich reißenden „kühnen 
Abenteurertum", das - wie man gemeint hat — alle Widonen kenn
zeichne28). Eher zwiespältig erscheint uns gleich zu Anfang ihr Ein
druck. Lambert rechnete wohl vielmehr - wie mancher Emigrant zu 
jeder Zeit - mit einer raschen Rückkehr in seine Heimat nach Nan
tes, wo auch der Großteil seiner Familie zurückgeblieben zu sein 
scheint. 

In Nantes finden wir nun überdies schon wenige Jahre nach 
Lamberts Abzug einen jüngeren Grafen gleichen Namens Lambert 

**) Nithard, Histor. I c. 4, MG SS rer. Germ., ed. E. Müller, 3. Aufl. Hannover 
1907, S. 6. 
2 6 ) Vgl. W. W a t t e n b a c h - W . Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter, Heft III, bearb. v. H. Löwe, Weimar 1957, S. 353ff. 
27) R. H i e s t a n d , Byzanz (wie Anm. 14) S. 22, rechnet damit, daß „vielleicht 
schon ihm", nicht erst erstmalig seinem Sohn Wido I., das Herzogtum Spoleto 
anvertraut wurde. Das ist jedoch auszuschließen, da bis 841 die Vorgänger 
Widos I. lückenlos feststehen; vgl. schon A. H o f m e i s t e r , Markgrafen (wie 
Anm. 10) S. 299-313 und S. 348ff. 
m) Vgl. Anm. 17. 
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vor, der den von Karl d.K. in Nantes eingesetzten Grafen Rainald 
nach Auseinandersetzungen um die Grafschaft zu töten vermochte, 
von Karl d.K. schließlich seine Anerkennung erzwang und unter Be
rufung auf erbrechtliche Grundsätze dort Grafschaftsgut weitergab, 
der also voll in das Erbe29) des 834 abgezogenen Lambert von Nantes 
einzutreten gewillt war und folglich als dessen Sohn anzusehen ist30). 
Und dieser jüngere Lambert von Nantes hatte dort noch weitere 
nachweisliche Geschwister: — einen Bruder Warnarius und eine 
Schwester Doda31). Mit dem Vater ging also offenbar nur ein Teil der 
Familie ins Exil, nämlich der Sohn Wido, den wir ab 842 als dux 
Spolitanorum antreffen32), und dazu anscheinend noch ein weiterer 
Sohn, vielleicht Haimo, der 837 als Lothars I. consiliarius auftrat33). 

29) Das „väterliche Erbe und alles was sie sonst besaßen" (patrimonio, et omnia 
quae habebant) durften ja die nach Italien Abziehenden nach Ludwigs d.Fr. 
Zugeständnis behalten; ausgenommen war nur das, was Ludwig d.Fr. ihnen 
eigenhändig gegeben hatte, wozu die Grafschaftseinsetzung doch wohl gehört 
hat; Thegan, Vita Hludovici c. 55, MG SS II S. 602. Vgl. auch Ann. Bertin. ad 
834 (wie Anm. 23) S. 9: ceteris (imperator) vero vitam, membra, hereditatem et 
multis beneficia perdonava. 
30) Vgl. E . H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) 
S. 374ff. 
31) Belege ebd. S. 376ff. 
32) MG D Lo I 67. 
^ Ein weiterer ins Exil gegangener Bruder Widos I. von Spoleto wird durch ein 
Diplom der Kaiser Wido und Lambert vom 1. Mai 892 nahegelegt. Mit dieser 
Urkunde (L. S c h i a p a r e l l i , I. Diplomi di Guido e di Lamberto, Roma 1906, S. 
34ff. nr. XIII) überließen die beiden Regenten an Cohunradum dilectum patru-
um ac patruelem nostrum illustrem marchionem und dessen Frau Ermengund 
die curtis Almenno in der Grafschaft Bergamo. Im Unterschied zu avunculus 
bezeichnet patruus den Onkel väterlicherseits und patruelis den Vetter über 
den Vatersbruder. Einen in dieser Weise deutbaren Sinn ergibt die Urkunde 
aber nur dann, wenn man die Bezugsetzung von patruus und patruelis nicht -
entsprechend der Ausstellerreihenfolge — auf Wido und Lambert, sondern um
gekehrt (d. h. in verschränkter Stellung) auf Lambert und Wido bezieht. (Ein 
Onkel Widos kann ja doch niemals zugleich Vetter des Wido-Sohnes sein!) Dem
nach müßten Markgraf Konrads Vater und Kaiser Widos Vater, Wido I. von 
Spoleto, Geschwister gewesen sein. (Die Deutung „Mutterbruder" für patruus 
scheidet auch schon bei der Beobachtung aus, daß in der Nachkommenschaft 
Konrads das widonische Namengut - Radald, Wibert, Wido - auftritt; vgl. E. 
Hlawitschka, Franken (wie Anm. 6) S. 213ff., 247f., 283ff., 140.) Wie Kon
rads Vater hieß, ist freilich unbekannt. (Die Interpretation des Wido-Lambert-
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Diese Feststellung ist nicht unwichtig. Dürfte sie doch ein wichtiges 
Argument abgeben, das eine bisher unentschiedene Frage beantwor
ten hilft: - nämlich die Frage, wie die „Schwägerschaft" des 842 von 
Kaiser Lothar I. zum dux Spolitanorum eingesetzten Lambertsoh
nes Wido mit dem Herzog Sikonulf von Benevent zu verstehen und 
zu erklären ist. Waren Wido und Sikonulf Schwäger (cognati), was 
schon ab 843, d.h. schon ein Jahr nach der Einsetzung Widos in 

Diploms durch Th. Wüstenfeld, Herzoge (wie Anm. 10) S. 413, die zu Wido I. 
von Spoleto als Konrads Vater führt, ist ganz abwegig; sie läßt das patruelis 
ganz außer acht.) Doch könnte hier eine Beobachtung am genannten Diplom 
einen Hinweis liefern. Von dieser curtis heißt es nämlich sicut a sanctae memo-
riae Hludovico quondam imperatore concessa fuit (eine Verbindung mit den 
dazwischenstehenden Pertinenzen ist nicht möglich, weil es sonst concessaefue-
runt heißen müßte), woraus zu folgern ist, daß dieser Hof schon einmal an 
Konrad — und zwar von Kaiser Ludwig IL — gegeben worden war; und Konrad 
muß ihn in der Zwischenzeit verloren haben. Dazu fügt sich sehr genau, daß Kg. 
Ludwig d.D. am 26. Februar 875 - d.h. noch vor Ludwigs IL Tod, gerade als 
Ludwig d.D. mit seinen Söhnen für die Nachfolge in Italien vorgesehen wurde 
und dabei Ludwigs IL Familienangehörige wirtschaftlich sicherstellen mußte -
diesen Hof und andere Güter an Ludwigs IL Tochter Irmingard schenkte; MG D 
LdD 157 (Original!). Ludwigs IL frühere Schenkung Almennos an Konrad war 
also tatsächlich wieder rückgängig gemacht worden. Nun wissen wir, daß 871 
des späteren Kaisers Wido älterer Bruder, namens Lambert, zusammen mit 
einem anderen Grafen Lambert (von Camerino), der in den Quellen auch als 
Lambert der Kahle bezeichnet worden ist (s.u. S. 57f.), in ein Komplott des 
Herzogs Adelgis von Benevent gegen Ks. Ludwig IL verwickelt schien und daß 
die beiden Lamberte ihre Ämter verloren und nach Benevent flüchten mußten. 
Offensichtlich hat sich nun diese Strafaktion Ludwigs IL von 871 auch auf Kon
rad ausgewirkt. Wenn Konrad aber in die Bestrafung der beiden Lamberte von 
Spoleto und Camerino einbezogen wurde, dann muß er - was ja auch die pa-
truus- und patruelis-Bezeichnungen schon zu erkennen gaben - ein naher Ver
wandter zumindest des Spoletiner Herzogs, vielleicht auch beider Lamberte, 
gewesen sein. Und das stützt die schon oft geäußerte Annahme, daß auch die 
beiden Lamberte nahe Verwandte waren, obgleich das nicht ausdrücklich mitbe
zeugt ist. War Konrad vielleicht ein Bruder Lamberts des Kahlen? (Ein Bruder 
Lamberts von Spoleto kann er nicht gewesen sein, denn dann hätte er im zitier
ten Kaiserdiplom auch als Widos fratert nicht patruelis, bezeichnet werden müs
sen.) Nun ist Lamberts des Kahlen Vater bekannt: er hieß Haimo (s.u. Anm. 
118). Ein Haimo ist zum 27.10.837 als Lothars I. fidelis consiliarius und Inha
ber des Klosters Montamiata bezeugt; MG D Lo I 33. War dieser nicht nur der 
Vater Lamberts d.K., sondern auch der des Markgrafen Konrad (von Lecco)? In 
einem solchen Falle dürfte Haimo als Bruder Widos I. angesehen werden. 
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Spoleto, ein Grund dafür wurde, Wido in die innerbeneventanischen 
Wirren hineinzuziehen und ihn — wie später im Zusammenhang dar
zulegen ist — zur Vermittlung bei dem cognatus Sikonulf zu bitten34), 
so kann - wenn große Teile der Familie Lamberts, vor allem die 
weiblichen Mitglieder, in Nantes verblieben - wohl kaum der erst 
Ende 839 aus mehrjähriger beneventanischer Haft befreite Sikonulf 
eine Schwester Widos geheiratet haben35), sondern es dürfte umge
kehrt klar sein, daß Wido im Zuge seiner ersten Verankerung in 
Mittelitalien eine Schwester Sikonulfs und dessen Bruders und bene-
ventanischen Amtsvorgängers Sikard ehelichte. Es folgt daraus also, 
daß Widos I. von Spoleto Gemahlin, namens Ita, die uns urkundlich 
gut bezeugt ist36), eine beneventanische Fürstentochter, nämlich ei-

M) Erchempert, Historia Langobardorum Beneventanorum c. 17, MG SS rer. 
Langob. S. 241: Siconulfus ... omnes urbes et castella a Radelgisi abstraens 
iure, excepto Siponto, Beneventum circumdedit oppugnandum. Cumque telis et 
luefamis non mediocriter coartaretur, mandatum ilico est Guidoni, ut propera-
ret urbem. Erat autem Guido dux Spolitensium Sieonolfi cognatus, pro cupidi-
tate tarnen pecuniarum, quibus maxime Francorum subicitur genus, postposito 
vinculo parentali, in adiutorium ilico profectus est Radelgisi, atque per nuncios 
suggessit Siconolfo obsidente urbem, ut obsessione relieta ad propria remearet 
... Nach dem späten Chronicon Salernitanum c. 82, MG SS III S. 509, das 
ansonsten über weite Strecken von Erchempert abhängig ist, hat Sikonulf die 
Hilfe Guidos erbeten: Sikenolfus ...ad suum cognatum Guidonem, qui ilio in 
tempore Tuscis (!) praeerat, mittens ... — Die Ausgabe des Chronicon Salerni
tanum von U. Westerbergh, Stockholm 1956, war mir nicht greifbar. 
M) Th. Wüstenfeld, Herzoge (wie Anm. 10) S. 396, hatte dies freilich so gese
hen: „Sikonulf ... hatte bereits früher, um sich dem mächtigen Nachbar Guido 
von Spoleto zu befreunden, eine Verwandte desselben geheiratet". Er hat aber 
dabei den Lebensgang Sikonulfs zu wenig beachtet; zu diesem vgl. N. Cilento, 
Le origini della Signoria Capuana nella Longobardia Minore, (= Istituto storico 
Italiano per il Medio evo, Studi storici fase. 69/70), Roma 1966, S. 84ff., und E. 
Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) S. 384 Anm. 
64. 
^ M. Fantuzzi, Monumenti Ravennati de' secoli de mezzo per la maggior 
parte inediti I, Venedig 1801, S. 73 nr. 153: Peticio quampetivit Uuido comes et 
Itana iugales a Deusdedit archiepiscopo (a. 847—850) de massa Afraniana ... 
constituto territorio Ausimano sub pensione solid, mancosos tres. Dazu MG 
Epp. V S. 598 nr. 21 (aus Briefen Papst Leos IV.): Ite comitisse. Nobis domnus 
imperator et imperatrix per suas epistolas direxerunt, ut Colonem in Reatina 
ecclesia (= Rieti), que pastoris officio per longa iam tempora destituta videba-
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ne Tochter des 832 gestorbenen Fürsten Siko I. von Benevent, 
war37). Widos Gemahlin Ita kann damit nicht eine Tochter Kaiser 
Lothars I. gewesen sein, wie man das noch vor etwa 25 Jahren zur 
Erklärung des rasanten Aufstiegs der Widonen in Italien für höchst
wahrscheinlich hielt38). Ita kann überdies - das sei hier ergänzend 
und absichernd hinzugefügt - auch schon deswegen keine Tochter 
Lothars I. gewesen sein, weil dann ihr Enkel, der Herzog Adalbert 
IL von Tuszien, in Berta, einer Tochter König Lothars IL, eine zu 
nahe Verwandte gegen alle kirchlichen Ehegesetze der damaligen 
Zeit geehelicht haben müßte39), was ihm aber niemals vorgehalten 
worden ist. 

So hat also Widos I. Aufstieg in Spoleto nicht mit einer Ehever
bindung zum karolingischen Königshaus40), sondern durch Verheira-

tur, episcopumfacere deberemus, sicut etfecimus. S. 609 nr. 44: Widoni corniti. 
Valde indignum est, futuris gentibus etiam contrarium, tarn gloriosam legem, 
quam multi retro custodierunt imperatores, nunc suam vim perdere ac iniuste 
dampnari. 
37) Der Name Ita war bei den Langobarden durchaus gängig; vgl. St. Gas par-
ri, I duchi (wie Anm. 5) S. 88f.; J. Jarnut , Prosopograph. u. sozialgesch. Stu
dien (wie Anm. 5) S. 302. Er ist damit kein spezieller Name der Karolingerfami
lie, in der er auch nur bei Ita/Iduberga, der Gemahlin Pippins d.Ä., und der hl. 
Ida, wohl einer Tochter des 771 frühverstorbenen Königs Karlmann (vgl. E. 
Hlawitschka, Zur Herkunft der Liudolfmger, Rhein. Vierteljahrsblätter 38 
(1974) S. 147-154) vorkommt, und kann folglich nicht als ein Argument für die 
Karolingerblütigkeit der Gemahlin Widos I. dienen. 
^ S. J. Sydow, La dignità (wie Anm. 14). 
39) Dazu vgl. E. Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie 
Anm. 12) S. 383 mit Anm. 61. Dort auch S. 380ff. der Nachweis - gegen E. 
Kimpen (wie Anm. 18) - , daß Lambert von Nantes keine Tochter Kg. Pippins 
von Italien zur Frau gehabt haben kann. Aus den gleichen dort entwickelten 
Argumenten kann Lambert von Nantes auch nicht mit Rothild, einer Tochter 
Karls d.Gr. von seiner Konkubine Madelgard, verheiratet gewesen sein, was A. 
San felice di Monteforte (vgl. Anm. 18) postulierte. 
^ Zur Unterstreichung der bereits in meinem Aufsatz , Waren die Kaiser Wido 
und Lambert Nachkommen Karls d.Gr.?' entwickelten genealogischen Argu
mente gegen die verschiedentlich vermutete bzw. postulierte Karolingerblütig
keit der italienischen Widonen sei noch auf folgendes hingewiesen: Auffällig ist 
vor allem, daß an den Stellen der Königs- und Kaiserurkunden Widos und Lam
berts, an denen sich für sie bzw. für ihr Kanzleipersonal die Möglichkeit geboten 
hätte, eine Verwandtschaft mit den Karolingern zu erwähnen - nämlich bei der 
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tung mit einer Fürstentochter aus dem benachbarten, dem karolingi-
schen Königshaus nicht unterworfenen Herzogtum Benevent begon
nen. Das mag symptomatisch sein: Wido I. von Spoleto hat also so
gleich Verbindung gesucht zu einem Bereich, der mit dem Großfrän
kischen Reich zwar sein Auskommen fand, aber doch - unter bewuß-

Nennung Karls d.Gr., Ludwigs d.Fr., Lothars L, Ludwigs IL, Karlmanns und 
Karls I II . im Zusammenhang einer Bestätigung von Vorurkunden etc. - , kein 
Hinweis auf eine consanguinitas oder propinquitas findet. Diese Karolinger 
wurden lediglich als praedecessores, antecessores, quondam senior terrae, deces-
sornoster, quondam imperator etc. genannt. Vgl. L. S c h i a p a r e l l i , I Diplomi 
di Guido (wie Anm. 33) nrn. 9, 10, 12, 13,14,15, 18, 19 und Diplomi di Lamberto 
nrn. 5, 6. Beachtlich sind dabei besonders die Fälle - wie Guido nrn. 9, 10,15 - , 
wo auf Vorurkunden von karolingischen Königen und Kaisern zurückgegriffen 
werden konnte, die wörtlich zu übernehmen waren. Die in diesen Vorlagen 
erwähnten Verwandtschaftsangaben - z. B. des Urkundenausstellers zu seinem 
Amtsvorgänger — wurden indessen nicht in eine neue, entsprechend berichtigte 
Verwandtschaftsbezeichnung abgeändert; man hat vielmehr den entsprechen
den Passus einfach weggelassen bzw. in boni predecessoris nostri Karoli impe-
ratoris ... modifiziert; ein ab genitore nostro Hlothario imperatore wurde zu ab 
antecessore nostro Hlothario imperatore abgewandelt; ja die Wendung ex dono 
priscorum regum reginarumque tarn antecessorum quam propinquorum no-
strorum seu et Karlomanni fratris nostri aut aliorum quorumlibet largitione 
mußte zu ex dono antecessorum nostrorum et regum priscorum reginarumque 
aut aliorum quorumcumque largitione bereinigt werden. Es ist eklatant: die 
Verwandtschaftsangaben wurden eliminiert. Und das muß seinen Grund gehabt 
haben! Daß Wido und Lambert nicht generell Verwandtschaftsangaben vermie
den, zeigen die Diplome Widos nrn. 1, 12 (nepos noster = Adalbert IL von 
Tuszien) und 13 (patruus ac patruelis noster = Markgraf Konrad von Lecco). 
Auch in seinem Wahldekret von 889 (MG Capit. II S. 104ff. nr. 222) und in den 
weiteren widonischen Capitularia gibt es keinen Hinweis auf eine Verwandt
schaft mit den karolingischen Vorgängern. In diesem Zusammenhang ist auch 
ein Brief Papst Johanns VIII. zu beachten, in dem er davon spricht, daß Lam
bert I. von Spoleto, Uuidonis quondam Spolitani ducis horrendus filius, ... 
membrum Antichristi, ... adversatur et extollitur derogando adversus ortum 
regalis progeniei; hier ist vorausgesetzt, daß Lambert der regalis progenies 
nicht angehörte; vgl. MG Epp. VII S. 82 nr. 87. — Wie anders ist dies alles bei 
Berengar, dem Gegner der Widonen ab 888! Er selbst erwähnte seine Ver
wandtschaft zu den Karolingern in seinen Diplomen; dieser Verwandtschaft wird 
in den Briefen der Päpste Johann VIII. , Johann X., in den Gesta Berengarii, den 
Annales Fuldenses, auch schon in den Urkunden Karls III . etc. wiederholt ge
dacht. — Das alles kann nur einen Schluß zulassen: die italienischen Widonen 
waren nicht mit den Karolingern verwandt! 
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ter Pflege altlangobardischer Tradition41) - auch in deutlicher Di
stanz zum Frankentum verharrte. Ob Wido hiermit zugleich seine 
Enttäuschung zum Ausdruck bringen wollte über die Mißerfolge Lo
thars I. in der Heimat? Wir wissen es nicht. Auffällig ist in diesem 
Zusammenhang jedoch seine erste urkundliche Nennung als Herzog 
von Spoleto; diese Urkunde beinhaltet nämlich die Rückgabe des von 
seinen Vorfahren gegründeten, dann an die Kirche von Trier tradier
ten und im Verlaufe der Bruderkriege von ihm selbst wieder mit 
Lothars Billigung in Anspruch genommenen Klosters Mettlach/Saar 
an die Trierer Kirche42), machte also den Verzicht Widos auf eine 
Heimatbastion erforderlich. Und könnte nicht auch das auf eine ge
wisse Distanz, auf die Wido gegenüber Lothar gegangen zu sein 
scheint, hindeuten, daß er, dessen Vater noch als fautorum Lotharii 
maximus apostrophiert worden ist, überhaupt nicht in Lothars I. 
wie auch dessen Sohnes, Kaiser Ludwigs IL, Urkunden intervenier
te? Er konzentrierte sich jedenfalls zusehends auf Mittelitalien. Und 
darin wurde er vielleicht sogar von Lothar I. und Ludwig IL be
stärkt, wie die nachfolgend zu nennenden Ereignisse zeigen. Aber er 
tat dies auch wieder nicht in völliger Abkehr von seiner nordalpinen 
Heimat und deren Menschen. Sieht man die Privaturkunden des mit
telitalienischen Raumes einmal durch - vor allem die Urkunden von 
Farfa und Casauria - , so fällt einem die große Zahl von Leuten 
fränkischen und auch alemannischen Rechtsbekenntnisses auf, d. h. 
die ansehnliche Schar nordalpiner Zuwanderer, die hier Rechtsge
schäfte - Schenkungen, Käufe, Tauschhandlungen, Verkäufe, Ver
pachtungen etc. - vornahmen oder auch bei solchen Vorgängen als 
Zeugen auftraten43). Wido hat sich also - wie wohl schon seine bis 
841 bezeugten anderweitigen und zum Teil auch klar als Franken 
erweisbaren Vorgänger - auf ein starkes fränkisches Element stüt
zen können und es mit den 834 ins Exil gegangenen Gefolgsleuten 

4 1 ) Vgl. W. W a t t e n b a c h - W . Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter, Vorzeit und Karolinger, Heft IV, bearb. von H. Löwe, Weimar 
1963, S. 431 ff. 
42) MG D Lo I 67. - Zur Herleitung Herzog Widos I. von den Mettlacher 
Klostergründern vgl. Th. Raach , Mettlach (wie Anm. 11) S. 6 -36 , und E. 
Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) S. 374f. 
43) Vgl. oben Anm. 19. 
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Lothars wohl noch verstärkt. Der Eindruck, den diese Bevölke
rungsgruppe hinterließ, war jedenfalls so beherrschend, daß Papst 
Johann VIII. 877 in einem Brief gleich zweimal die Francos Lamber
ti, d. h. die Franken des Widosohnes Lambert, erwähnte, als er Lam
bert und sui homines kennzeichnen wollte44), und daß auch der Bene-
ventaner Erchempert bei ganz anderer Gelegenheit von den Francis 
Lamberti comitis sprach45), ja daß er in mehreren Kapiteln seiner 
Historia Langobardorum Beneventanorum einfach die Leute aus 
Spoleto als Franken oder Gallier bezeichnete46). Auch mehrere Ga-
stalden, Unterbeamte des Herzogs bzw. Markgrafen von Spoleto, 
sind uns als Franken überliefert47). 

Solchermaßen mit einer zuverlässigen Gruppe von Mitstreitern 
und Vasallen ausgestattet, konnte sich Wido der inneren Verwaltung 
des Dukates widmen, wovon uns allerdings nur zwei Urkunden (von 
845 und 854) bescheidene Einblicke bieten: - Gastalden, deren se
nior Wido ist, halten nämlich in seinem Auftrag Gericht48) —; aber 

u) MG Epp. VII S. 112 nr. 124. 
45) Erchempert, Hist. (wie Anm. 34) c. 42, S. 250. 
46) Ebd. c. 17, 29, 62, 65, 76, 80, S. 241 ff. - Selbst der byzantinische Kaiser Leo 
VI. bezeichnete die Spoletiner einfach als Franken; vgl. Wattenbach —Levi-
son —Löwe, Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 424. Der Catalogus regum 
Langobardorum et ducum Beneventanorum - MG SS rer. Langob. S. 496 -
nannte die 894/95 in Benevent einrückenden Leute Widos IV. ohne Umschweife 
Franci und Galli. Und die Chronica S. Benedicti Casinensis c. 13 - MG SS rer. 
Langob. S. 475 — berichtet, daß ca. 858 die Orte Sora, Arpino, Atina etc. (vgl. 
unten bei. Anm. 61) von Herzog Ademar von Salerno den Francis, id est Widoni 
corniti, übergeben wurden. Für Andreas von Bergamo, Historia c. 14ff., MG SS 
rer. Langob. S. 227iL, sind die oberitalienischen Reichsangehörigen Kaiser 
Ludwigs II. einfach Franci. 
47) Vgl. die Einzeluntersuchungen bei A. Hofmeister, Markgrafen (wie Anm. 
10), und bei H. Müller, Topographische und genealogische Untersuchungen zur 
Geschichte des Herzogtums Spoleto und der Sabina von 800 bis 1100, Diss. 
Greifswald 1930. — Nach dem freilich an verschiedenen Stellen schon sagenhaft 
ausgeschmückten Chronicon Salernitanum c. 83, MG SS III S. 509, sprach Wido 
I. 843 seine Mitstreiter während der beneventanischen Kämpfe sogar als mei 
fideles meosque consanguineos an. 
*®) C. Man are si, I placiti del „Regnum Italiae" I, (= Fonti per la storia d'Italia 
92), Roma 1955 S. 166ff. nr. 50, vom 10. August 845: Dum in iudicio resedisse-
mus nos Herih castaldius in Falagrine ... nobiscum Arduinus vassus Guidonis 
comitis ...; ebd. S. 205ff. nr. 58 vom Februar 854: Per demandationem domni 
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ebenso gut konnte er sich - gestützt von diesen starken fränkischen 
Kräften in die Wirren im benachbarten Benevent hineinziehen las
sen, und zwar - wie schon einmal gesagt - nachweislich schon ab 
843. Das Herzogtum Benevent, das noch zu Zeiten Karls d.Gr. mäch
tig und nicht dem Frankenreich eingliederbar erschien, befand sich 
ja seit der Ermordung des Herzogs Sikard im Juli 839 in zunehmen
der Auflösung. Während eine Partei den Schatzmeister des Ermor
deten, Radelgis, in einer Art Volkswahl in Benevent selbst auf den 
Thron erhoben hatte, war von der Gegenpartei in Salerno Sikonulf, 
der Bruder des Ermordeten, zu Jahresende 839 zum neuen Herzog 
ausgerufen worden. Und beide hatten, um sich durchzusetzen, sara
zenische Hilfe gesucht, wodurch der Bruderkrieg zu einer wüsten 
Metzelei ausgeartet war. Offenbar war Radelgis es — so sagt jeden
falls der ältere und ansonsten zuverlässigere Erchempert gegenüber 
dem jüngeren, das Gegenteil aussagenden Chronicon Salernitanum 
— , der Wido gegen große Geldsummen um Vermittlung bei dem 
überlegener werdenden Sikonulf, eben bei Widos Schwager, bat49). 
Und Wido hat hier auch — postposito vinculo parentali — eine zeit
weise Waffenruhe bewirkt, für die er — geldgierig, wie er gleich allen 
Franken gewesen sei (so Erchempert)50) — sich von Radelgis gut 
bezahlen ließ mit einem Sessel nämlich im Werte von 70000 Gold
münzen, bei dem es sich offenbar um den bisherigen Thronsessel des 
Fürsten Siko von Benevent gehandelt haben wird51). Als bisheriger 
fürstlicher thesaurarius hatte Radelgis ja zu solcher Belohnung die 

Ludovici piissimi augusti, domni imperatoris Lothariifilio, necnon et Guidoni 
ducis senioris nostri in pla[c]ito residissemus nos Framsidi castaldeus in Tri-
tas curie ... Ältere Drucke der beiden Urkunden: Il regesto di Farfa II, ed. I. 
Giorgi e U. Balzani, Roma 1879, S. 241 nr. 303, und Chronicon Vulturnense I, 
ed. V. Federici, (= Fonti per la storia d'Italia 58), Roma 1925, S. 337ff. nr. 72. 
Vgl. auch BM2 nr. 1197 a. Auszüge bei A. Hofmeister, Markgrafen S. 354 
Anm. 1. 
49) Vgl. oben Anm. 34. 
50) Daß diese Äußerung Erchemperts über die Geldgier aller Franken in Er-
chemperts Tendenz gehört, alles Nichtbeneventanische gegenüber dem heimi
schen Beneventanischen abzuwerten, betont M. Micucci, La vita di Benevento 
nella visione di Erchemperto, Arch. stor. per le prov. Napoletane NS 35 (1956) 
S. 11 f.: „Di tutti gli stranieri egli dice male; ...". 
51) Erchempert, Hist. e. 17, S. 241: Recessit igitur Siconolfus a loco ilio; Guido 
interim applicuit, et accepta a Radeigiso unam sellam pro septuaginta milibus 
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leichteste Möglichkeit. Wido indessen tat nach dem Empfang wenig. 
Er versprach sogar bald danach seinem Schwager Sikonulf, daß er 
ihm die volle Herrschaft über das ganze ehemalige Herzogtum Bene
vent erwirken werde, - wiederum gegen eine hohe Summe, nämlich 
50000 Goldstücke, die er sich von Sikonulf in Rom aushändigen ließ. 
Wirklich aktiv für Sikonulf wurde Wido aber gleichfalls nicht52). Hin
gegen scheint er Sikonulf veranlaßt zu haben, auch Kaiser Lothar zu 
huldigen, was Sikonulf 844 in Rom auf sich nahm, um mit der durch 
die Huldigung erhofften Hilfe des großen Nachbarn im Norden das 
Übergewicht in Benevent zu gewinnen. Dafür hatte Sikonulf noch
mals 100000 Goldmünzen an Ludwig IL (stellvertretend für seinen 
Vater Lothar I.) darzubringen53). Offenkundig war es Widos Bestre-

nummis aureis, dirrupit quodcumque pollicitus fuerat suo cognato, et alienatus 
ab eo, via qua venerat rediit — Für Siko von Benevent ist uns auch eine eigene 
gold- und edelsteingeschmückte Regentenkrone überliefert; vgl. Chron. S. Be
nedict Casin. c. 7, MG SS rer. Langob. S. 473. 
52) Erchempert, Hist. c. 18, S. 241: Post haec predictus Guido suasit Siconolfo, 
ut datis quinquaginta milia nummis aureis pro adunatione provinciae Bene-
ventanae. ... Cuius tunc consiliis consentiens, Romam adiit, aureos tribuit, 
sacramenta dedit, iusiurandum suscepit, nihil proficiens inanis abscessit. Erat 
autem adhuc inter Siconolfum et Radelgisum frequentissima pugnae concerta-
tio ... 
63) Ann. Bertin, ad 844 (wie Anm. 23) S. 30: Siginulfus Beneventanorum dux ad 
Hlotharium cum suis omnibus sui deditionem faciens, centum milium aureo-
rum multa sese ipsifecit obnoxium. Quibus Beneventani, qui pridem alias versi 
fuerant, compertis, ad eundem Siginulfum sese convertentes, Saracenorum re-
liquias a suis finibus expellere moliuntur. Vgl. auch BM2 1115 a. Die hier 
berichtete Huldigung in Rom spiegelt sich auch in Erchemperts Bericht wider: 
Sacramenta dedit, iusiurandum suscepit; vgl. Anm. 52. Desgleichen in Vita 
Sergii IL c. 17, in: Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne, Bd. II, Paris 1892, 
Neudr. Paris 1955, S. 90: Per idem tempus, cum rex ipse Hludowicus Rome 
degeret, Siconolfus Beneventanorum princeps magno cum exercitu Romam ve
nu. Quem cum praedictus rex honorifice suscepisset, omnia pro quibus venerat 
ipsi indicavit. Cui rex gratanti animo quidquid quesierat tribuit atque conces-
sit. ... Ipse vero Siconulfus ardenti pectore praecipuum desiderabat videre pon-
tificem et ab eo benedictionem accipere. Quem praesul cum suscepisset, solo 
prostratus, pretiosos ipsius pedes humiliter osculavit; et ab eo benedictione 
suscepta ab eius conspectu alacriter, Deo gratias referens, regressus est — Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch W. Ohnsorge, L'idea di impero nel secolo IX e 
l'Italia meridionale, in: Atti del III Congresso intern, di Studi Longobardi, Spo
leto 1959, S. 266ff. 
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ben, die beiden Gegner im Nachbarland nur gleichstark zu halten, um 
desto gewisser des Reiches und seinen Einflußbereich auf Benevent 
einmal ausdehnen zu können und auch sonst möglichst viel materiel
len Nutzen zu ziehen. Daß er damit die Beneventaner enttäuschte 
und sie nur zu einem Sprichwort von der Geldgier der Franken er
munterte, geht aus unserer Überlieferung deutlich hervor. Im Okto
ber 846 wurde Wido dann von Kaiser Lothar I. zusammen mit zwei 
Bischöfen ganz offiziell als Unterhändler und Vorbereiter einer Lan
desteilung des vom Bürgerkrieg zerrütteten Herzogtums Benevent 
in die Bereiche Benevent und Salerno bestimmt54). Und als diese 
Teilung nach der vorläufigen Vertreibung der Sarazenen aus Bene
vent 847/48 schließlich 849 zustandekam, heißt es wieder, Wido habe 
sich das von den Beneventanern mit 1000 Goldstücken belohnen las
sen55). Ja sogar seinen Anteil an der Vertreibung der Sarazenen, die 
im August 846 Rom überfallen und dabei die Peterskirche geplündert 
hatten, habe er sich gut entgelten lassen. Gleich zweimal wird in 
diesem Zusammenhang vom — freilich in seiner Glaubwürdigkeit 
nicht ganz gut beleumundeten Benedikt vom S. Andreaskloster auf 

M) MG Capit. II, 1 S. 65ff. nr. 203, c. 11: Missos quoque nostros constitutos 
habemus Petrum venerabilem episcopum, Anselmum vocatum episcopum et 
Witonem inlustrem comitem, qui in Beneventum ad Sigenulfum et Radelgisum 
vadant et eos inter se pacificent legesque et condiciones pacis aequissimas inter 
eos decernant et regnum Beneventanum, si pacificati fuerint, inter eos aequali-
ter dividant atque ex nostra parte eis securitatem et consensum honoris sacra
mento confirment et ab eis similiter ad nostram partem adiutoriumque filii 
nostri expulsionemque Sarracenorum sacramentum accipiant. Vgl. auch BM2 

nr. 1128. 
M) Chron. Salern. c. 84 und 84a, MG SS III S. 510f. - Ein indirektes Zeugnis für 
die Geldzahlungen bietet eine Urkunde von 1059 im Codex diplomaticus Caven-
sis, ed. M. Morcaldi, M. Schianni, L. de Stephano, vol. VIII, Milano 1893, 
S. 107f. Insert in nr. 1292: Siconolfus Dei Providentia Langobardorum gentis 
princeps per rogum Siconis thesaurarii sui concesserat Radechis castaldei filii 
Moncolani inter aliud terra vacua inter murum et muricinum de hac noba 
Salernitana civitate ... una cum (turre, que erat) in ipsu muru ... pro eo quod 
ipse Radechis eidem domni Sicenolfi dederat unam curtinam valentem solidos 
mille, que pro salvatione gentis et terre sue direxerat salutem in Franciam ad 
ipsum imperatorem, sicut ipso preceptum continet, quod scriptum est per Toto 
notarlo et ab utile annulo est sigillatum. Vgl. auch Bd. I, Napoli 1873, S. 54f., 
nr. 44 von 856. 
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dem Monte Soracte - betont, daß Wido dona amplissima reciperet, 
bevor er nach der Vertreibung der maurischen Plündererhorden aus 
Rom wieder in propria, d. h. in seine Gebiete zurückgekehrt sei56). — 
So wird uns Wido I. also als ein auf seinen Vorteil bedachter Vertre
ter der Reichsgewalt in Mittelitalien überliefert, der gleichwohl die 
Reichsinteressen nicht zu kurz kommen ließ. 

Aber was waren „seine Bereiche"? Ab 842 trat uns Wido als 
dux Spolitanorum bzw. als dux Spolitensium oder Quido marchio, 
auch als illuster comes entgegen. Wie groß war dieser Dukat bzw. 
diese Markgrafschaft Spoleto? Hier kann jetzt nicht die Aufgabe be
handelt werden, wieviele und welche Gastaldate als untergliedernde 
Verwaltungs- wie auch Gerichtsbezirke das Herzogtum Spoleto um
faßte und wie die Gastalden langsam zu Grafen oder Vizegrafen sich 
entwickelten, — da ja doch das alte Herzogtum Spoleto nicht einfach 
in eine Großgrafschaft umzuwandeln war und trotz aller Gleichschal
tungsbemühungen der frühen Karolinger eine Sonderstellung im 
Grafschafts- und Markgrafschaftsgefüge des Reiches behielt. Was 
dazu zu sagen wäre, ist z. T. schon von Fatteschi, Hofmeister, Müller 
u. a. anschaulich zusammengestellt worden57). Festzustellen ist hier 
lediglich, daß in der Zeit, als Wido I. seine Position in Spoleto, d. h. 
den Amtsbereich des dux oder marchio von Spoleto, erhielt, der 
ältere Dukat von Spoleto, wie Karl d.Gr. ihn 774 vorgefunden hatte 
und ihn zunächst auch weiterhin belassen mußte, schon seit mehr als 

m) Chronicon di Benedetto, monaco di S. Andrea del Soratte, ed il Libellus de 
imperatoria potestate in Urbe Roma, ed. G. Zucchetti, (= Fonti per la storia 
d'Italia 55), Roma 1920, S. 150f.; ältere Edition in MG SS III S. 713; e. 26: ... 
marchio Quido cum omni exarcatu gentis sue Langobardorum ...; jedoch auch: 
Loduicus rex cum quantos Francis evasemi, in Roma sunt reversi. Propter hoc 
populi Romani in derisione abuerunt Franci usque in odiernum diem. Quido 
marchione accepta dona ampliissima et gratias Romanum populum in propria 
est reversus. Dazu A. Hofmeister, Markgrafen S. 352 mit Anm. 1. - Die 
kaiserlichen Maßnahmen vom Oktober 846 hatten für die Sarazenenkämpfe Wido 
als missus in seeunda scara vorgesehen; vgl. MG Capit. II, I S . 65 ff., nr. 203 c. 
11. 
57) G. Fat teschi , Memorie istorico-diplomatiche riguardanti la serie de' ducchi 
e la topografia de' tempi di mezzo del ducato di Spoleto, Camerino 1801; A. 
Hofmeister, Markgrafen (wie Anm. 10); H. Müller, Untersuchungen (wie 
Anm. 47); E. Taurino, L'organizzazione territoriale della contea di Fermo nei 
secoli VIII-X, Studi medievali ser. Ili, Bd. 11, 2 (1970) S. 659-710. 
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30 Jahren (seit ca. 810) in zwei Großkomplexe zerlegt worden war, 
die beide indessen doch auch weiterhin eng aufeinander bezogen blie
ben: die Komplexe von Camerino und Spoleto, die beide in den Quel
len sowohl als comitatus wie auch als ducatus bezeichnet werden. 
Der Bezirk von Camerino umfaßte dabei den Ostabhang des Apennin 
mit den Küstenstrichen von Fermo bis Pescara und Chieti, der Be
zirk Spoleto die westlichen Apenninenabhänge bis hinüber zum Ti
bertal und zur Sabina, dabei Rieti, Aquila und Sulmona einschlie
ßend58). 

Wido amtierte und wirkte also nur im westlichen Teil des alten 
Dukats, d. h. im Großteil des heutigen Umbrien und in kleinen Teilen 
der Provinz Latium. Einige Quellen, die uns Wido in seiner Verstrik-
kung in die schon genannten beneventanischen Wirren aufzeigen, 
sprechen indessen davon, daß Wido in ilio tempore Tuscis prae-
eratm), sie bezeugen, daß Tusci plane necnon Spoletinique als 
Kampfleute Widos zusammen mit den Salernitanern gegen die ande
re Partei, die Beneventaner und Sarazenen (Beneventani Agareni-
que), vorgingen60). Auch Erchempert spricht einmal davon, daß Wido 
um 858 cum universis Tuscis bei internen Auseinandersetzungen in 
Capua erschien und dabei durch Unterstützung des Herzogs Ademar 
von Salerno das von aufsässigen capuanischen Amtsträgern bislang 
verwaltete Gebiet um Sora, Arpino, Atina und Vicalvi für seinen 
Spoletiner Dukat gewann, womit Widos Dukat über Sulmona hinaus 
sich südwärts bis vor die Mauern von Monte Cassino zu erstrecken 
begann61). Was aber hat es mit den Tusci auf sich? Das Problem 
verhärtet sich, wenn man Widos Sohn, Wido IL, sogar in den Fulda
er Annalen einmal als Wito comes Tuscianorum erwähnt findet62). 
Daß Wido jemals Vorsteher der Mark Tuszien, also der Toskana, 

**) Vgl. A. Hofmeister, Markgrafen S. 305ff. 
59) Chron. Salern. c. 82, MG SS III S. 509. 
m) Ebd. c. 82 und 83. 
61) Erchempert, Hist. c. 25, MG SS rer. Langob. S. 244: quam ob rem Suram, 
cuncta oppida confinia a Landonolfo domino subtracta et Guidoni sunt tradita, 
sicut promissum fuerat. Chronicon S. Benedicti Casis. c. 13, MG SS rer. Lan
gob. S. 475: Nam dictus Ademari Suram, Erpinum, Vicum Album et Atinen 
tradidit Francis, id est Widoni corniti. 
62) Ann. Fuldens. ad 883 (wie Anm. 23) S. 110. 
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gewesen wäre, ist durch keine einzige toskanische Urkunde zu erhär
ten. Hier hat deshalb die bisherige Forschung verschiedene Erklä
rungsmöglichkeiten versucht. Sie reichen von der Annahme, „mit 
den Tusci seien die Spoletiner als Umbrer und zum Teil Bewohner 
des römischen Tusciens gemeint"63), über die Vermutung, daß Wido 
zugleich Graf von Toscanella (Tuscania) — im päpstlich-römischen 
Bereich westlich von Viterbo gelegen - gewesen sei64), bis hin zur 
Behauptung, die verschiedenen Autoren hätten zu wenig geogra
phische Kenntnisse gehabt und Tuscien und Spoleto verwechselt 
oder gar zusammengeworfen65). Indessen glaube ich, daß hier - in 
Ergänzung zur ersten Erklärungsmöglichkeit - noch auf einen ande
ren Zusammenhang hinzuweisen ist. Denn schon das Nebeneinander 
von Tusci und Spoletini als Kämpfer Widos in Benevent, wie sie das 
Chronicon Salernitanum zu erkennen gibt, zeigt, daß mehr als eine 
einfache Verwechslung vorliegt. Ich meine, daß man hier auch noch 
den um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert oder bald nachher 
entstandenen Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma heran
ziehen darf, in dem es heißt, daß Karl d. Kahle im Zusammenhang 
mit dem Erwerb der Kaiserkrone viele kaiserliche Rechte in Rom an 

**) Th. Wüstenfeld, Über die Herzöge (wie Anm. 10) S. 398, gestützt auf L. 
Muratori , Annali d'Italia 859. Diese Ansicht hat eine gute Grundlage: Nach 
dem spätantiken Catalogus provinciarum Italiae (MG SS rer. Langob. S. 188) 
umfaßte die 4. Provinz Italiens Tuszien und Umbrien mit der Stadt Spoleto 
sowie auch Rom: Quarta provincia Tuscia est Haec habet intra se circium 
versus Aureliam, ab orientis parte Umbriain. In hac provincia Roma, quae 
aliquando totius mundi caput extitit, in Umbria Perusium et lacum Clitorius et 
Spoletium consistunt. Verwertet ist diese Auffassung schon bei Paulus Diaco-
nus, Historia Longobardorum c. 16 (ebd. S. 82). Nachklänge - die Scheidung in 
eine Tuscia Romanorum und eine Tuscia Langobardorum — findet man in den 
Konzilsbeschlüssen von Ravenna von 877 (vgl. JL nr. 3109). evtl.; auch im Hee
resaufgebot Ludwigs IL von 866 (vgl. BM2 nr. 1232: Tuscani cum populo qui de 
ultra veniunt). 
u) A. Hofmeister, Markgrafen S. 351, der auf eine Bulle Papst Leos IV. für 
den Bischof Virusbonus von Toscanella vom 22.2.847/55 (JL nr. 2655) verweist, 
in der eine vallis Guidonis genannt ist. Er stützt sich dabei auf S. Campanari, 
Tuscania e i suoi monumenti I, Montefiascone 1856, S. 102. Gegen eine Bezugset
zung Widos zu Toscanella Fed. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana 
von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer 
(568-1268), Rom 1914, S. 3f. Anm. 5. 
m) E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 18 Anm. 2. 
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den Papst geradezu verschleudert habe, ja, daß er damals dem Pap
ste „den ganzen Spoletiner Dukat mit zwei Städten Tusziens über
ließ, welche dieser Spoletiner Dux bisher innezuhaben pflegte, näm
lich mit Arezzo und Chiusi, damit derjenige, der vorher dort an Kö
nigs Statt gebot, nun Rom unterworfen erscheinen solle"66). Hier 
wird eindeutig bezeugt, daß die beiden Toskanastädte Arezzo und 
Chiusi dem Herzog von Spoleto unterstanden67), womit wir nicht nur 
eine Ergänzung zu einer Erklärung eines quellenkritischen Problems 
bieten können, sondern auch die Größe des von Spoleto aus von den 
Widonen verwalteten Dukats nunmehr besser zu ermessen ver
mögen68). 

Und noch etwas Weiteres zeigt uns der Libellus: daß nämlich 
der Herzog von Spoleto zugleich den kaiserlichen Dauerauftrag hat
te, für Ordnung in Rom zu sorgen, falls es erforderlich sein sollte. Es 
heißt dort: Wenn der Kaiser - und zwar habe dies für die Zeit von 
Karl d. Gr. bis zum Machtantritt Kaiser Ludwigs IL gegolten — 
selbst im Erfordernisfalle nicht nach Rom habe kommen können, 
dann mittebatur dux Spoletinus69). Und bestätigt wird dies insofern 

m) Libellus (wie Anm. 56) S. 208f.: Karl d.K. Verdens Romam, renovavit pac
tum cum Romanis, perdonans Ulis iura regni et consuetudines illius, tribuens 
Ulis sumptus de tribus supradictis monasteriis (S. Salvatore bei Rieti, S. Maria 
in Farfa, S. Andreas auf dem Monte Soracte) ... et de caeteris quam plurimis 
monasteriis fiscalia patrimonia. Patrias autem Samniae et Calabriae simul 
cum omnibus civitatibus Beneventi eis contulit} insuper ad [dejdecorem regni 
totum ducatum Spoletinum cum duabus civitatibus Thusciae} quod solitus erat 
habere ipse dux, id est Aricium et Clusium, quatenus ut is, qui praeerat regia 
vice ante, Romanis videretur post esse subiectus; auch MG SS III S. 722. Zur 
Datierung des Libellus vgl. W a t t e n b a c h - L e v i s o n - L ö w e , Deutschlands 
Geschichtsquellen IV (wie Anm. 41) S. 425. 
67) A. Hofmeister, Markgrafen S. 342, macht darauf aufmerksam, daß es um 
900 in Chiusi einen eigenen Grafen gab, der vom Markgrafen Adalbert IL von 
Tuszien abhängig war. Ist das ein Hinweis für eine Datierung des Libellus in die 
Zeit kurz vor oder erst nach 900? Zu dieser Frage vgl. jetzt W a t t e n b a c h -
Levison — Löwe, Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 425. — Beim Heeresauf
gebot von 866 gehörten Arezzo und Chiusi (noch?) zum tuszischen Bereich; vgl. 
Anm. 80. 
®) Dies hat bereits A. Hofmeister, Markgrafen, während der Drucklegung 
seiner Arbeit erkannt; vgl. seinen Nachtrag zu S. 351 auf S. 430. 
69) Libellus S. 199; MG SS III S. 721. 
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durch die Nachricht Erchemperts im Zusammenhang mit den schon 
behandelten beneventanischen Wirren während der 40er Jahre des 9. 
Jahrhunderts: Sikonulf Romam adiit, und dort habe er mit Wido 
verhandelt und das Geld übergeben70). Auch Widos schon erwähnte 
Hilfe bei der Vertreibung der plündernden Sarazenenhorden aus 
Rom (846) läßt sich hier anführen. Gerade diese Position einer fakti
schen Stellvertretung des Kaisers in Rom71) sollte indessen — wie 
wir gleich sehen werden - für Widos I. Sohn, Lambert, der ca. 859 
seinem Vater als dux bzw. Markgraf in Spoleto nachfolgte72), wichtig 
werden. 

Zum ersten Male faßbar wird uns der dux Lambert von Spoleto 
indessen nicht in römischen Zusammenhängen, sondern als Komplize 
einer Auflehnung des Grafen Hildebert, der offenbar Camerino, d. h. 
den östlichen Teil des alten Gesamtdukats von Spoleto, in direkter 
Verwaltung hatte. Bereits im März 860 befand sich Kaiser Ludwig 
IL im Gebiet von Jesi und Camerata Picena, um dort Hildebert we
gen begangener Bedrückungen und unrechtmäßiger Güterverfügun
gen zur Rechenschaft zu ziehen73). Und bald darauf sieht man Lam-

70) Vgl. oben Anm. 52. 
71) Diese wird im Libellus dem Herzog von Spoleto sogar schon für die Lango
bardenzeit zugeschrieben, was indes natürlich eine tendenziöse Übertreibung 
darstellt. 
TO) A. Sanfelice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) S. 17, gibt an - ge
stützt auf P. D. A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della 
Mezzana Età, Napoli 1795-1805, Bd. IV S. 195 - , Wido I. habe noch 864 einen 
Vertrag mit Abt Bertharius von Monte Cassino über das Kloster S. Angelo di 
Varriano abgeschlossen. Die Grundlage hierfür - die Chronica monasterii Casi-
nensis I c. 34, ed. H. Hoffmann, MG SS XXXIV, 1980, S. 92f. - zeigt aber 
kein Datum. Eine Datierung dieser Schenkung ist somit nur über die Abtszeit 
Berthars (856—883, vgl. dazu H. Hoff mann, Die älteren Abtslisten von Monte-
cassino, QFIAB 47 (1967) S. 257ff.) möglich. Und deshalb kann hier ebenso gut 
— ja wahrscheinlicher - Wido IL oder Wido III. gemeint sein. Die Angabe von 
P. Brezzi, Rome e Flmpero medioevale (774-1252), (= Storia di Roma X), 
Bologna 1947, S. 72f., „Guido I morto nell 866" entbehrt der Begründung, dürfte 
indessen ebenfalls auf dem Cassineser Dokument beruhen. - Zu den Argumen
ten für 859 als Todesjahr Widos I. vgl. E. Hlawitschka, Die politischen Inten
tionen der Widonen im Dukat von Spoleto (wie Anm. 20) Anm. 25. 
73) Additamenta ad Chron. Casauriense, in: L. Muratori, Scriptores rerum 
Italicarum II, 2, Milano 1726, S. 928; jetzt auch bei C. Manaresi, I placiti del 
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pert, filius Widonis, et Ildepert comites, die bestrebt gewesen wä
ren, manus erigere contra Hludoivicum imperatorem, auf der 
Flucht. Der Kaiser verfolgte sie über Marsi nach Benevent. Der 
dortige Fürst Adelgis nahm sie zwar auf, aber als der Kaiser nach
rückte, mußte jener Ludwigs Gnade erflehen. Er erlangte sie auch 
für die „flüchtigen Grafen"74). Hildebert hatte sich freilich schon wei
ter nach Bari zu den Sarazenen abgesetzt, wodurch er aus der Ge
schichte verschwindet; Lambert indessen ist danach wieder als Spo-
letiner Herzog bzw. Graf wie auch Markgraf anzutreffen. - Man 
fragt sich, was ihn zu dieser Auflehnung gebracht haben mag. Die 
Quellen geben darüber keine Auskunft. Daß Kaiser Ludwig IL da
mals allgemein die Zügel seiner Herrschaft schärfer angezogen habe, 

Regnum Italiae I (wie Anm. 48) S. 234f. nr. 65; BM2 nr. 1216: Dum ... domnus 
imperator Hludovicus per Romaniam transiens, fines adisset Spoletinos pro 
iustitiarum commoditate et malignorum astutia deprimendo,... perventum est 
intra fines Haesinos et Camertulos, ... instituit fideles et optimates suos, ... 
quos ad distringendam in eodem placito praefecit... Ibique in eorum presencia 
veniens Hildebertus comes ad singulorum hominum justitias reddendas et op-
pressiones, quas fecerat, emendandas ... Zu Graf Hildebert vgl. A. Hofmei
s t e r , Markgrafen S. 355, Th. Wüs t en fe ld , Über die Herzoge S. 399f.; ein 
Ineditum aus dem 4. Jahr Ildeberts verzeichnet C. M a n a r e s i , a.a.O. S. 187. 
74) Chron. S. Benedicti Casin., c. 13, MG SS rer. Langob. S. 475: Lampert, filius 
Widonis, et Ildepert comites nisi sunt manus erigere contra Hludowicum impe
ratorem; sed relata illorum frande, persecutus est eos Hludowicus usque Mar-
sim. At Uli demum ante fadem eius fugerunt Benevento apud Adelchisum 
principem. Hildepert vero pertransienst habiit Barim. Libentissime quidem a 
Seodane rege susceptus est, et habitavit ibi tempus quo voluit. Hludowicus ergo 
imperator persequens eos devenit in Hiserniam; quam cum infidelem sibi com-
perisset, bellando cepit. Ac deinde pertransiens Aliphem, post plura bella urbs 
capta est. Per Telesiam igitur devenit ad civitatem quae dicitur Sanctae Agathe 
et urbem expugnare cepit. Quae dum valde esset munita, multis diebus obsedit 
eam; erat enim tunc aestivum tempus. ... Tandem Berthari abbas (v. Montecas-
sino)... intervenit... apud imperatorem augustum. Cuius et promeruit gratiam 
et pactum dedit civitati, ac illius iuri protinus urbs mancipata est. Adelchis 
princeps ad pedes prostratus clementissimi imperatoris, et suam obtinuit ve-
niam et fugacibus comitibus; abhinc tandem Hludowichus rediit Franciam. 
Dieser Bericht wird bestätigt und datiert durch die Ann. Bertin. ad. 860 (wie 
Anm. 23) S. 54: Ludoicus imperator Italiae suorum factione impetitur, et ipse 
contra eos ac contra Beneventanos rapinis atque incendiis desaevit. 
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ist gelegentlich als Hintergrund vermutet worden75); doch könnte 
man auch an anderes denken. Beachtet man, daß Ludwig IL bestrebt 
war, bei den ihm nicht verwandtschaftlich verbundenen Familien — 
also anders als bei den Unruochingern und Supponiden - den Über
gang der Grafengewalt vom Vater auf den Sohn, also die Erblichkeit 
der großen Amtslehen, zu verhindern76), so böte sich hieraus auch 
eine passable Erklärung an. Da die Widonen - wie wir schon hörten 
— nicht zu den direkten Königsverwandten zählten, könnte Lambert, 
der im Begriffe stand, das väterliche Amt für sich in Anspruch zu 
nehmen, entsprechende Maßnahmen Ludwigs IL bei seinem Er
scheinen in Mittelitalien befürchtet und sich deswegen der Opposi-

7 5 ) Vgl. Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge S. 400f.; B. R u g g i e r o , Il ducato 
(wie Anm. 14) S. 102f.; BM2 nr. 1216 1. Auch J. F i s c h e r , Königtum, Adel und 
Kirche im Königreich Italien (774-875), Diss. Tübingen 1965, S. 35, meint -
Wüstenfeld folgend —, daß Lambert vielleicht „durch das rasche Einschreiten 
Ludwigs IL (gegen Ildebert von Camerino) seine Pläne auf Wiederherstellung 
des ,quasi-autonomen* Regiments der altlangobardischen Herzöge von Spoleto 
gefährdet" sah. Eine Variante bietet P. De logu , Strutture (wie Anm. 101) S. 
164ff., der um 860 eine neue Generation von Adligen in der Umgebung Ludwigs 
IL zum Zuge kommen sieht; unter den jetzt Gleichaltrigen mußte seit dieser Zeit 
Ludwig ein stärkeres Durchsetzungsvermögen zukommen. 
76) Diesen Eindruck vermittelt etwa Ludwigs IL Politik in der Toskana wie auch 
schon die seiner Vorgänger gegenüber den früheren Herzögen von Spoleto; vgl. 
A. H o f m e i s t e r , a. a. O.; erst am Ende der Zeit Ludwigs IL setzt in breiterem 
Maße der Zug zum Erblichwerden der großen Grafschaften ein; dazu vgl. J. 
F i s c h e r , Königtum S. 38f. mit Anm. 18. — Beachtenswert ist hierzu wohl auch 
Johanns VIII . Schreiben von ca. 875 an* Ludwig IL - MG Epp. VII S. 304f. nr. 
52 —, in dem er den Kaiser an den jährlichen Wechsel der Beamten im alten Rom 
und dessen Vorteile erinnert und dann fortfährt: Hinc est, quod usque ad vestre 
serenitatis magistratus annui tarn in Ulis partibus permanserunt quam istis in 
partibus (= im Patrimonium Petri) apud nos hactenus permanere probanturf ut 
videlicet alternantibus per alterna ducibus temporalia augeretur res publica 
potius quam perhenni magistratibus in ius proprium redigatur. Und bezüglich 
der Besitzersitzungsfrist von 10, 20 oder 30 Jahren fährt er fort: cerne, piissime 
... imperator, quantum unicuique discriminis inferre valeat tot annorum pre-
scriptio, dum tyrannicis ducibus magistratus continuus, quod a seculis num-
quam auditum sive lectum reminiscitur, suffragatur. — Vgl. auch schon A. 
L a p ö t r e , L'Europe et le Saint-Siège à l'epoque Carolingienne I: Le pape Jean 
V i l i , Paris 1895, S. 300f. Nachdruck in: A. L a p ó t r e , Études sur la papauté au 
IXe siècle (Hg. von A. V a u c h e z , P. D r o u l e r s u n d G. Arna ld i ) , Voi. 2, Torino 
1978, S. 366f. ( - alte Paginierung ist in Kleindruck angegeben.) (s. S. 57-436). 
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tion Hildeberts angeschlossen haben. Nach der Anerkennung seiner 
Nachfolge — wie sie mit der von Herzog Adelgis von Benevent er
wirkten Vergebung verbunden war - , sieht man dann ja auch Lam
bert sogleich als Vertreter der kaiserlichen Mittelitalienpolitik. 

Lambert wurde von den Lokalgewalten des beneventanisch-
spoletinischen Grenzbereiches — den beiden beneventaniseh-lango-
bardischen Gastalden von Telese und Boiano - zusammen mit dem 
Grafen Gerhard (eventuell dem Nachfolger Hildeberts in Cameri
no77)) für viel Geld — wie Erchempert wiederum betont — gewonnen, 
gegen die im Beneventanischen sich ausbreitenden Sarazenen vorzu
gehen78). Er ließ sich durchaus darauf ein, was voll im Sinne der 
damaligen harten Politik Ludwigs IL gegen die Sarazenen gelegen 
haben wird. Der Erfolg blieb aber aus. Die beiden Gastalden und 
Graf Gerhard fanden in den folgenden Kämpfen, die man etwa in die 
Jahre 862—864 setzen darf, sogar den Tod79). Deshalb mußte Ludwig 
IL zu Anfang 866 die gesamte Bevölkerung Italiens zum Sarazenen
kampf mobilisieren80). Die beiden Teile des alten Gesamtherzogtums 
Spoleto erscheinen dabei unter der Bezeichnung ministerium Wito-
nis und ministerium Verengarii. Daraus ist indessen nicht zu ent
nehmen, daß Lambert sein Amt verloren bzw. an seinen jüngeren 

77) Vgl. A. Hofmeister, Markgrafen S. 357f. - In späteren Quellen wird er — 
in Erweiterung der Nachricht Erchemperts — Graf von Marsi genannt. Das wird 
— ob mit Recht? — auch vielfach von der neuen Literatur übernommen; vgl. B. 
Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 102; L. M. Hartmann, Geschichte 
Italiens im Mittelalter III, 1, Gotha 1908, S. 250. 
78) Erchemper t , Hist . c. 29, S. 245: Quo tempore Maielpotus Telesinus et Guan-
delepert Bovianensis castaldei multa cum prece conduxerunt Lambertum du-
cem Spolitensium et Garardum comitem, et obviantes eidem Saugdan ... irrue-
runt super eum. ... Garardus vero comes, Maielpotus et Guandelpertus ... ea-
dem in acie tunc occubuere ... Vgl. weiterhin auch Chron. S. Benedicti Casin. c. 
16, MG SS re r . Langob. S. 476, mit ausführlicher Kampfschilderung. Überein
st immend mit E rchemper t das Chron. Vul turnense (wie Anm. 48) S. 356f. und 
die Chronica monasteri i Casin. I c. 35 (wie Anm. 72) S. 95. 
79) B. R u g g i e r o , Il ducato S. 102, läßt die Sarazenenkämpfe, bei denen die 
beiden Gastalden und Graf Gerhard fielen, der Insurrektion Lamberts und Hil
deberts vorausgehen. Das widerspricht indessen völlig dem Gang der Ereignis
schilderung im Chron. S. Benedicti Casin. c. 13-16, S. 475 f. 
80) MG Capit. I I , 1 S. 94ff. nr . 218; BM2 nr . 1232; Inser t in Chron. S. Benedicti 
Casin. c. 3, MG SS rer . Langob. S. 469ff. 
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Bruder Wido IL, den wir noch ausführlicher besprechen müssen, 
abgegeben hatte. Die beiden Bezeichnungen sind am besten als das 
Weiterleben der Erinnerung an die tatkräftige Verwaltungstätigkeit 
Widos L in Spoleto und seines Amtskollegen Berengar in Camerino 
zu deuten81). Wir finden ja sogar Lambert, und eben nicht mehr Wido 
I. bzw. noch nicht Wido IL, im Gefolge Ludwigs IL selbst vor; und 
Capua, das bei diesem Zuge wegen der Machenschaften seines Ga-
stalden zuerst belagert werden mußte, übergab sich im Juni 866 
gerade ihm, statt dem Kaiser persönlich, weil es sich so eine glimpf
lichere Behandlung erhoffte, fuhr damit aber — wie Erchempert ver
meldet — ganz schlecht82). Gerade deshalb wurde es nämlich in den 
folgenden Monaten verschiedenen Plünderungen durch einzelne kai
serliche Truppenverbände überlassen83). 

Wie lange sich Lambert im Gefolge Ludwigs IL aufhielt, der 
nunmehr entschlossen war, Süditalien von den Sarazenen zu befreien 
und seinem Imperium anzugliedern, wissen wir nicht. Als aber am 
13. November des folgenden Jahres 867 in Rom der Papst Nikolaus I. 
gestorben war und die Römer bald darauf Hadrian IL als Nachfolger 
gewählt hatten - freilich ohne die durch Lothar I. und Ludwig IL 
wiederholt betonten kaiserlichen Mitwirkungs- und Einspruchsrech
te zu beachten und sogar unter bewußter Übergehung der anwesen-

81) So schon A. H o f m e i s t e r , Markgrafen S. 358. Das ministerium Verengarii 
darf man wohl mit jenem comes Berengar in Verbindung bringen, der 850 mit 
Hildebert zusammen in Camerino waltete; vgl. A. H o f m e i s t e r , S. 356. Daß 
Berengar von Friaul nicht gemeint sein kann, hat schon Hofmeister, S. 358 
Anm. 3, mit überzeugenden Argumenten betont. 
82) Erchempert, Hist. c. 32, S. 247: Landulfus ad solitam vergens fallaciam, 
Capuanos, quos cesari presentaverat, fugere compulit; ipse solus cum eo re-
mansit, quasi satisfaciens, se nil culpabile penes eum gessisse. Predictus itaque 
augustus Landulfum tunc pro nihilo ducens, Capuam adiit obsessamque tribus 
hinc inde [mensibus] funditus delevit; et cum civibus illius quodcumque placi-
tum dare nollet, Lamberto, corniti illius, se tradiderunt; putantes se facere 
rectius, pessime corruerunt. Unde postea pro nihilo ducti, omni fere mense 
diversis iudicibus dabantur in predam. 
^ Daß Capua „venne assegnato in feudo al duca di Spoleto" — so B. R u g g i e r o , 
Il ducato S. 103 (offenbar nach BM2 1251a) —, ist aus Erchemperts Bericht nicht 
zu folgern. Auch die weitere Meinung, daß Capua zur „contea franca" deklariert 
worden sei und daß Lambert hier im Einvernehmen mit dem Kaiser eine „espan
sione verso il Mezzogiorno" betrieb, ist eine Überinterpretation. 
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den kaiserlichen Missi - , da war Lambert zur Konsekrationszeit (14. 
Dezember 867) - von den Römern offenbar unerwartet - zur Stelle. 
Urbem prae consuetudine sicut tirannus intravit. Die Stadt habe er, 
obgleich sie nicht rebelliert hätte, wie ein Sieger seinen Gefolgsleu
ten zur Plünderung übergeben, dabei Kirchen und Klöster nicht aus
genommen, ja sogar die Schändung von edlen Jungfrauen durch seine 
Soldaten zugelassen84). Erinnern wir uns jetzt daran, daß wir früher 
eine aus dem Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma zu 
folgernde, bereits ältere Aufsichtsfunktion des Herzogs von Spoleto 
in Stellvertretung des Kaisers zu erwähnen hatten85), so kann man 
mit gutem Grund vermuten, daß Lambert im Auftrage Ludwigs IL 
handelte oder zumindest im guten Glauben gehandelt hat86), daß er 
zu Recht hier einschreiten müsse. Wenn die 10—15 Jahre nach den 
Ereignissen verfaßte87) Vita Hadriani IL berichtet, Lambert sei we
gen dieser Gewalttat „bei den frommen Kaisern verhaßt gewesen 
und habe sein Herzogtum verloren", so entspricht das ganz offen
sichtlich nicht den Tatsachen. Zumal mehrere Personen im Anschluß 
an den Überfall und zur Bestrafung hierfür vom Papst exkommuni
ziert wurden88), Lambert aber - der Hauptverantwortliche - dabei 

M) Vita Hadriani IL, in: Liber pontificalis II, ed. L. Duchesne, Paris 1892 
(Nachdruck Paris 1955), S. 177: Igitur Lampertus Witonis filius, dux Spoleta-
nuSy tempore consecrationis huius venerandi pontificis Romanam urbem pre 
consuetudine sicut tirannus intravit, non rebellantem sicut victor satellitibus 
suis adpredandum distribuit... Propter quae apud augustos piissimosf Roma
norum querimoniis pregravatusf ducatum perdidit, iram principum et invi-
diam pene cunctorum Gallorum tamquam revera sedis apostolicae adiudicatus 
incurrit ... - Daß die missi principis den Wahlvorgang moleste tulere und 
indignati waren, ja daß ihnen — obgleich ihre Anwesenheit allgemein bekannt 
war — ihre Mitwirkung verweigert worden war, wird einige Seiten vorher (S. 
174) wortreich ummantelt. 
M) Vgl. oben bei Anm. 69. 
^ So u.a. auch J. Fischer, Königtum (wie Anm. 75) S. 42 Anm. 27; L. Schir-
meyer, Kaiser Lambert (wie Anm. 14) S. 15 Anm. 5; E. Dummler, Gesch. d. 
Ostfränk. Reiches (wie Anm. 10) II2 S. 223, III2 S. 20; Th. Wüstenfeld, Über 
die Herzoge (wie Anm. 10) S. 403f.; usw. 
87) Vgl. Wa t t enbach -Lev i son -Löwe , Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 
461 f. 
*) Vgl. E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 223 und III2 S. 20; 
Vita Hadriani IL (wie Anm. 84) S. 177: Mox Romanus pontifex tanta tyrranide 
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nicht erscheint, ist das ein deutliches Argument dafür, daß er in 
seinem Vorgehen von einem Höheren, den der Papst nicht anzugrei
fen wagen konnte, gedeckt war89). Mit seiner Angabe, Lambert sei 
durch seine Gewalttat — sprich Strafaktion - beim Kaiser verhaßt 
gewesen und habe dafür sein Herzogtum verloren, verknüpft der 
Vitenautor das, was er sich wünschte, mit einem erst knapp vier 
Jahre später eingetretenen Ereignis: der Absetzung Lamberts, die 
im Herbst 871 in ganz anderen Zusammenhängen erfolgte. 

Diese stellen sich folgendermaßen dar: Kaiser Ludwig IL hatte 
sich seit Beginn seiner Heerfahrt gegen die Sarazenen im Frühjahr 
866 nicht mehr aus dem Mezzogiorno fortbewegt90); er war fest ent
schlossen, die Süditalien- und Sarazenenfrage mit einem „Endsieg" 
zu lösen, und sprach schon von „unserem (d. h. seinem) Beneventani-
schen Reich"91). Im Februar 871 war ihm schließlich die Einnahme 
Baris gelungen. Nur noch an kleinen Plätzen hielten sich verstreut 
die Sarazenenreste. Pläne zur Vertreibung der Sarazenen aus Sizi
lien wurden bereits geschmiedet92). Ludwig IL stand auf der Höhe 
seiner Erfolge. Die süditalienischen Kleinfürsten von Benevent, Sa
lerno, Neapel usw. begannen deshalb zu fürchten, daß ihre Eigen-

liberatus Austaldum, Vualterium, Hilpianum, Odonem et Theopertum cum 
cunctis aliis raptoribus et predonibus, quousque raptas redderent sibique legali-
ter satisfacerent, omnes aecclesiastica communione privavit... 
89) Anders G. Fasoli, I re d'Italia (888-962), Firenze 1949, S. XXVIII: „L'Im
peratore non aveva gradito tanto zelo e aveva privato l'impetuoso duca dei suoi 
feudi. Non avendo il modo di rendere esecutiva la sentenza, aveva dovuto poi 
perdonare e riammettere in grazia il reo", der sich dann vier Jahre später mit 
Herzog Adelgis von Benevent gegen den Kaiser verschwor. - Zu den Spannun
gen zwischen dem Papsttum und dem Kaiser in jener Zeit vgl. E. Dummler, 
Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 221 ff. 
*>) Vgl. BM2nrn. 1232a-1250. 
91) MG Epp. VI S. 175; BM2 nr. 1242: Amantissimus et desiderantissimus frater 
noster Lotkarius nostri desidera causa ad nos veniens nosque in Beneventano-
rum regno nostro requirendo visitans, rogavit... Vgl. auch den Libellus deimp. 
potest. in urbe Roma, ed. G. Zucchetti, (wie Anm. 56) S. 200; auch MG SS III 
S. 721: volens totius regni fines suae vindicare ditioni durch Vertreibung der 
immanissima gens Aggarenorum. 
^ Vgl. das Schreiben Ludwigs IL an Basilius I. von Konstantinopel; MG Epp. 
VII S. 394: Nos enim Calabria Deo auctore purgata Siciliani pristinae disponi-
mus secundum commune placitum restituere libertati. BM2 nr. 1247. 
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Staatlichkeit zusammen mit der Sarazenengefahr ein jähes Ende fin
den könnte. Mißtrauen gegenüber den kaiserlichen Zukunftsplänen 
keimte auf93). Verdacht und Beschuldigungen richteten sich vor
nehmlich gegen die Kaiserin Angilberga, die in den letzten Jahren in 
rigorosem Besitzstreben eine ganze Serie von Schenkungen in Ober-
und Mittelitalien von ihrem Gemahl zugesprochen bekommen hatte94) 
und die auf die Entscheidungen des Kaisers zusehends Einfluß ge
wann95). Der Herzog Adelgis von Benevent, den Angilberga — wie 

93) Vgl. das Carmen de Ludowico IL imperatore, MG Poetae Lat . I I I , 2 S. 404: 
Audite, omnes fines terre, errore cum tristitia, 
quale scelus fuid factum Benevento civitas: 
Lhuduicum compreenderunt sancti pio Augusto. 
Beneventani se adunarunt ad unum consilium, 
Adelferio loquebatur et dicebant principi: 
}si nos eum vivum dimitemus, certe nos peribimus, 
(S)celus magnum praeparavit in istam provintiam. 
regnum nostrum nobis teliti, nos habet pro nihilum, 
plures mala nobis fecit: rectum est ut moriad\, 

94) Vgl. BM2 nr. 1183 (Morgengabe von 860, nicht 851; zur Datierung vgl. G.v. 
P ö l n i t z - K e h r [wie Anm. 95] S. 433), und dann ab 864 nrn. : 1226, 1227, 1235, 
1236, 1240, 1241, 1244, 1245. Interessant ist dabei, daß Ludwig IL die letzten 
vier Schenkungen schon durch „die Zust immung der Großen" absichern ließ, was 
anzeigt, daß mit Widerständen gegen die Verwirklichung gerechnet wurde . Da
zu vgl. auch J . F i s c h e r , Königtum (wie Anm. 75) S. 37. 
95) Sie wird z .B . in die Behandlung der Eheangelegenheit Lothars IL einge
schaltet, vgl. BM2 nr . 1222 i, 1241 b; sie wird auch 871 nach Ravenna zur Vorbe
re i tung der Reichsversammlung und zur Vorverhandlung mit den Großen vor
ausgesandt, vgl. BM2 nr. 1251 d. Nach dem Chron. Salernit. c. 109, MG SS I I I S. 
527, soll vor allem sie die Beneventaner gequält bzw. verfolgt haben, was von 
Erchemper t , Hist. c. 34, S. 247, allgemein den Galli angelastet wird. Bei der 
Gefangensetzung durch Adelgis soll Ludwig IL sie zornig vieler Ungerechtigkei
ten beschuldigt haben. Symptomatisch für die offenbar Angilberga anzulasten
den Mißgriffe ist vor allem die Ent ladung der Spannungen 872 gleich nach der 
Eidlösung des Kaisers durch den Paps t und seiner Neukrönung: Et quia primo-
res Italiae Ingelbergam propter suam insolentiam habentes exosam, in loco 
illiusfiliam Winigisi imperatori substituentes, obtinuerunt apud eundem impe-
ratorem, ut missum suum ad Ingelbergam mitteret, quatenus in Italiani degeret 
et post illum non pergeret, sed eum in Italia reversurum exspectaret. Ipsa 
autem non obaudiens illius mandatum ...; Ann. Bertin. ad 872 (wie Anm. 23) S. 
120. Vgl. G. P o c h e t t i n o , L'imperatrice Angelberga (850—890), Arch. stör. 
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gemunkelt wurde — ins Exil schicken lassen wollte, handelte darauf
hin als erster. Er setzte in nächtlicher Aktion den gerade bei ihm 
weilenden Kaiser Ludwig samt seiner Familie und Begleitmann
schaft am 13. August 871 gefangen. Erst nachdem Ludwig, seine 
Frau und sein Gefolge geschworen hatten, niemals diese Aktion zu 
rächen und nie wieder in feindlicher Absicht beneventanischen Bo
den zu betreten, durften sie (am 17. September 871) abziehen. Lud
wigs Rückzug sollte - während er unterwegs den Papst aufforderte, 
rasch für eine Annullierung der erzwungenen Eide zu sorgen — an 
Rom vorbei und geradewegs über Spoleto nach Ravenna führen96). 
Wenn nicht Rom, sondern Spoleto sein erstes Ziel war, muß dies 
seinen tieferen Grund gehabt haben. Aber kaum, daß er dort anlang
te, entfernte sich — wie es im ausführlichen Bericht Hinkmars von 
Reims über diese Angelegenheit heißt97) - „Lambert zusammen mit 

lomb. 48 (1921) S. 39-149; Ch. E. O d e g a a r d , The Empress Engelberg, Specul-
um. A. Journal of mediaeval studies, 26 (1951) S. 77-103; G. v. P ö l n i t z - K e h r , 
Kaiserin Angilberga, HJb 60 (1940) S. 429-440; W. Goez, Angilberga, in: Lexi
kon des Mittelalters I, München—Zürich 1979, S. 634; P. Delogu, Consors 
regni: un problema carolingio, Bull. dell'Ist. storico Italiano 76 (1964) S. 92ff.; 
zusammenfassend auch J. F i s c h e r , Königtum (wie Anm. 75) S. 45ff. 
m) Ann. Bertin. ad 871 (wie Anm. 23) S. 118: Adalgisus cum aliis Beneventanis 
adversus ipsum imperatorem conspiravit, quoniam idem imperator /actione 
uxoris suae eum in perpetuum exilium deducere disponebat. Et cura idem Adal
gisus noctu super ipsum imperatorem irruere disposuisset, isdem cum uxore 
sua et cum eis quos secum kabebat quondam turrem altam valde munitissimam 
ascendit et ibi per tres dies cum suis se defendit. Tandem episcopus ipsius 
civitatis obtinuit apud Beneventanos, ut, aceptis ab eodem imperatore sacro-
mentis, illum vivum et sanum abscedere permitterent. luravit autem ipse et 
uxor eius et filia eius ac omnes sui quos secum habebat, quia numquam vel 
nusquam pro eadem causa erga se perpetrata requireret et numquam cum hoste 
in Beneventanam terram intraret. Sicque egressus, per Spoletium versus Ra-
vennam iter arripuit, mandans apostolico Adriano, ut obviam UH in transitu 
itineris sui venirci, quatenus de ipso sacramento illum et suos absolveret. — 
Weitere Berichte - neben Erchempert, Hist. c. 34 - mit Datierungshinweisen 
bei BM2 nr. 1251 a. Ausführliche Darstellung bei L. M. H a r t mann , Gesch. 
Italiens III , 1 S. 290ff. 
m) Hinkmar, der Verfasser dieses Annalenteils, scheint diese präzisen Nach
richten von den Boten Karls d.K., die dieser auf die erste (falsche) Nachricht 
vom Tode Ludwigs IL (statt der bloßen Gefangennahme) sofort nach Italien 
geschickt hatte, erhalten zu haben. Vgl. ebd. S. 117: Dum autem Karolus in 
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einem anderen Lambert vor ihm, da sie merkten, daß ihnen vom 
Kaiser das angerechnet wird, was gegen ihn geschehen war; und sie 
begaben sich nach Benevent, quia praefatus Adalgisus eis coniune-
tus erat, d. h. weil der genannte Adalgis ihnen verbündet war"98). Es 
ist ganz offensichtlich: nicht erst der Beschwerden des Papstes über 
die schon fast vier Jahre zurückliegenden Übergriffe Lamberts auf 
Rom zur Zeit seiner Konsekration bedurfte es - wie man gemeint 
hat") - , um den Kaiser jetzt gegen den Herzog Lambert einzuneh
men. Die Entscheidung Ludwigs, sofort nach Spoleto zu ziehen, und 
- als Lambert mit seinem gleichnamigen Genossen floh — die Konse
quenz, die Flüchtigen sofort zu verfolgen, um sie doch noch vor Er
reichen beneventanischen Gebietes zu fassen, zeigen mit aller wün
schenswerten Deutlichkeit, daß es dabei um des Kaisers eigene Fra
gen, sein eben erlittenes Schicksal ging. Wegen der schon seit 860 
bestehenden guten Verbindungen Lamberts nach Benevent bestand 
offenbar sofort der Verdacht seiner Mitwisserschaft am Komplott 
des Adelgis. Ob dazu berechtigter Anlaß bestand, war schon seiner
zeit ungewiß100). Meinte eventuell auch er, daß der kaiserliche Erfolg 
in Süditalien seinen Bewegungsspielraum allzusehr einengen würde? 

Vesontio moraretur, missi sui, quos in Italiani praemiserat, nunciaverunt 
ei, ... 
**) Ann. Bertin. ad 871, S. 118: Interea Landbertus cum alio Landberto, sentien-
tes sibi reputavi ab imperatore de his quae in eum facta fuerant, ab eo discesse-
runt et in partes Beneventi, quia praefatus Adalgisus eis coniunctus erat, perre-
xerunt. Quos idem imperator insequens, uxorem suam Ravennam, ubi piaci-
tum suum tenere disposuerat, direxit, et primores regni Italici ad eam venire 
mandavit, ut de his quae praeceperat tractarent, donec ipse ab expeditione illa 
rediret. Sed quia Landbertos, quos insecutus fuerat, consequi non poterat, re-
verti imperator quo disposuerat studuit. — Dieser Bericht wird bestens ergänzt 
und bestätigt von Erchempert, Hist. c. 35, S. 248: Quo tempore ambo Lamberti 
comites, augusti furorem metuentes, Beneventum recesseruntf et ab Adelgiso 
honorifice suscepti sunt. Danach Chron. Salernit. c. 113 und 118, MG SS III S. 
530f. —Aus dem ab eo discesserunt des ersten zitierten Quellensatzes wird man 
wohl kaum schließen dürfen, daß die beiden Lamberte den Kaiser begleiteten, 
als er in die beneventanische Gefangenschaft geriet bzw. als er aus ihr entlassen 
wurde. Der Satzanfang (interea) und der Weg Ludwigs IL nach Spoleto spre
chen dagegen. 
") A. Hofmeister, Markgrafen S. 359. 
10°) Vgl. die vorsichtigen Formulierungen Hinkmars und Erchemperts (Anm. 
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Obgleich die Quellen keinen Beweggrund überliefern, hat man 
doch Motive für Lamberts Verhalten zu erkennen versucht. Die älte
re Forschung sprach von „der vollendeten Gewissenlosigkeit in der 
Wahl der Mittel", mit der Lambert seinen Vater Wido übertroffen 
habe, und dachte dabei daran, daß er sich auf jede erdenkliche Weise, 
„durch List und Gewalt", nur seinen Machtspielraum vergrößern 
wollte101). In neuerer Zeit hat vor allem B. Ruggiero die Motive 
Lamberts als „ambizioni particolaristiche del duca spoletino" gewer
tet. Es zeichne sich hier im Hintergrund der politischen und militäri
schen Aktionen des Kaisers eine „linea politica autonoma, invero non 
sempre coerente, del duca di Spoleto" ab. Diese finde ihren Ausdruck 
im Bemühen, Macht und Prestige zu steigern, „ampliando insieme 
con i confini del proprio ducato la sfera della propria autonomia". Der 
erste mächtige Ausbruch jenes „spirito particolaristico feudale" läge 
hier vor, der die gesamtpolitische Lage im Karolingerreich während 
der nächsten Jahrzehnte kennzeichne102). Ich meine, daß hier Parti-

98). Allein der Biograph Hadrians IL, der schon zu 866 Lambert von Spoleto in 
negativem Licht als tirannus darstellte, schreibt von der coniuratio Lamberto-
rum, durch die Herzog Lambert — in eigenartigem Widerspruch zu eigenen 
früheren Angaben (vgl. oben bei Anm. 84) - seinen ducatum perdidit; Lib. 
pontif. II (wie Anm. 84) S. 177. — Direkte Verwicklung in das Komplott nehmen 
an, ohne auf die vorsichtige Ausdrucksweise der Quellen zu achten: BM2 nr. 1251 
a; B. Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 106; J. Fischer, Königtum S. 36 
und 42; L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 1 (wie Anm. 10) S. 290f. - Th. 
Wüstenfeld, Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 404, und A. Hofmeister, 
Markgrafen S. 359, lassen eine direkte Beteiligung offen. E. Du mm ler, Gesch. 
d. Ostfränk. Reiches II2 S. 274, glaubt, daß die Schuld in unterlassener Hilfelei
stung während der Gefangensetzung des Kaisers bestanden haben könnte. 
1 0 1) L. Schirmeyer, Kaiser Lambert S. 15 und 17f. - P. Delogu, Strutture 
politiche e ideologia nel regno di Lodovico II, (Ricerche sulParistocrazia carolin
gia in Italia II), Bull. dell'Ist. storico Italiano 80 (1968) S. 167, sagt, daß die 
italienischen Großen z. Zt. Ludwigs II. „conservarono sostanziale atteggiamento 
di lealtà. ... Unica eccezione è quella di Lamberto di Spoleto, cronicamente 
ribelle"! — R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 14) S. 24, sagt: „Erfüllt von hohem 
Selbstgefühl und Machtbewußtsein hatte schon Lambert IL, der Sohn Widos L, 
zuerst um 860, dann wieder im Jahre 871 gewagt, sich gegen Ludwig IL zu 
empören, als der Kaiser seine Herrschaft auch in den südlichen Teilen des Impe
riums zur Geltung bringen wollte ...". 
1 0 2 ) B. Ruggiero, Il ducato S. 106f. Auch J. Fischer, Königtum S. 36, betont: 
„Die Herzöge von Spoleto ... hatten dadurch an Macht gewonnen, daß ihr Her-
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kularismus und absolutes Selbständigkeitsstreben etwas zu früh in 
die Geschichte der Widonen eingeführt sind. Beachtet man hingegen 
die negative Rolle, die die Kaiserin Angilberga für den Ausbruch des 
Beneventaner Komplotts spielte, und eine kurz vorher - am 3. April 
870 - durchgeführte Intervention Angilbergas für eine Schenkung 
an ihren von einer Byzanzlegation zurückgekehrten und im kaiserli
chen Heer vor Venosa erschienenen consobrinus Suppo, Ludwigs IL 
archiminister und consiliarius103), und stellt man weiter fest, daß 
eben dieser Suppo - wie die Urkundendatierungen aus Spoleto zei
gen - schon vor dem 29. September 871 die Nachfolge der beiden 
Lamberte in der Verwaltung Spoletos und Camerinos angetreten 
hat104), so darf man wohl sagen, daß dieser Suppo zu des Kaisers 
Gefolge z. Zt. der Beneventaner Überrumpelung gehörte, ein Günst-

zogtum an die faktisch unabhängigen langobardischen Fürstentümer angrenzte 
und sich ihnen hier Gelegenheit zu selbständiger Politik bot. Seit Ludwig IL 
aber im Anschluß an den Feldzug von 866 in immer stärkerem Maße Einfluß auf 
Süditalien gewann, ... wurde diese Selbständigkeit bedroht". Vgl. desgleichen 
F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom (wie Anm. 165) I S. 554: „Lambert... 
tat alles, die Verwirrung Italiens zu vergrößern, weil sie seine auf Unabhängig
keit und noch größere Macht gerichteten Hoffnungen förderte". 
io3) p Torelli, Le carte degli archivi Reggiani fino al 1050, Reggio/Emilia 1921, 
S. 37 nr. 13; BM2 nr. 1243. Die Verwandtschaft Suppos und Angilbergas bezeu
gen die Akten der 8. Allgemeinen Synode von Konstantinopel — Mansi, Sacro-
rum Conciliorum nova et amplissima collectio XVI, Paris 1902 (Nachdruck: Graz 
1960), S. 158 —, indem sie bei den Teilnehmern aufführen: principes et apocrisia-
rii perspicui Ludovici imperatoris Italorum atque Francorum, videlicet Ana-
stasius Deo amabilis bibliothecarius Romae, Suppo primus concofanariorum et 
consobrinus uxoris eius et Eurardus praepositus mensae ipsius. — Zur Person 
Suppos und zu seiner Stellung innerhalb der Supponidenfamilie vgl. E. Hla-
witschka, Franken (wie Anm. 6) S. 271ff. und 299-309. 
104) E. Hlawitschka, Franken S. 272; ebenso schon früher T. Gasparrini-
Leporace, Chronologia dei Duchi di Spoleto (569-1230), Boll, di storia patria 
per rUmbria 35 (1938) S. 25. Belege für Suppos Tätigkeit im Bereich vom Came
rino auch bei A. Hofmeister, Markgrafen S. 360ff., wobei allerdings Suppo 
III., der in Spoleto zum Zuge kam, und Suppo IL nicht geschieden sind. Der 
gleiche Fehler bei T. Gasparrini-Leporace, a.a.O. - H. Müller, Untersu
chungen (wie Anm. 47) S. 118, meint, Suppo habe nur die Verwaltung Cameri
nos erhalten, in Spoleto selbst sei Lambert nicht abgesetzt worden und trotz 
Vertreibung Herzog geblieben. Warum aber sollte nur Lambert der Kahle von 
Camerino, der erst 872/73 im beneventanischen Exil verstarb, gleich im Septem
ber 871 einen Nachfolger erhalten haben? 
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ling Angilbergas und Ludwigs IL war und daß er sofort nach der 
Freilassung (17.9.871), noch auf dem Wege des Kaisers nach Spoleto 
oder unmittelbar nach seinem dortigen Eintreffen - jedenfalls (wie 
gesagt) noch vor dem 29. September — vom Kaiser mit der Amtsfüh
rung im alten Gesamtdukat Spoleto betraut wurde. Das schon ander
weitig gewonnene Bild der ganz raschen Entscheidung Ludwigs IL 
gegen Lambert von Spoleto bestätigt sich damit. Es wird hierbei 
aber auch weiterhin deutlich, daß eine Fraktion um Angilberga und 
ihre Verwandten gegen Lambert existierte105), d. h. daß sich damals 
Spannungen entluden, die um den vorwaltenden Einfluß bei Hofe, 
beim Kaiser, bestanden106). War zu Anfang des Süditalien-Feldzuges 
(866) noch Lambert von Spoleto eine einflußreiche, in der Truppen
führung geschätzte Persönlichkeit, der sich die Capuaner sogar lie
ber ergaben als dem Kaiser, so war aber diese Stellung bald verloren 
gegangen, wie die Mißachtung der mit Capua von Lambert ausge
handelten Friedensbedingungen durch den Kaiser offenbarte107) und 
wie die nur halbherzige Deckung des Eingriffs Lamberts in Rom 
durch den Kaiser zeigte108). Daß Lambert dadurch mehr und mehr in 
eine oppositionelle Haltung gedrängt wurde, scheint nur natürlich; 
und gleichfalls wird dann glaubhaft, daß der ebenso überspielte Adel-
gis von Benevent, den Angilberga schon für die Exilierung vorgese-

105) In diesen Zusammenhang könnte es auch gehören, daß der mit einer neptis 
imperatricis vermählte Kleriker Magenolf in Pontecorvo eine Herrschaft aufzu
richten versuchte; vgl. Chron. S. Bened. Casin. c. 13f., MG SS rer. Langob. S. 
475f. Vgl. auch unten Anm. 124. 
106) Das Bild einer damals ans Licht tretenden breiteren Rivalität im Adel läßt 
auch die Vita Hadriani IL - ed. L. D u c h e s n e , Liber pontificalis II (wie Anm. 
84) S. 177 — erkennen, wenn sie (bei ihrer schon oben bei Anm. 84 und 100 
festgestellten Parteilichkeit und Lambert-Feindlichkeit) nicht nur von einer con-
iuratio LambeHorum spricht, sondern anfügt, daß einer der schon 867 exkom
munizierten Anhänger Lamberts nun 871 conscius cum viris excommunicatis ac 
rebellionibus fugiens Beneventani petere maluisset. Das zeigt doch aufs allerbe
ste, daß es nicht allein um den Anschlag des Herzogs Adelgis von Benevent und 
dessen Rächung ging, sondern eben um breitere Adelsrivalitäten. 
107) Vgl. oben bei Anm. 82-89. 
108) Der Autor der Vita Hadriani IL gesteht zu, daß die in Rom anwesenden 
kaiserlichen missi übergangen wurden. E r betont aber auch, daß der Kaiser 
nachträglich die Wahl gebilligt habe; BM2 nr. 1239 g. Dadurch geriet Lambert 
mit seiner Aktion zumindest in ein schiefes Licht. 
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hen haben soll109) und der Lambert schon 860 einmal aufgenommen 
hatte, ihm freundschaftlich verbunden war. Wenn die Großen Ita
liens Angilberga 872 vom Kaiserhof zu eliminieren versuchten, was 
freilich mißlang110), so bestätigt das nochmals eindringlich die damals 
ausgebrochenen Adelsrivalitäten. Wenig von Abenteurertum und 
skrupelloser List und Gewalt, aber auch wenig von „partikularisti-
sehen Ambitionen" der Widonen wird man hier also vermuten 
müssen! 

Unterschwellig spielte bei den Vermutungen, daß der widoni-
sche Familienclan nach rascher Selbständigkeit gedrängt habe, oft 
auch die Person des zweiten mitvertriebenen Lambert, d. h. Lam
berts „des Kahlen", - wie Hinkmar ihn nannte111) - , eine gewisse 
Rolle. Er wird immer wieder als sehr naher Verwandter des Spoleti-
ners, der wohl Camerino, also den Ostteil des alten Gesamtherzog
tums inne hatte112), angesehen. Indem man ihn als Vetter Lamberts 
von Spoleto wertete113), der aus Nantes bzw. der bretonischen Mark 
nach dem Tode Lamberts II. von Nantes und dessen Bruders Warna-
rius nach Italien nachgezogen worden sei, oder in ihm auch einen 
Angehörigen einer alemannischen, mit den Widonen verwandten 
Grafensippe, und zwar den Sohn eines Grafen Atto, erblickte114), 
konnte man zugleich die fortdauernden weiträumigen Beziehungen 
dieses Adelshauses betonen und in diesem weiträumigen, die Gren
zen überschreitenden Beziehungsnetz eine Gefährlichkeit der Wido
nen für die Karolinger erblicken. Aber dies ist nicht recht haltbar115). 

109) Vgl. oben Anm. 96. 
n o ) Vgl. Anm. 95. 
m ) Vgl. unten Anm. 122. 
112) A. Hofmeister, Markgrafen S. 360; Th. Wüstenfeld, Über die Herzoge 
S. 404. 
113) Th. Wüstenfeld, a.a.O. S. 404. 
114) H. Decker-Hauff, Die Ottonenund Schwaben, Zeitschr. f. Württemberg. 
Landesgesch. 14 (1955) S. 335ff. 
115) A. Sanfe l ice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) I S . 20f. und II Tafel 3, 
sieht in Lambert dem Kahlen einen Bruder Widos I. von Spoleto und somit einen 
Sohn des 834 eingewanderten, 837 verstorbenen Lambert von Nantes. Bei M. 
C h a u m e , Les Origines du Duché de Bourgogne I, Dijon 1925, S. 534f., ist 
Lambert d.K. in einem ganz abweichenden, unhaltbaren genealogischen Wido-
nensystem ein Neffe Lamberts I. von Spoleto und Sohn eines Wido von Cameri-
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Dieser Lambert der Kahle war — worauf ich schon 1956 zum 1. Male 
hinweisen konnte116) und was seither erst spärlich von der Forschung 
beachtet worden ist117) - der Sohn eines Haimo, wobei letzterer im 
Jahre 837 consiliarius Lothars I. und Inhaber des Klosters S. Salva
tore am Monte Amiata gewesen zu sein scheint118). Ob Lambert d.K. 
und Haimo indessen auch ganz enge Verwandte der Spoletiner Wido-
nen waren, ist nicht ganz sicher, wenn auch wahrscheinlich119). Trotz 
mehrmaliger gemeinsamer Bezeugung120) werden sie leider nicht als 
consanguinei oder parentes etc. ausgewiesen. Auch die Tatsache, 
daß Suppo in Spoleto und Camerino als dux nachweisbar ist, also 
beiden Lamberten zugleich nachfolgte und damit den alten Gesamt-
dukat in seinen Händen vereinte, ist kein tragfähiges genealogisches 
Argument. Schon eher ist dies der in der Vita Hadriani IL auftreten
de Ausdruck coniuratio Lambertorum, in dem beide Lamberte 
gleichsam wie Mitglieder einer Familie zusammengefaßt sind121). 

no, zugleich Bruder des späteren Kaisers Wido. Was R. Rau über Lambert den 
Kahlen in seiner Ausgabe der Annales Bertiniani kommentierend vermerkt -
Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Quellen z. Karoling. Reichsgeschichte 
II, Darmstadt 1958, S. 220, 228ff., 389 (Register) - , ist ganz falsch und verwor
ren! R. Merlet, Les comtes de Chartres, de Chäteaudun et de Blois aux IXe et 
Xe siècles, in: Mémoires de la Socie té archéologique d'Eure-et-Loir 12, Chartres 
1901, S. 59 Anm. 3, schloß aus der Erwähnung Lamberts d. K. durch Hinkmar -
wie schon Th. Wüstenfeld - auf dessen westfränkische Herkunft und vermu
tete in ihm den zum Jahre 863 in der Petite Chronique de TAbbaye de Bonneval 
(ed. R. Merlet, in: Mém. de la Soc. arch. d'Eure-et-Loir 10, Chartres 1896, 
S. 29f.) genannten Grafen Lambert von Chäteaudun. Dazu zuletzt G. Schnei
der, Fulco (wie Anm. 12) S. 14-19.) 
116) Vgl. Zeitschr. f. Württemberg. Landesgesch. 15 (1956) S. 190 Anm. 60. 
m ) Vgl. H. Keller, Zur Struktur (wie Anm. 6) S. 213. 
118) Wie ein Kommentar zu den in Anm. 98 zitierten Quellen wirkt Ludwigs II. 
Diplom vom 1. November 874 — P. Tore l l i , Regesto Mantovano I (= Regesta 
Chartarum Italiae 12), Rom 1914, S. 9 nr. 9 — : Hyldovicus imp. Cum perseque-
remur infideles Dei seu nostros, scilicet Lampertum etfilium Vuidonis etfilium 
Haymonis, tendentes Beneventum, devenimus ad Piscariam, ubi invenimus 
insulam et iussimus inibì hedificari basilicam in honore S. Trinitatis ... - Zu 
Haymo vgl. oben Anm. 33 (Ende) und H. Keller, Zur Struktur (wie Anm. 6) S. 
213. 
119) Vgl. oben Anm. 33. 
120) Vgl. Anm. 98 und Anm. 122. 
121) Vgl. Anm. 100. 
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Lambert von Spoleto hat bis zu Ludwigs IL Tode 875 seinen 
Spoletiner Amtsbereich nicht zurückerlangt. Er blieb mit dem ande
ren Lambert zunächst bei Adelgis von Benevent; beide erkämpften 
sogar zusammen mit den Beneventanern 872 einen Sieg gegen die 
Sarazenen; Lambert d.K. verstarb jedoch 873 in Unteritalien122). Der 
Dukat von Spoleto, den Lambert - trotz Ludwigs IL Aussöhnung 
mit Adelgis von Benevent im Jahre 873123) - nicht wiedererhielt124), 
hat in der Zeit der Verwaltung durch Suppo aber offensichtlich eine 
gewisse Schmälerung erfahren. Wie eine schon 1926 von E. E. Sten
gel vorgelegte Untersuchung über die stufenweise Entwicklung des 
Kaiserprivilegs Ottos d.Gr. für die Römische Kirche vom Jahre 962 
ergab125), scheint Ludwig IL am 18. Mai 872, um die Lossprechung 
von seinem in Benevent geschworenen Eide zu erreichen126), dem 
Papst Johann VIII. und der Römischen Kirche die Überlassung der 7 
Spoletinischen Städte Rieti, Amiterno, Furconium, Norcia, Valva, 
Marsi und Teramo zugesagt zu haben127). 

122) Erchempert, Hist. c. 35, S. 248: Quorum (d. h. der beiden Lamberte) auxilio 
fretus, (Adelgisus) super Saracenorum scaram irruit et viriliter stravit} occisis 
ex eis pene tribus milibus viris ... Cumque in hac obsidione prope terminaretur 
annus, misso exercitu iam dictus augustus ... — Ann. Bertin. ad 873, S. 123: 
Hludowicus imperator Italiae in Capua residens, mortuo iam Landberto 
Calvo ... Daß Lambert d. K. sich zuletzt in Capua aufgehalten hat, könnte man 
evtl. aus Hinkmars Formulierung schließen. 
123) Vgl. Ann. Bertin. ad 873, S. 123; BM2 nr. 1261 a; E. D ü m m l e r , Gesch. d. 
Ostfränk. Reiches II2 S. 341 f. und 371 f. 
124) Eventuell deutet dies nochmals darauf hin, daß es bei der Absetzung Lam
berts nicht nur um die Beziehungen zu Adelgis von Benevent ging, sondern eben 
um seine Verdrängung durch die Supponiden. - Suppo III. ist bis zum Mai 875 
in Chieti als amtierender Graf bezeugt; vgl. A. H o f m e i s t e r , a.a.O. S. 360f. 
Anm. 2. 
125) E. E. S t e n g e l , Die Entwicklung des Kaiserprivilegs für die Römische Kir
che 817-962, HZ 134 (1926) S. 223ff., jetzt in: ders., Abhandlungen und Unter
suchungen zur mittelalterlichen Geschichte, Köln-Graz 1960, S. 225ff., mit 
Nachwort S. 243 ff. und nachfolgendem Abdruck von D O I 235 (Ottonianum), 
wobei die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kaiserprivilegs durch ver
schiedene Drucktypen gekennzeichnet sind. 
126) BM2 nr. 1253 d. 
127) Diese Städte werden im Ottonianum von 962 (MG D O I 235) extra genannt. 
- Möglicherweise dienten dem Papst, um dieses Zugeständnis zu erreichen, die 
bei der Wahl Hadrians IL der Römischen Kirche zugefügten Bedrückungen, 
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Die Gunst der Stunde schlug für Lambert von Spoleto erst 
dadurch wieder, daß Kaiserin Angilberga und ihr supponidischer An
hang sich bei der Regelung der Nachfolge Ludwigs IL für den Ost
franken Karlmann, den ältesten Sohn Ludwigs d.D., als neuen König 
Italiens aussprachen, auf Betreiben Papst Johanns VIII. aber doch 
Karl d.Kahle vom Westfrankenreich die Oberhand gewann und am 
Weihnachtstage 875 in Rom die Kaiserkrone erhielt128). Als neuer 
Herrscher Italiens konnte dieser die Gegenpartei Angilbergas und 
der Supponiden, die ihm beinahe den Zugriff auf Italien verwehrt 
hatte, keinesfalls ungestört in ihren einflußreichen Stellen — gerade 
in Rom und Umgebung — belassen129). Es war daher wieder nur 
folgerichtig, daß er Suppo absetzte und dessen schärfsten Gegner, 
nämlich den 871 von ihm verdrängten Lambert sowie dessen Familie 
in Spoleto restituierte130). Durch Papst Johann VIII. und eine starke 
römische Stadtadelsgruppe scheint dem neuen Kaiser eine solche 
Lösung auch nahegelegt worden zu sein131). Aber nicht nur dies: Karl 
empfing in Rom die Kaiserwürde und gab — wie Erchempert kurz 
und bündig sagt - „den Herzog Lambert und seinen Bruder Wido in 
den Schutzdienst (in adiutorium) des Papstes Johannes"132). Diese 

woran sich Ludwig mitschuldig fühlen mußte. Ein solches Wiederaufgreifen der 
Angelegenheit von 867 könnte dem Autor der Vita Hadriani IL auch die Verbin
dung der seinerzeitigen Plünderung Roms mit der Absetzung Lamberts (vgl. 
Anm. 84) erleichtert haben. 
128) Vgl. E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 (wie Anm. 10) S. 3 8 6 -
403; L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 (wie Anm. 10) S. 12-22. 
129) Wie einflußreich Angilberga gerade damals in Mittelitalien war, zeigt bes. 
Erchempert, Hist. c. 36, S. 248. 
130) Schon die in der Anm. 132 zitierte Schutzbeauftragung für das Papsttum 
zeigt ihn wieder als dux! Wie hätte er auch diese Aufgabe erfüllen können ohne 
den Hintergrund seiner Amtsstellung in Spoleto? 
m ) Daß Karl d.K. von sich aus Reserven gegenüber den Widonen hatte, die er 
auf Wunsch des Papstes und anderer zurückgestellt zu haben scheint, zeigt das 
unten bei Anm. 137 zitierte Schreiben. Vgl. auch Anm. 160 (Ende). 
132) Erchempert, Hist. c. 39 S. 249: Cum Carlus, filius ludittae, sceptrum insi
gne Romani suscepisset, Lambertum ducem et Guidonem, germanum Uli, Io-
hannis papae in adiutorium deditf cum quibus Capuam et Neapolim profectus 
est Danach fast wörtlich Chronicon Vulturnense I (wie Anm. 48) S. 361. Vgl. 
dazu Du Gange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 3. Aufl. 1887ff., s. v. 
adiutorium: = praestatio, quae ab subditis principi fit pro eo adiuvando in eius 
necessitatibus vel sane eo pretextu. 
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Schutzbetrauung in Stellvertretung des Kaisers133) bedingte auch, 
daß Lambert für den Papst sogar - wie der Kaiser selbst - zum 
filius spiritualis wurde134). Die Wiedereinsetzung Lamberts in Spo
leto und zugleich die Einsetzung seines jüngeren Bruders Wido, den 
wir fortan Wido IL nennen wollen, in Camerino ging offenbar pro
blemlos vor sich. Von einer Gegenwehr Suppos erfahren wir 
nichts135). Im Juni 876 zählte man in Camerino eindeutig schon das 
erste Jahr Widos IL in seinem comitatusm). 

Aber Karl d.K. war sich schon - was man nicht übersehen 
sollte - bei dieser Restitution unsicher, ob er mit der Wiedereinset
zung der Widonen einen unbedenklichen Schritt tue. Im November 
876 betonte ja der Papst in einem Schreiben an Karl ausdrücklich, 
daß all das eingetreten sei, was er - Karl - ihm einst schon über 
Lambert vorausgesagt habe: nämlich die Bedrückungen, Plünderei-

133) Indirekt wird diese Schutzbeauftragung bestätigt durch Johanns VIII. Brief 
nr. 74 - MG Epp. VII S. 70 - , in dem er sich bei Berengar von Friaul über 
seinen „gleichsam teuersten Sohn und treuen Freund" Lambert (veluti filio 
carissimo et fideli amico) beklagt, der das territorium sancti Petri invasit..., 
quod defendere debet ab hostibus. 
m) Vgl. MG Epp. VII S. 21 nr. 23 vom 14. Dezember 876: Lamberto corniti. Ab 
olim, si recordaris, salutem tuam atque profectum desiderantes et anima te 
salvavi et corporeis honoribus cumulari quesivimus et optavimus; et quia nunc 
multo amplius hoc quam prius,fili karissime, volumus, scias paterno affectu a 
nobis te diligi et ut spiritalemfilium prorsus amplecti, quoniam honorem atque 
tuum profectum nostram gloriam esse putamus et de tue prosperitatis augmen-
to in Domino gratulamur. — Ähnlich S. 78 nr. 83 von Anfang 878! — Daß sonst 
fast durchwegs nur die Regenten mit spiritalis filius angesprochen wurden, 
dazu vgl. die im Register zu MG Epp. VII s.v. spiritualis verzeichneten Beleg
stellen. 
135) Das ist ein deutliches Zeichen dafür, daß Suppos Stellung nur auf dem Ge
heiß Kaiser Ludwigs II. und der Unterstützung der nun machtlos gewordenen 
Angilberga beruht hatte und er selber noch keine größere Eigenposition im 
Spoletinischen besaß. Sein Eigenbesitz lag offenbar in Oberitalien; vgl. BM2 nr. 
1243 bzw. oben Anm. 103. 
1 3 6) Per iussionem domni Karoli imperatoris augusti et per iussionem Lamberti 
et Widonis comitum wurde im Juni 876 das Kloster Casauria in seinen Besitz 
investiert und die Urkunde auch mit seu et temporibus Widonis comitis anno 
comitatus eius primo datiert; vgl. L. M u r a t o r i , Script, rer. Italic. II, 2 S. 947; 
A. Hofme i s t e r , Markgrafen S. 363 Anm. 4. 
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en etc. durch Lambert137). Waren doch die Beziehungen Karls d.K. 
zu Lamberts Verwandten, den Widonen des Westreiches, schon ehe
dem äußerst prekär gewesen: 852 waren sogar im Zusammenhang 
mit einer Auflehnung gegen Karl d.K. Lamberts Onkel, nämlich die 
Grafen Warnarius und Lambert IL von Nantes, der eine durch List, 
der andere kraft Urteils, im Auftrage Karls d.K. bzw. mit dessen 
Wissen getötet worden138). Deshalb war jetzt Karls Maßnahme zur 
Restitution Lamberts in Spoleto offensichtlich auch keine vollständi
ge, d.h. keine solche, die Lambert ganz unkontrolliert lassen sollte. 
Zumal er dem Papst für seine Einladung zur Kaiserkrönung und für 
die Überwindung der großen Schwierigkeiten noch Dankbarkeit 
schuldete, war es nur naheliegend, Lambert mit dem ganzen Dukat 
von Spoleto der näheren Beobachtung oder Aufsicht des Papstes zu 
unterstellen. In Erchemperts Wendung, daß Karl den Herzog Lam
bert und seinen Bruder Wido in des Papstes adiutorium dedit, 
schwingt dieser Doppelaspekt durchaus mit. Diese Zuordnung 
scheint indessen — wie auch die Zusicherung der Berücksichtigung 
älterer Gebietsansprüche des Papstes in Unteritalien (Salerno, Ca-
pua, Benevent) - nur in mündlicher Absprache erfolgt zu sein, deren 
schriftliche Fixierung später bei besserer Gelegenheit nachfolgen 
sollte139). Jenen Zustand fassen wir auch gleich nach dem raschen 
Abzug Karls d. K. (5.1.876). 

13?) MG Epp. VII S. 23 nr. 25: Illud tarnen nos interim ad memoriam vestram 
reducimus, quod nobis olim de Ansegiso et Lamberto specialiter quodam presa
gio futurorum tamquam providus revera prenuntiastis. Est enim ita gestum, ut 
previdistis, et nil vos ante latuit, quod postmodum intellectus nostri oculus non 
aspexit. 
1 3 8) Ann. Bertin ad 852, S. 41: Landbertus et Guarnariusfratres, pars vel maxi-
ma discordiarumf alter dolo, alter iudicio interficiuntur; Chron. Fontanellense 
ad 851, MG SS II S. 304: Ipso tempore Lantbertus a Gausberto iuvenculo inter-
imitur, et frater eius Warnarius iussu regis capitalem excepit poenam. Beweis
führung zur Verwandtschaft dieser westfränkischen Widonen mit Lambert von 
Spoleto bei E . H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 
12) S. 366 ff. 
139) Die T a t s a c h e d e r mündl ichen Zus icherungen Kar l s is t e indeut ig e rsch l ießbar 

aus zwei Briefen Johanns Vi l i . (MG Epp. VII S. 2ff. nr. 3 und 4). Aus diesen 
geht hervor, daß Johann während seiner im Februar 876, also bald nach Karls 
d.K. Romaufenthalt und Kaiserkrönung angetretenen Süditalienreise (vgl. 
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Während Karl sich im Februar 876 noch nachträglich in Pavia 
zum Herrn Italiens erwählen ließ140), zogen indessen Lambert und 
sein Bruder Wido IL im Frühjahr 876 in Erfüllung ihres Schutzauf
trages mit dem Papste nach dem Süden, um dort die Sarazenen zu
rückzudrängen141). Hier hat sich dann aber bald gezeigt, daß Papst 
Johann VIII. und Herzog Lambert ihr von Karl d.K. initiiertes Ver
hältnis unterschiedlich interpretierten: der Papst sah sich als den 
Herrn an, dem die beiden Widonen als Schützer und Helfer zu dienen 
hätten; und die Widonen ihrerseits — vor allem trifft das auf Lambert 
zu — betrachteten sich in germanisch-mittelalterlicher Auffassung in 
ihrer Schützerfunktion gleichsam als Vormünder, als Muntwalt und 
Herrn des Papstes, in Stellvertretung des Kaisers, wie Lambert das 
auch schon vor 871 gewesen war. Der Konflikt war dadurch vorpro
grammiert. Er zeigte sich bereits erstmals auf der gemeinsamen 
Reise in den Mezzogiorno bzw. bald danach. Während der Fürst 
Waifar von Salerno zur Aufgabe seines Bündnisses bzw. des zu sei
nem Schutze dienenden Vertragsverhältnisses mit den Sarazenen 
bewogen werden konnte, scheiterten die päpstlichen Überzeugungs
künste beim magister militum Sergius von Neapel. Consilio Adelgi-

Anm. 132), dem Fürsten Waifar von Salerno und dem Bischof Landulf von 
Capua schon Versprechungen hinsichtlich eines besonderen künftigen Vertrags
zustandes (pactum) abgegeben hat, auf die er im Oktober 876, nach der Rück
kehr seiner Gesandten aus Ponthion, wo im Juli 876 die schriftliche Fixierung 
der Zuweisung dieser Bereiche an die Römische Kirche im Kaiserpaktum Karls 
d.K. erfolgt war (s. unten bei Anm. 146-150), zurückkommen konnte. Solche 
Versprechungen (ut promiseramus bzw. prout voluissemus statuere, ... quati-
nus idy quodpontificali ore nudis verbis diximus ...) hätte Johann nicht abgeben 
können, hätte er nicht seinerseits zu Weihnachten 875 schon eine mündliche 
Zusicherung Karls bzw. dessen Auftrag, sich dieser Bereiche stärker anzuneh
men, erhalten. - Daß alle wichtigen Konzessionen Karls an das Papsttum erst in 
Ponthion vereinbart worden seien, wie A. Lapòtre, L'Europe (wie Anm. 76) 
S. 250ff., 262, 304, 308ff., Nachdruck: S. 316ff., 328, 370, 374ff., meint, ist 
damit nicht mehr haltbar. - Vgl. auch Anm. 151. 
140) MG Capit. II S. 98ff. nrn. 220 und 221; E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. 
Reiches II2 S. 401 ff.; ausführliche Behandlung der Rechtsform und der Titelfra
ge in dieser Wahl bei P. E. S c h r a m m , Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte 
Aufsätze, Bd. 2, Stuttgart 1968, S. 119-129. 
141) Vgl. Anm. 132. 
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si (von Benevent) et Lamberti deceptus, noluit se ab Saracenis alie
nare142). Ohne wesentliche Bereinigung des Sarazenenproblems war 
also die Reise zu Ende gegangen143). Und die Entfremdung spitzte 
sich weiter zu, als der Papst nach seiner Rückkehr aus dem Mezzo
giorno die stadtrömische Adelsschicht aus mannigfaltigen, für uns 
nicht voll erkennbaren Gründen gespalten sah und einige wichtige 
Repräsentanten wie den Bischof Formosus von Porto, die Lamberts 
Wiedereinsetzung in Spoleto offenbar mit begünstigt hatten und de
nen sich Lambert dadurch verbunden wissen mußte144), vor ein Ge
richt stellen wollte, das diese zunächst hinauszögerten, dann aber 
durch nächtliche Flucht aus Rom umgingen145). Ja, diese aufgekeim
ten Spannungen wuchsen alsbald zur offenen Feindschaft an, als 
Papst Johann VIII. die ihm zunächst wohl nur mündlich gegebene 
Beauftragung einer Beobachtung oder beaufsichtigenden Zusam
menarbeit mit Lambert in die schriftliche Bestätigung des üblichen 
Kaiserpaktums - betreffend die Rechte und Besitzungen der Römi
schen Kirche - , einzubringen verstand, die im Juni/Juli 876 in Pon-
thion146) gemäß einer von den päpstlichen Gesandten unterschrifts
reif präsentierten147) Vorlage vorgenommen wurde: und zwar erwei-

1 4 2 ) Erchempert, Hist. c. 39, S. 249. 
1 4 3 ) Insofern konnte Johann VIII. dann im Februar 878 an Lambert vorwurfsvoll 
schreiben - vgl. MG Epp. VII S. 74 nr. 78 —, daß er iam biennium, nemine 
defensionis nobis prebente solacium, wieder unter der Sarazenengefahr leide. 
1 4 4) Formosus hatte zu der Gesandtschaft gehört, die an Karl d.K. im Herbst 875 
die päpstliche Einladung, rasch nach Rom zu kommen, überbrachte (BM2 nr. 
1512 a), und hatte damals offenbar zu denen gezählt, die dem neuen Kaiser die 
Wiedereinsetzung Lamberts in Spoleto nahelegten. Vgl. bei Anm. 131. 
1 4 5) Hierzu MG Epp. VII S. 326ff. nr. 9 und J. Haller, Das Papsttum, Idee und 
Wirklichkeit, 2. Aufl., Stuttgart 1951, Bd. 2 S. 143-145. 
1 4 6) Vgl. L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 S. 26f. und 45 Anm. 13. Als 
Quellen für den Vorgang von Ponthion vgl MG Capit. II S. 348ff. nr. 279; Ann. 
Bertin. ad 876 S. 128ff.; MG Epp. VII S. 3f. nr. 4. 
147) Ein allgemeiner Verhandlungspunkt war das Pactum in Ponthion nicht; vgl. 
MG Capit. II S. 348ff. nr. 279 und auch die Ankunftszeit und den Abreisetermin 
der päpstlichen Legaten, von denen einer, Leo von Gabii, des Papstes eigener 
Neffe war, nach dem Bericht Hinkmars in Ann. Bertin. ad 876 S. 128 ff. Vgl. 
auch schon L. M. Hartmann, wie Anm. 146, und J. Haller, Papsttum 2 (wie 
Anm. 145) S. 148 f. und 536 f. Einen Hinweis darauf, daß die päpstlichen Legaten 
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tert zur vollen Überlassung des Dukats von Spoleto wie auch desjeni
gen von Benevent an die Römische Kirche. Dieses Paktum Karls 
d.K. ist uns zwar nicht mehr erhalten, aber im Ottonianum von 962 
wirkt dieses damals geschickt durchgesetzte Zugeständnis - wie 
Stengel gezeigt hat - nach: und zwar in den Worten et cunctum 
ducatum Spolitanum seu Beneventanum, die der Aufzählung der 
seit Pippin und Karl d.Gr. existierenden Kirchenstaatsbesitzungen -
und zwar ganz offensichtlich unter Zuhilfenahme der unpräzisen An
gaben über Karls d.Gr. Schenkung in der Vita Hadriani L148) -
eingefügt wurden149). Auch der Libellus de imperatoria potestate 
hielt diesen Paktumspunkt als gravierende Schädigung des kaiserli
chen Einflusses in Rom und Umgebung fest. Dort heißt es, Karl d.K. 
habe bei der Erneuerung des pactum cum Romanis nicht nur ver
schiedene iura regni et consuetudines illius verschenkt; contulit in-
super ad [dejdecorem regni totum ducatum Spoletinum.. .15°). An
dere Punkte, die die Stellung der Widonen nur am Rande betrafen -
wie Verzicht auf ständige kaiserliche Vertretung in Rom und auf 

etwas vorlegten, scheint auch Johanns VIII. Dankbrief an Karl d.K. (MG Epp. 
VII S. 22 nr. 24) zu enthalten; in diesem beteuert er nämlich überschwänglich 
seine Dankesschuld dafür, daß Karl gnädig sein Ohr ad profectum ecclesia nobis 
commissi zugewandt habe, die päpstlichen Legaten in übermäßig gütiger Weise 
empfangen habe und daß er das, was jene betreffs des Gesamtbestandes und der 
Erhöhung der Hl. Kirche vorlegten (suggesserunt) (oder darlegten?), ad effica-
cemfinem gelangen ließ. — Vgl. auch Anm. 151. 
148) Das zeigt ganz unabweisbar ein Vergleich der entsprechenden Passage des 
Ottonianum mit der Nachricht der Vita Hadriani I. über den Umfang der Schen
kungserneuerung Karls d.Gr. (L. Duchesne, Liber pontif. I S. 497f.). Erst
mals scheint darauf aufmerksam geworden zu sein K. Knauer, Karls des Kah
len Kaiserkrönung und seine Schenkung an die römische Kurie, Diss. Leipzig 
1909, S. 48f., 53ff. 
149) MG D O I 235; E. E. S t e n g e l , Entwicklung des Kaiserprivilegs (wie Anm. 
125) S. 231ff. - Damit erledigt sich die ältere Auffassung - so z.B. von E. 
Dümmler, Gesch. des Ostfränk. Reiches II2 S. 410 - : „Der Papst ließ durch 
seine Legaten Karl auch um die Erneuerung der Privilegien bitten..., und er 
erlangte dieselbe auch in feierlicher Form, ohne daß wir Ursache hätten, eine 
Erweiterung ihrer Rechte oder Besitzungen anzunehmen". Vgl. auch ebd. S. 
398 f. 
150) Libellus de imp. pot. (wie Anm. 56) S. 208f.; MG SS III S. 722. 
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Mitwirkung bei der Papstwahl - mögen dazugekommen sein151). Die 
Entfremdung wurde damit gleichsam unheilbar152). 

Daß der Papst, sobald dieses Paktum unter Dach und Fach 
gebracht war, sofort direkte Oberhoheitsrechte wie in Capua und 
Salerno153) so auch im Spoletinischen anstrebte, zeigen uns seine vie
len im Herbst 876 einsetzenden Klagebriefe, die uns innerhalb des 
päpstlichen Briefregisters erhalten sind154). Geklagt wird zunächst 

1 5 1) Dazu vgl. - neben L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III2 S. 17 und 45 -
besonders J. Haller, a.a.O. (wie Anm. 145) S. 148f. und 536. An Hallers 
Argumentation, in der leider von den Ausführungen E. E. Stengels (wie Anm. 
149) keine Notiz genommen wird und in der der Libellus de imp. potest. in urbe 
Roma stärker herangezogen wird, kommt auch einem Brieffragment Johanns 
Vili . (MG Epp. VII S. 333 nr. 6) eine große Bedeutung zu. „Es enthält die 
Mahnung an Karl, den Legaten zu halten, was er in Rom dem heiligen Petrus 
versprochen hat" (vestra magnitudo ... nostris ea ubique conservet legatis, quae 
vobis Rornae sancto Petro promittere placuit). „Damit ist erwiesen, daß schon in 
Rom versprochen war, was in Ponthion bekräftigt wurde. Das Versprechen war 
aller Wahrscheinlichkeit nach geheimgehalten worden, denn Lambert von Spole
to wäre schwerlich im Februar 876 an der Seite des Papstes nach Unteritalien 
gegangen, hätte er gewußt, daß er von nun an päpstlicher, nicht mehr königli
cher Vasall sein sollte...". Dieses Brieffragment, das im übrigen keinen konkre
ten Personenbezug und keinen Datierungshinweis enthält und hier als Rest des 
Beglaubigungsschreibens der päpstlichen Legaten aus dem Frühsommer 876 
angesehen wird, ist indessen nicht — wie etwa die anderen Stücke Johanns — im 
Briefregister Johanns VIII. bzw. in verschiedenen kanonistischen Sammlungen 
etc. überliefert, sondern allein inmitten einer Reihe dubioser Briefe in einem 
Turiner kanonistischen Codex auf uns gekommen. Schon der Herausgeber, E. 
Caspar, hat es deshalb zu den Epistolae dubiae gestellt, zumal es auch noch die 
Überschrift Gregorius Foce augusto trägt. Insofern hat man von einer Verwen
dung doch wohl abzusehen. Auch paßt schon das ubique nicht völlig auf eine 
alleinige Bezugsetzung zu dem in Ponthion anstehenden Problem. - Im gleichen 
Sinne wie J. Haller verwandte das Brieffragment auch schon K. Knauer, Karls 
d. K. Kaiserkrönung (wie Anm. 148) S. 39. 
152) Insofern ist die in MG Epp. VII S. 6 nr. 7 zum Ausdruck kommende Unge
duld und Sorge Johanns VIII . über die langsame Heimkehr seiner beiden Son
derlegaten aus Ponthion sehr verständlich. 
158) Bezüglich Capuas und Salernos vgl. z. B. oben Anm. 139. 
154) Hier sind folgende Briefe zu beachten in MG Epp. VII S. 20ff.: nrn. 22, 23, 
24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36. In die Reihe der Klagen gehört wahrscheinlich 
auch schon der Brief nr. 5 (S. 4f.), in dem vor einem Eindringling in die Bischofs
würde von Valva gewarnt wird, der zu Lebzeiten des noch amtierenden Bi-
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im November 876 in einem Schreiben an Karl d.K. ganz allgemein, 
daß quidam videlicet ex confinibus et vicinis nostris, quos marciones 
solito nuncupatis, nicht besser als die plündernden Sarazenen seien. 
Sie hinterließen nichts in Stadt und Land; und während die Saraze
nen mit dem Schwerte morden, würden sie - indem sie alles ausrau
ben - durch Hungerqualen töten, in Knechtschaftsverhältnisse 
zwingen; und wenn gefragt würde, wer gegen den Feind kämpfen 
solle, werde niemand gefunden, da nämlich alle durch die oppressio-
nes dieser marciones — gemeint sind Lambert von Spoleto und sein 
Schwager Adalbert von Tuszien - davon zurückgehalten seien, ad 
mandatum nostrum occurrere155). Es ging also offenbar einerseits 
um die Ausdehnung der päpstlichen Verwaltung in den Dukat Spole
to hinein und andererseits um die Verweigerung von Abgaben und 
Leistungen, auf die der Papst Anspruch erhob. In einem an Lambert 
selbst gerichteten Schreiben forderte der Papst den Spoletiner auf, 
nur das zu wollen, was er wolle (ut semper ea velis, que volumus). 
Und der Papst sagte weiter, was von Lamberts Leuten in nostris 
finibus geschehe, möge er untersuchen und wiedergutmachen - mit 
der bezeichnenden Begründung, quia tarn hominibus sancti Petri 
apostoli quam hominibus Guidonis tui homines ... innumera mala 
faciunt156). Die Übeltaten gegen Leute Widos, des Bruders Lam
berts, der sich offensichtlich nicht gegen die Schritte Karls d.K. und 
Johanns VIII. wehrte157), d. h. in Camerino vorgenommene Belästi-

sehofs, jedoch habens quasi auctoritatem secularium id peragendi dieses Amt 
erlangen will. Valva gehörte eindeutig zum Machtbereich der Widonen. 
155) Ebd. nr. 22. 
156) Ebd. nr. 23: Unde et tu non immemor nostri, rogamus, ut semper ea velis, 
que volumus, et que nostrum de tuis hominibus pontificium pulsant, emendare 
nullatenus pretermittas. Non enim speramus, ut talia scias, qualia ab eisdem 
tuis hominibus in nostris finibus perpetrantur, que oportet gloriam tuam stu
diose inquirere et, sicut condecet, pro Dei et nostro amore omni conamine emen
dare, quia tarn hominibus sancti Petri apostoli quam hominibus Guidonis tui 
homines, sicut fertur, innumera mala faciunt... - Vgl. dazu auch den Brief nr. 
84 (S. 79f.), in dem der Papst angibt, wie er sich Lamberts Verhalten als richtig 
vorstellt: devotam existere nostramque voluntatem prompte perficere! 
157) N e b e n d iesem Brief n r . 23 vgl. auch das Schreiben nr . 122 (S. 111) vom 
November/Dezember 878: Relatu nonnullorum audivimus, maxime huius Ui-
donis comitis, nostri consiliarii, ut vestra devotio ... magis magisque adoleat,... 
hortamur. 
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gungen, betrachtete Papst Johann also als in nostris finibus began
gen. Die Ausdehnung der Hoheitsgewalt des Papstes auf Lambert 
und seinen spoletinischen Dukatsbereich geht auch daraus hervor, 
daß Johann VIII. in Schreiben an Karl d.K. in bezug auf Lambert 
und seinen Mitstreiter Adalbert von Tuszien als von den infidelibus 
nostris et vestris sprach158). Die stets ganz allgemein gehaltenen Kla
gen des Papstes, die nur dadurch noch etwas konkreteren Inhalt 
erhielten, daß Lambert bald auch diejenigen Leute aufnahm159) — 
Kleriker und Laien - die (wie schon erwähnt) vor den vom Papst 
eingeleiteten Verwaltungsmaßnahmen und Säuberungen des Früh
jahrs 876 aus Rom geflohen waren und nun als Feinde Karls d.K. und 
seiner Kaisertumsnachfolge von 875 galten160), ja auch vom Papst ins 
Anathem getan worden waren161), zogen sich über ein volles Jahr hin; 
sie erfaßten dabei sogar den Erzbischof Ansegis von Sens, der als 
Gesandter Karls d.K. nach Italien gekommen war und dabei offenbar 

158) Ebd. nr. 24. 
159) Ebd. nr. 24. 
160) Vom Nomenklatur Gregor und dessen Schwiegersohn Georg, dem Bischof 
Formosus von Porto, dem Secundicerius Stephan, dem Magister militum Ser-
gius und von Constantin, dem Sohn des Nomenklators Gregor, die Anfang April 
876 Rom fluchtartig verließen, heißt es in Johanns VIIl /Brief vom 21. IV. 876 -
MG Epp. VII S. 327 nr. 9: ... contra salutem reipublicae et regni dilecti filii 
nostri Karoli serenissimi principisy cui semper infideles fuerunt et cuius pro-
vectioni semper detraxerunt, conspirantes ... Von Bischof Formosus wird dort 
zusätzlich gesagt: Urbe discessit et contra salutem reipublicae dilectique filii 
nostri Karoli a nobis electi et ordinati principis cum suis fautoribus conspira-
trit. Über einen der anderen heißt es auf S. 328: contra salutem reipublicae 
simulque quietem imperii praefati filii nostri serenissimi augusti contra leges 
conspirando fraudulenter proripuit... - Daß Formosus im Frühherbst 875 zur 
Delegation Johanns VIII . gehört hatte, die Karl d.K. zum raschen Kommen und 
zum Empfang der Kaiserkrone in der Nachfolge Ludwigs II . aufgefordert hatte 
(vgl. E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 387), er also bis zum 
Frühjahr 876 durchaus ein Vertrauter Johanns VIII . war, galt nun nicht mehr. 
Wenn Formosus und sein Anhang sich nun zu Lambert nach Spoleto begaben, 
legt das sogar den Gedanken nahe, daß hier ältere Verbindungen und Verpflich
tungen bestanden. Hatten sie zu den Fürsprechern von Lamberts Wiedereinset
zung, gegen die Karl d.K. selbst Bedenken hatte (vgl. Anm. 137), gehört? 
1 6 1) MG Epp. VII S. 327ff. nr. 9, S. 7 nr. 7, (Anspielung auf sie auch S. 1 nr. 1); 
dazu Ann. Bertin. ad 876, S. 130. Vgl. auch E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. 
Reiches II2 S. 410, I I I 2 S. 27f. 
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für des Papstes Gegner ein gewisses Verständnis aufgebracht zu 
haben scheint162); sie erhielten schließlich, nachdem sie im April 877 
etwas abgeflaut waren, erst im Oktober 877 einen echten konkreten 
Inhalt. Im Gegenzug dazu, daß der Papst ihn seiner Hoheit unterzu
ordnen versucht hatte, forderte Lambert nämlich nun gerade zu je
nem Zeitpunkt, als König Karlmann von Bayern in Italien erschien 
und Karl den Kahlen zur Flucht zwang163), den Papst auf, ihm Geiseln 
aus der römischen Adelsgesellschaft zur Treuesicherung zu stellen. 
Der Papst wies das entrüstet Zurück; der Kaiser, Karl d.K., könne so 
etwas nicht angeordnet haben164). Und offenbar handelte Lambert 
auch gar nicht im Auftrage Karls d.K.165), sondern im Hinblick auf 
Karlmann. Sein Ziel war es doch vielmehr, gerade Karls d.K. Anord-

162) MG E p p . V I I S. 23 nr . 25. 
163) Ann . Ber t in . ad 877, S. 136; BM2 nr . 1522 a. 
164) MG Epp. VII S. 56 nr. 63: Lamberto glorioso corniti. Remeantibus nobis Deo 
preduce Romam (aus Pavia, wo er eben noch mit Karl d.K. zusammengetroffen 
war, aber unter dem Eindruck des Vorrückens König Karlmanns geflüchtet war) 
convocavimus totam ecclesiam et illud, quod nobis de obsidibus Romanorum 
procerum dandis edixeras, in conventu fidelium sancte Dei ecclesie necessario 
contulimus, Sed eheu! quid dicam, cum tantum totam eandem ecclesiam contra 
nos incitavimuSy ac si pro melle eam felle potasse videremur. Romanorum filios 
sub isto celo non legitur fuisse obsides datosy quanto minus istorum, quifideli-
tatem augustalem et mente custodiunt et opere Deo iuvante perficiunt? Precipue 
cum nos miremury si hoc ex augustali iussu processerit et ipsum imperatorem 
non credamus suum nos velie secretum latuisse. Tale quippe consilium non 
alius invenit, nisi ille, qui hanc terram conturbare molitur... 
165) Gerade dies liest man oft aus dem Brief nr. 63 heraus; z. B. A. H o f m e i s t e r , 
Markgrafen S. 244: „... forderte Lambert Geiseln aus dem römischen Adel im 
angeblichen Auftrag des Kaisers..."; F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter vom V. bis XVI. Jahrhundert, neu hrsg. von W. Kampf, 
Bd. 1, Tübingen 1953, S. 554: „Lambert hatte im Namen des Kaisers Geiseln von 
den Römern verlangt, Johann sie verweigert"; ähnlich Th. W ü s t e n f e l d , Über 
die Herzoge S. 408: „Lambert hatte noch nach des Papstes Rückkunft nach Rom 
eifrig die Partei Karls des Kahlen gehalten; noch eifriger für ihn, als der ihm so 
ergebene Papst, hatte er die Stellung von Geiseln von den Römern in Karls 
Auftrag gefordert, was der Papst als eine unerhörte Anmaßung zurückgewie
sen.. . hatte". - Es ist indessen nur von des Papstes Verwunderung in diesem 
Brief die Rede, ob dies Karls Anordnung entsprechen könne. Der Papst setzte 
hier noch voll auf die Karte Karls d.K., obgleich dieser zum Zeitpunkt der 
Briefabfassung nicht nur aus Oberitalien geflohen war, sondern auch schon 14 
Tage lang tot war, was der Papst aber offensichtlich hoch nicht wußte. Lambert 



70 EDUARD HLAWITSCHKA 

nungen über seine und Spoletos Stellung rückgängig zu machen166), 
Spoleto aus dem Anordnungsbereich des Papstes für das Reich zu
rückzugewinnen und seine vor 871 innegehabte Position voll wieder
herzustellen. Bei einer solchen Sicht ist das, was Lambert tat, gewiß 
nicht blanke Rücksichtslosigkeit zur Erweiterung des Einflusses und 
der Macht gewesen, wie man oftmals meinte167). Man könnte im Ge
genteil sogar von einem hohen Reichsgedanken sprechen, der diesen 
Mann erfüllt haben dürfte168). Daß freilich daneben - als nach dem 
Tode Karls d.K. auf der Flucht vor den siegreichen Truppen Karl
manns (6. Okt. 877) die Schwäche der Reichsgewalt durch die baldige 
schwere Erkrankung König Karlmanns und durch dessen Rückkehr 
nach Bayern offenbar wurde - das Selbstbewußtsein Lamberts zu 
wachsen begann, wird man gleichfalls in Rechnung setzen dürfen. 
Wurde doch auch durch Karlmanns Krankheit dessen Romzug und 
Kaiserkrönung, wofür eine Bestätigung des für Lambert so ungün
stigen Kaiserpaktums schon unumgänglich erschien169), in weite Fer
nen gerückt. 

Zum offenen Zusammenstoß mit Johann VIII., wobei sich Lam
bert aber weiter auf Weisungen König Karlmanns berief, kam es bald 
nach Anbruch des Jahres 878. Nachdem der Papst zu Jahresbeginn 
noch darum gebeten hatte, Lambert möge sich nicht für die aus Rom 

hingegen konnte, zumal auch der Papst fluchtartig aus Oberitalien zurückge
kehrt war, auf den Erfolg Karlmanns vertrauen. Vgl. dazu weiter Anm. 174. 
166) Anders R. H i e s t a n d , Byzanz (wie Anm. 14) S. 24. Wie er meint, „hielten 
die Widonen, wie es ihren persönlichen Beziehungen zum Westfränkischen 
Reich entsprach, mehr auf die Seite Karls des Kahlen". E r folgt damit offen
sichtlich Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 405f. 
167) Vgl. oben Anm. 101; ähnlich auch E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Rei
ches III2 S. 19; F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom (wie Anm. 165) S. 554; 
R. Hiestand, Byzanz S. 24; B. Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 112. Th. 
Wüstenfeld, Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 407, sprach in diesem Zusam
menhang von „Intriguen und unsäglichem Druck auf die Päpste". 
168) Viel richtiger sieht diese Zusammenhänge J . H a l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 
145) S. 536: „Was den Spoletiner zum Feinde des Papstes gemacht hat, ist der 
Inhalt des Vertrages von Ponthion..." 
169) MG Epp. VII S. 57 nr. 64 an Karlmann: Legatos ex latero nostro ad vos 
sollemniter dirigemus cumque pagina capitulariter continente ea, que vos matri 
vestre Romane ecclesie vestroque protectori beato Petro apostolo perpetualiter 
debetis concedere. 
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vertriebenen und exkommunizierten innerkirchlichen Gegner einset
zen, sie etwa gar nach Rom zurückführen wollen170), kündigte er im 
Februar 878 Lambert an, er werde sich selbst per Schiff — also den 
Landweg durch Lamberts und Adalberts engere Einflußgebiete ver
meidend — nach der Francia begeben und König Karlmann um Hilfe 
bitten, damit es ihm durch Gottes Hilfe und des Königs Beistand 
möglich sei, sein territorium regere atque tueri171). Lambert antwor
tete mit der Aufforderung, Legationen habe der Papst erst bei ihm 
genehmigen zu lassen172), ja er schritt Ende Februar 878173) selbst 
zur entscheidenden Tat. Zusammen mit seinem Schwager Adalbert 
von Tuszien erschien er cum manu valida in Rom; sie besetzten die 
Zugänge und alle wichtigen Punkte der Stadt, schlössen den Papst in 

170) MG Epp. VII S. 78f. nr. 83: Dilectofilio Lamberto glorioso corniti ... Audivi-
mus namque, quod inimicis et infidelibus nostris per cuiusdam exhortationem 
(seil. Karlomanni, vgl. S. 70 Zeile 31 f. in nr. 74) cupiatis ferre solacium atque 
Romam venientes suis eos rebus et beneficiis contra nostram etiam voluntatem 
inconvenienter restituere debeatis ... 
m ) MG Epp. VII S. 74 nr. 78: Nobili viro Lamberto glorioso corniti. ...In 
gremio sedis apostolice ... quiete ac securiter manere nobis minime licet. Ideo 
Franciam per iter marinum proficisci gloriosumque Karolummannum regem 
adire ... cupimus, pro salute scilicet ac defensione terre sancii Petri et totius 
Christianitatis suppliciter deprecantes, quatenus Dei omnipotentis solacio et 
regia virtute nobis, prout oportunum est, solaciante possimus salubri prospero-
que successu regere atque tueri territorium et populum Domini ... Ideo mone-
mus ...ut nobis abeuntibus Franciam pro defensione sancte Dei ecclesie et rei 
publice stabilitate nullam contrarietatem vel inimicitiam exerceatis in toto ter
ritorio principis apostolorum ... 
1 7 2) Ebd. S. 79f. nr. 84: Nobili viro Lamberto glorioso corniti. ... Porro quia 
dixistis, quod sine consensu tuo nostras legationes nusquam mittere deberemus 
ususque hoc nonfuerit, nec litteris legitur, nec a quoquam superstite umquam 
fuisse reminiscitur factum, et ideo sedes apostolica libera semper existens libe-
ram ubique mittit legationem ... Vgl. auch S. 85 nr. 89 an König Karlmann: 
Nobis enimvero ad vos inter cetera mala iter clausere venire cupientibus; qua 
necessitate conpulsi navale ... assumpsimus laboriose periculum et commodum 
duximus Franciam ire ... 
173) Abwegig R. Hiestand, Byzanz S. 24: „Unmittelbar nach dem Tode Karls 
II. unternahmen Lambert und sein Schwager Adalbert von Tuszien ... am 6. 
Oktober 877 einen frechen Handstreich gegen die ewige Stadt". Dort auch un
verständliche Verwechslung: „Ludwig von Bayern" für Karlmann! - Zur richti
gen Zeitbestimmung vgl. bei Anm. 179. 



72 EDUARD HLAWITSCHKA 

der Peterskirche ein und zwangen die optimates Romanorum fideli-
tatem Carlomanno sacramento firmare17*). In vielen Briefen an 
oberitalienische Bischöfe und Grafen175), die Exkaiserin Angil-
berga176), König Ludwig den Stammler vom Westfrankenreich177) 
(Sohn und Nachfolger Karls d. Kahlen) und an die Ostfrankenkönige 
Karlmann, Ludwig d. J. und Karl III.178) führte der Papst darüber 
Klage, nachdem er 30 Tage lang, d. h. den ganzen Monat März 878179), 
sich in der Hand Lamberts und seiner Gefolgsleute befunden und 
nach deren Abzug Lambert und Adalbert alsbald exkommuniziert 
hatte180). Daß Lambert und Adalbert dabei die Rückendeckung, 
wenn nicht sogar den direkten Auftrag Karlmanns für ihr Vorgehen 
hatten, ist nach all dem, was die Papstbriefe zeigen, wohl kaum 
bestreitbar181). War doch Johann VIII. nach wie vor kein Freund des 
Gedankens, die Herrschaftsfrage für Italien und das Kaiserproblem 
dauerhaft im Sinne der ostfränkischen Karolingerdynastie zu lösen, 
und vielmehr entschlossen, eine solche möglichst zu erschweren und 
vielleicht gar zu verhindern. Dies zeigt sein Verhalten ja deutlich: 
Ende April 878 brach er zu Schiff nach Genua auf und begab sich ins 
Westfrankenreich, wo er bis zum Oktober verblieb und auf einer 

m ) Ann. Fuldenses ad 878 (wie Anm. 23) S. 91. Gerade der Eidschwur durch die 
optimates Romunorum zeigt den inneren Zusammenhang mit den Aktionen im 
Hinblick auf Karlmann vom Oktober 877, wo es um die Geiselstellung der Roma
norum procerum zur Treuesicherung ging; vgl. Anm. 164. 
175) MG E p p . V I I S. 68ff. n rn . 73, 74, 96. 
176) Ebd. nr. 82. 
m ) Ebd. nrn. 87, 88. 
178) Ebd. nrn. 89, 88, 107; vgl. auch Angabe in nr. 87 (S. 83): Et epistolas reli-
quas, quas confratribus vestris, Karlomanno ... dirigimus. 
179) Vgl . ebd . n r n . 73, 74 u n d 107. 
180) Vgl. Ann. Bertin. ad 878, S. 140; Konzilsakten von Troyes bei J. D. Mans i , 
Sacrorum conciliorum collectio XVII S. 347f. 
181) Vgl. MG Epp. VII S. 83f. nr. 88: Lambertus ... asserit Karolomannum 
regem sibi talia horrenda faeere precipisse; dazu nr. 74 (S. 69f.) mit Johanns 
VIII. Bitte an Markgraf Berengar von Friaul, der sich für die ostfränkische 
Nachfolgelösung sehr eingesetzt hatte, bei König Karlmann Fürsprache einzule
gen und Lambert ins Gewissen zu reden. Si vero idem Lambertus nos persequi 
non omiserit, nos iam dicto regi (= Karolomanno) fideles amici esse quomodo 
possumusf quia eius se voluntate iactatur talia agere? — Vgl. auch oben Anm. 
170. 
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Synode in Troyes die Exkommunikation Lamberts und seiner An
hänger wiederholte und von den versammelten Bischöfen bekräfti
gen ließ182). Zugleich ging es ihm aber auch um die Sondierung, ob 
nicht doch Ludwig d. Stammler, Karls d.K. Sohn und Nachfolger im 
Westreich, für den Schutz der Römischen Kirche und das Kaisertum 
zu gewinnen sei183). Das wiederum blieb auch im Ostfrankenreich 
nicht ganz unbekannt. Dadurch aber genossen Lambert und Adal-
bert auch weiterhin bei Karlmann volles Vertrauen; von einem Ein
schreiten Karlmanns gegen sie ist nicht das geringste überliefert184). 

182) Vgl. Anm. 180 und H. M o r d e k - G . Schmi tz , Papst Johannes VIII . und 
das Konzil von Troyes (878), in: Geschichtsschreibung und geistiges Leben, 
Festschrift f. H. Löwe, Köln-Wien 1978, S. 178ff. 
183) Vgl. in diesem Zusammenhang J. F r i e d , Boso von Vienne oder Ludwig der 
Stammler?, DA 32 (1976) S. 193-208, bes. S. 206ff. Am bezeichnendsten dafür, 
daß Johann VIII . dem Sohn Karls d.K., Ludwig dem Stammler, die Kaiserwür
de zuzuschanzen gedachte, sind verschiedene Anspielungen in Johanns VIII . 
Brief nr. 87, MG Epp. VII S. 82f., an Ludwig d.St., in dem er sein Kommen 
ankündigte (878/April): in defensionem matri vestre, a qua et potum predicatio-
nis in proavis et infulam imperii accepistis, medullitus viriliterque effundere 
valeatis ... Vos, queso obnixe, vos, fili /carissime, lacrimas meas arduumque 
laborem aspicite et ad defensionem sancte matris vestre vestrum animumfide-
liumque vestrorum adhortatione continua preparate et mecum unianimiter lu-
pis rapacibus baculos redargutionis studete tenere, quatinus ...de purpurn 
terreni imperii ad coronam venire valeatis perpetuam. ...Te quoque, karissime 
fili, auctoritate sancti Spiritus Dei nostri ad vicem genitoris vestri domni Karoli 
perpetui imperatoris augusti a secretis constituo meum consiliarium, qui, ut 
dici assolet, pars anime meefuit, et queque agenda sunt, coge adunaque consi-
lium, quia in fonte tui cordis primum intingendus calamus, deinde manus 
nostra formabit caracteris apices. - Die Meinung von J. Ha l l er , Papsttum 2 S. 
155, Johann sei damals ganz unentschieden gewesen, wen er als künftigen Kaiser 
ins Auge fassen solle, ist — vor allem nach Frieds Untersuchung — nicht mehr 
haltbar. 
184) Vgl. hier bes. das Additamentum zu Johanns VIII . Brief nr. 107 an König 
Karl III . - MG Epp. VII S. 100 — : Karl möge bei seinem Bruder Karlmann 
bewirken, daß dieser ad parentium consilium redeat et de epistolis, quas Uli ex 
maritimo itinere remisimus, respondeat und Lambert und Adalbert von Tuszien 
entsprechende Weisungen erteile (mittens presentaliter ipsis anathematizatis 
Lamberto et Adelberto). Nicht einmal die Briefe des Papstes wurden also beant
wortet! Vgl. auch S. 70 nr. 74: Markgraf Berengar von Friaul möge erreichen, 
daß Karlmann missis apicibus suis eum (= Lambertum) a tali presumptione 
compescat. 
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Wenn der Papst bei seinem Aufbruch aus Rom bzw. während seiner 
Reise im gleichen Atemzug, in dem er Lambert als offenbar Beauf
tragten Karlmanns bezeichnete, angegeben hatte, Lambert strebe -
Gerüchten zufolge — sogar an, die Kaiserkrone an sich zu reißen185), 
so war das natürlich glatte zweckbedingte Übertreibung, die Karl
mann mißtrauisch machen und von den Markgrafen trennen sollte186). 
Geglaubt wurde so etwas im Ostreich offenbar nicht. Man war dort 
vielmehr davon überzeugt, daß der Papst nur darauf sinne, quomodo 
regnum Italicum de potestate Carlmanni auferret, um es dem west
fränkischen Großen Boso (v. d. Provence) zu unterstellen187). 

Das fortschreitende Siechtum Karlmanns hat indessen die Er
folgsaussichten Lamberts und Adalberts bald zusammenschrumpfen 
lassen. So haben Lambert und Adalbert den gegen Jahresende 878 
auf dem Landwege nach Rom zurückkehrenden Papst schon nicht 

185) MG Epp. VII S. 82 nr. 87: Prodiit in hoc tempore apud nos ex massa peccati 
radix acfomes nequissime perditionis, Lanbertum Uuidonis quondam Spolita-
ni ducis horrendum filium jatemur, membrum Antichristi, qui adversatur et 
extollitur derogando adversus ortum regalis progeniei et se turpis lucri cupi-
dum clandestina machinatione, rapacitatis ardore, ... adfascem, ut vera fama 
volitat, inpudenter, quodDeus avertat, sustollere Romani imperii ...; ebd. S. 84 
nr. 88: LambeHus Spolitanus perfidus dux, Uuidonis quondam stirps, perditio-
nisfilius, in quantam superbiam pro cupiditate, ut fama vera se habet, Romani 
imperii eruperit, in nostris tribulationibus atque angustiis procul dubio cognos-
cetis ad liquidum. 
186) Anders R. H i e s t a n d , Byzanz S. 45: „Spätestens seit Lambert IL hatte sich 
hinter dem traditionellen, schon in langobardischer Zeit erkennbaren Streben 
Spoletos nach Rom, wie wir sahen, ein ungestümes Verlangen nach der Kaiser
krone, die unauflöslich an den Besitz der ewigen Stadt gebunden war, verborgen 
und das ganze spoletinische Handeln bestimmt". Der Rückbezug „wie wir sahen" 
verweist dabei auf die S. 24f. behandelte Anschuldigung Johanns VIII . - Ähn
lich B. R u g g i e r o , Il ducato S. 112: „già a Lamberto non era rimasta estranea la 
prospettiva di cingere la corona imperiale". Auch P. De logu , Vescovi, conti e 
sovrani nella crisi del regno italico, in: Annali della scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari dell'Università di Roma V i l i (1968) S. 36 Anm. 99, vertritt - wie 
viele andere, die hier nicht weiter zitiert werden sollen — diese Ansicht. 
187) Ann. Fu ldenses ad 878 (wie Anm. 23) S. 91f.: Pontifex ( = Johann V I I I . ) . . . 
per mare Tyrrenum regnum Karoli introivit ibique per totum pene moratus est 
annum. Tandem assumpto Buosone comite ... cum magna ambitione in Italiam 
rediit et cum eo machinari studuit, quomodo regnum Italicum de potestate 
Carlmanni auferret et ei tuendum committere potuisset. 
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mehr behindert188), obgleich dieser damals sehr wohl mit einer ver
schärften feindseligen Haltung Lamberts rechnete189). Konnte Karl
mann sie nicht stützen, mußten sie ihren Ausgleich mit Johann VIII. 
suchen. Adalbert von Tuszien hat dies recht bald getan190); Lambert 
von Spoleto hat es abgelehnt191) und ist unversöhnt mit dem Papst192) 
- wohl noch im Verlaufe des Jahres 879 - gestorben. Das letzte 
Lebenszeichen besagt, daß 879 Franci Lamberti comitis nach dem 
Tode Bischof Landulfs von Capua, der vor dem 9. Mai 879 ver
starb193), in dort ausbrechende innere Kämpfe eingriffen194). Im 
Herbst 879 war Lambert offensichtlich schon verstorben195). - Was 

188) Wenn J. Ha l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 145) S. 157, meint, daß Johann für 
diese unbehinderte Rückkehr einen „hohen Preis" bezahlte - nämlich: „Johan
nes mußte die Ansprüche fallen lassen, die ihm der Vertrag mit Karl IL gab" - , 
so ist das wohl kaum aufrechtzuerhalten. Die Änderung eines Kaiserpaktums 
war doch nicht mit einem Markgrafen zu verhandeln! Vgl. auch ebd. S. 538. 
189) So warnte Johann VIII. damals die Bürger von Ravenna davor, Lambert mit 
seinen Franken in die Stadt zu lassen, ja drohte hohe Strafen für Zuwiderhan
delnde an; MG Epp. VII S. 112 nr. 124 vom Nov.-Dez. 878. (Das im Regest 
ausgedruckte Datum 877 ist ein Druckfehler; vgl. ebd. S. XVIII die Aufstellung 
zur Chronologie der Registerbriefe Johanns VIII.). Zudem hatte er sich Boso 
von der Provence mitgebracht, ut nos auxiliante Deo salvos sine impedimento 
Lamberti maledicti et a sancta ecclesia anathematizati in urbem Romam mitte-
ret; ebd. S. 111 nr. 122 und nr. 121; andeutungsweise S. 101 nr. 109. 
190) Vgl. die E r w ä h n u n g Ada lbe r t s und Rothi ldes von Tuszien in e inem Schrei
ben J o h a n n s V I I I . an Boso von de r Provence aus d e m Apri l 879 in MG E p p . V I I 
S. 139 nr . 171, - bes . bei e iner Gegenübers te l lung d e r N e n n u n g d e r be iden in 
nr . 87 (S. 82). Seine Lösung von d e r Exkommunika t ion erfolgte im März 880; 
vgl. ebd . S. 235 nr . 266. 
191) Auch im N o v e m b e r - D e z e m b e r 878 ist L a m b e r t wei terh in d e r maledictus; 

vgl. MG E p p . V I I S. 111 n rn . 121, 122. 
192) Vgl. den Brief Erzbisch. Fulcos von Reims an Kaiser Lambert: Recordami-
ni, quaeso, avunculi vestri et aequivoci Lamberti illustrissimi, qualis erga sanc-
tam Romanam sedemfuerit qualemque exitum consecutus sit, et cavete, ne in 
idem exemplum deveniatis, si aliquid simile agere volueritis. Dominum etiam 
apostolicum depreeamini, ut eum dignetur absolvere et pro ilio apud Deum 
intervenire; Flodoard, Hist. Rem. eccl. IV c. 5, MG SS XIII S. 566. 
193) N. C i l e n t o , Le origini della Signoria Capuana (wie Anm. 35) S. 113 und S. 
116f. 
194) Erchempert, Hist. e. 42, MG SS rer. Langob. S. 250. 
195) Vom Oktobe r 879 ist uns ein Brief J o h a n n s V I I I . an den Bischof A n t o n von 
Brescia und an Berengar von Friaul erhalten - MG Epp. VII S. 212 nr. 241 - , in 
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er erreicht hatte, war immerhin, daß die Ansprüche des Papstes aus 
den zu Weihnachten 875 in Rom getroffenen Abmachungen und aus 
dem darauf aufbauenden Paktum von Ponthion keinen Eingang in die 
Realität fanden. In den Privaturkunden des Spoletiner Bereiches 
wurde weiterhin nach Kaiserjahren, nicht nach Papstjahren, datiert. 

Die Nachfolge in Spoleto trat nicht Lamberts Bruder Wido II. 
an, der seit 876 in Camerino tätig war, sondern Lamberts Sohn Wido 
III.196). Dieser änderte die auf die Unabhängigkeit Spoletos vom 
Papsttum gerichtete Politik seines Vaters nicht. Und ihm, dem Wi-
done, Lamberti filio, kam dabei das nach wie vor bestehende Miß
trauen Karls IIL, der ab Herbst 879 die Anrechte seines todkranken 
Bruders Karlmann auf Italien übernommen hatte und der am 6. Ja
nuar 880 von Papst Johann Vil i , in Ravenna zum rex Italiae gesalbt 
und gekrönt worden war197), gegen alle bisherigen Maßnahmen sei
nes westfränkischen Onkels Karl d.K. und gegen den bislang auf die 
westfränkischen Karolinger ausgerichteten Papst Johann VIII. ent
gegen. Beauftragte doch Karl III. nach seiner Ravennater Krönung 
gerade wieder die beiden Rom benachbarten marciones — obgleich 
Johann VIII. in den voraufgegangenen Jahren soviel über beide 
(auch bei ihm) geklagt hatte198) und sich selbst noch in Ravenna über 
sie beschwerte199) - mit dem notwendigen Schutz des Papsttums und 

dem der Papst behauptet, daß König Karlmann durch Briefe und Boten ihm 
mitgeteilt habe, ut nos curam huius Italici regni haberemus, tarn pro divinitus 
nobis commissa pastorali sollicitudine omnium Christi ovium, quam etiam pro 
prefati regis vice cura concessa. Daß das „wenig glaublich ist", hat schon E. 
Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 104, betont. Und Johann ist auch 
nie wieder auf eine solche Aussage zurückgekommen. Der Brief könnte indessen 
aus einer Reaktion Karlmanns auf eine ihm überbrachte Meldung vom Tode 
Lamberts, des Schutzbeauftragten, entsprungen sein, daß der Papst nun ange
sichts seiner eigenen Erkrankung vorerst selbst seinen Schutz in seine Hand 
nehmen müsse. 
196) Vgl . u n t e n A n m . 216. 
197) BM 2 nrn. 1547 a, 1588 d, 1591 a. 
198) S. oben bei Anm. 178. 
199) MG Epp. VII S. 199 nr. 224 (Brief Johanns VIII. an Karl III. von Februar 
—März 880): ... relieta nostra ecclesia inter sevas hostium non solum pagano-
rum, sed etiam malorum Christianorum manus ad vos Ravennam pervenimus 
... Daß mit den mali Christiani der Spoletiner Markgraf und sein Anhang ge
meint sind, kann kaum zweifelhaft sein, zumal es im folgenden Brief an Karl IIL 
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Roms, also mit seiner speziellen Vertretung200). Die Politik Lamberts 
und Karlmanns ging also auch unter Karl III. weiter. Schon im März 
880 begannen deshalb wieder die versteckten Klagen des Papstes201). 
Gleichzeitig war indessen Johann bestrebt, Karl für einen raschen 
Romzug zur Beseitigung dieser Querelen zu gewinnen: und zwar 
durch das Anerbieten, er könne bei der Bestätigung der Privilegien 
und Besitzungen der Römischen Kirche einen der ihm richtig erschei
nenden Kaiserpakte zur Grundlage nehmen, womit er immerhin zu
gestand, daß das letzte pactum, das mit Karl d.K. abgeschlossen 
worden war, bei ersten Sondierungen (in Ravenna?) nicht die unge
teilte Zustimmung Karls III. und seiner Ratgeber und Helfer gefun
den haben wird und somit den Anlaß zu den Auseinandersetzungen 
mit seinen Gegnern, Karls III. Helfern, gegeben haben dürfte202). 
Aber aus einem raschen Einschreiten Karls III. wurde nichts. Im 
Juni 880, also ein halbes Jahr nach den Ravennater Anordnungen 
Karls III., mußte dann Johann VIII. in einem Schreiben an Karl III. 
beteuern, daß die marciones vestii, qui circa nos existunt und die ad 
defensionem necessariam peragendam nobiscum pariter decertare 
debuissent, ihm ohne seine königliche Anwesenheit oder ohne die 
Anwesenheit königlicher Boten gar nichts nützten, weil diese mar
ciones die homines de civitatibus et propriis finibus nostris, mit 
denen er die Verteidigung gestalten könnte, in Eigendienst genom
men hätten und die päpstlichen Weisungen behindern würden203). 

- S. 200 nr. 225 vom April 880 — von den mali Christiani heißt: quos ipsi procul 
dubio scitis. Das kann sich nicht auf kleine, unbekannte Leute beziehen! 
200) Vgl. unten bei Anm. 203. 
ao1) Von Ravenna nach Rom zurückgekehrt, schrieb Johann im Brief nr. 224 (S. 
199): revertentes prioribus peiora repperimus. Nam inimici nostri maiori auda
cia elevati non solum eay que sancti Petri sunt, diriperef sed etiam homines 
nostros in sua potestate recolligere et retinere non dubitant. Er forderte deshalb 
Karl zum raschen Kommen auf. 
202) Gleichfalls MG Epp. VII S. 199 nr. 24: ... vobis venientibus Romamunum 
de pactis et privilegia sancte Romane ecclesie more parentum vestrorum reno-
vare et confirmare studeatis. Et petimus, ut de hoc, quod pro honore Dei et 
sancte ecclesie seu vestro vos facere monemus, aliquid inimicis nostris non 
credatis ... Vor allem der zweite Satz verrät die um den Inhalt des Paktums 
schon geführten Auseinandersetzungen! 
a*) MG Epp. VII S. 219 nr. 251. 
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Seinen Standpunkt in der Frage seiner - gegen so viele Widerstände 
kaum durchsetzbaren - Weisungsgewalt gegenüber dem Herzog von 
Spoleto war er aber, da Karl III. in der Paktumsfrage nachgiebiger 
geworden zu sein scheint204), bald schon nicht mehr bereit aufzuge
ben. Im Juli 880 bestand er vielmehr darauf, daß Wido III. und seine 
Grafen das Gebiet des Hl. Petrus vor allen Feindeinfällen nostro 
pariter instructi mandato defendere debeant. Vor allem vor den Sa
razenen hätten sie zu schützen. Auf Vermittlung Wibods, des bei 
Karl und ihm in Gunst stehenden Bischofs von Parma, hätte er, 
Johann, sich auch gerade dieser Notwendigkeit wegen zu einer Un
terredung mit Wido auf einen seiner Höfe begeben; aber dieser sei 
nicht erschienen205). Deutlicher konnte jener wohl kaum zum Aus
druck bringen, daß er sich nicht in mandato Johanns stehend be
trachtete! Die Antwort Karls daraufwar, daß er nun doch bald nach 
Rom kommen werde zur Bereinigung all jener Mißhelligkeiten, die 
der Papst ertrage, was wiederum Johann zur dringlichen Mahnung 
veranlaßte, Karl möge endlich einen Boten senden, mit dem er die 

204) Der nachfolgend zitierte Brief Johanns VIII . nr. 257 (S. 225) vom Juli 880 
beginnt mit dem Dank an Karl III . für ein (nicht mehr erhaltenes) Schreiben, in 
dem dieser gebeten habe, der Sitte der herrscherlichen Verwandten und Vorfah
ren gemäß über die päpstliche Lehr- und Weisungsautorität unterrichtet zu 
werden, und auch begehre, nach päpstlichem consultus das, was der Römischen 
Kirche und der Verteidigung der Christenheit heilsam und nützlich sei, gern 
auszuführen. Zumal danach auch eine für den Papst erfreuliche Geheimbotschaft 
erwähnt wird, darf man das alles doch wohl nicht als bloße Floskel werten, 
sondern als den Ausdruck eines Nachgebens in der Paktumsfrage, der conditio 
für die Kaiserkrönung, auffassen. Zudem wird Karl dabei nochmals vom Papst 
davor gewarnt, seinen Feinden, die er als seine Gegner und Zwietrachtsäer ja 
kenne, Gehör zu schenken. Genau das, was im Zuge der Paktumsverhandlungen 
schon einmal geschah - vgl. oben Anm. 202 - , wiederholt sich hier und sichert 
somit den Gesamtzusammenhang. 
205) MG Epp. VII S. 225f. nr. 257. Johann an Karl III . nach den in Anm. 204 
behandelten Ausführungen: bene vosfecisse laudamus, quod omnibus episcopis 
et comitibus, qui circa nos consistuntt auctoritate vestra mandastis atque iussi-
stis, ut terminium sancti Petri ab hostili nempe incursu nostro pariter instructi 
mandato defendere debeant. Preterea ... valde necessarium est, ut non solum a 
malis Christianis, verum etiam et a Sarracensis ... tueri procurent. Pro qua 
videlicet necessitate ... Uuibbodi episcopi hortatu in quandam cortem nostrani 
exivimus et una cum Uuidone comite, Lamberti filio, loqui voluimus huius rei 
causa; sed ipse adesse pretermisit... 
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Frage der kirchlichen utilitates, also des Paktums, zum Abschluß 
bringen könne, damit auch tatsächlich die Liebe eines spiritalis pater 
zum caHssimus filius bestehen könne206). Karl III. war also noch 
immer nicht voll entschlossen, in der Paktumsfrage ganz nachzuge
ben. Und das ist nicht verwunderlich. War er doch weiterhin mit den 
Leuten in Verbindung geblieben, denen die päpstliche Politik für 
Rom und Umgebung entgegenstand. Insofern sah sich der Papst 
damals bei Karl III. auch zu Klagen gezwungen über einen der schon 
876 exkommunizierten innenpolitischen Gegner, die schon bei Lam
bert eine feste Stütze gefunden hatten, nämlich über den magister 
militum Georg207); dieser sei cum homine Widonis von ihm, d. h. von 
Karl III. selbst, zurückgekehrt und habe - gleichsam vestra auctori-
tatefultus seine einstigen, aber bei der Exkommunikation eingezoge
nen und der Römischen Kirche überantworteten Güter wieder in 
Anspruch genommen208). - Man sieht: die Verbindung des Herzogs 
bzw. Markgrafen von Spoleto mit dem ostfränkischen Königtum 
überdauerte auch den Tod König Karlmanns und Herzog Lamberts. 
Der Lambertsohn Wido III. stand also sofort über Boten auch mit 
Karl III., dem neuen Regenten und künftigen Kaiser, in fortdauern
dem Kontakt und fand auch offensichtlich Gehör. 

Als Karl III. dann - im Oktober/November 880 nach Italien 
zurückgekehrt - zu Jahresbeginn 881 gegen Rom vorrückte und in 
aller Eile — ohne zu einem vorherigen Paktum gezwungen zu sein -

206) MG Epp. VII S. 230 nr. 260 vom 10. September 880: ...Quod autemnobis 
mandastis, ut vestrum optatum prestolarernur adventum, pro eorum adver si-
tatibus emendandis, qui nobis contraria inferre et qui a nostro dicione homines 
nostros subtrahere presumunt, nos quidem vestrum adventum ... optamus in-
spicere. Sed sicut vobis nostris iampridem apostolicis litteris suggessimus, ut 
per vestrum idoneum missum nobis direxissetisf cum quo aliquid de ecclesiasti-
cis utilitatibus potuissemus perficere, pro qua causa non eum miseritis, mira-
mur. Quam ob rem petimus, ut eundem missum, antequam veniatis, nobis 
dirigere non omittatis, ut... vera inter nos dilectio utpote inter spiritalem pat-
rem et carissimum filium possit existere. 
207) Vgl. oben Anm. 160. 
2 0 8 ) MG Epp. VII S. 230 nr. 260: Preterea, postquam Georgius excommunicatus 
et anathematizatus cum homine Uuidonis est a vobis reversus, assiduo sumus 
merore turbati, eo quod audacter veniens quasi vestra fultus auctoritate in 
proprietates olim suas, que ad ius sancte Romane ecclesie Karolo dive memorie 
imperatore, patruo vestro, concedente conlegaliter pervenerunt ..., introivit... 
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die Kaiserkrönung zu erlangen versuchte, schien der Spoletinerher-
zog Wido III. zu seinem erhofften Erfolg zu kommen. Aber nun 
wechselte der Papst seine Sprache von der so oft gezeigten zuvor
kommenden Höflichkeit zur gleichsam ultimativen Drohung. Karl ha
be das, was die päpstlichen Legaten ihm (bezüglich des Paktums) 
mündlich wie punktweise schriftlich formuliert übermitteln, zu erfül
len, bevor er das Gebiet des Hl. Petrus betrete, andernfalls er das 
tun werde, was die Ehre der Hl. Römischen Kirche gebiete und 
wovon ihn auch keine Bedrängnis schlechter Menschen abbringen 
werde209). Da erst scheint Karl III. in dieser vor allem für den Her
zog von Spoleto so wichtigen Frage eingelenkt zu haben: kein Zei
chen der Enttäuschung findet sich jedenfalls in den nachfolgenden 
Briefen Johanns an Karl210), den er auch am 12. Februar 881 zum 
Kaiser krönte. 

Fallengelassen waren damit die Widonen nicht gänzlich. Im 
November 881 mußte der Papst schon seinen neuen Kaiser Karl III. 
bitten, daß er selbst de Uuidone Rabia, invasore scilicet et rapaci ... 
subveniat et eum definibus nostris ... eicere iubeat211). Daß Karl III. 
eingeschritten wäre, ist indessen nicht bekannt. Und im März 882 
mußte der Papst die gleiche Bitte wiederholen, weil beide Markgra
fen Wido, also der jüngere Wido III. von Spoleto und sein Onkel 
Wido IL von Camerino, in der Pentapolis gelegene Kirchenlehen 

^ MG Epp. VII S. 235f. nr. 235: Susceptis litteris glorie vestre, quibus ... 
monstratis ad limino, apostolorum festine, immo potius precipiti gressu velie 
convolare, quapropter attoniti vel magis stupefacti miramur decentiam vestram 
terminos patrum transcendere et lineam generis vestri superbo spiritu concul
care ... Legatos sane e latere nostro piene instructos direximus, quibus omnia 
ad purum credere non ambigatis in his, que verbotenus et scriptis capitulariter 
dedimus in mandatis. Qua de re paterno affectu monemus, ut omnia, sicut 
vobis direximus per eosdem legatos, adimplere omnino curetis, ideoque scitote, 
quoniam, si pieno iure cuncta, que destinavimus, non adimpleveritis, nos enim-
vero ... ea, que ad honorem sancte Romane ecclesie pertinent, exaggerare peni-
tus satagemus, a quibus nos nulla ferocitas, nulla malorum hominum commi-
natio ... poterit sequestrare, ... Iterum adque iterum ... precipimus, terminum 
sancti Petri ad ingrediendum animum vestrum non incitetis ... 
210) Darauf hat schon E . E . S t e n g e l , Kaiserprivileg (wie Anm. 125) S. 240, 
hingewiesen. Vgl. auch J. H a l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 145) S. 172f, 
211) MG Epp. VII S. 254 nr. 290. 
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unrechtmäßig weiterbehielten, obwohl sie beim Reichstag von Ra
venna die Rückgabe durch symbolische Reinvestier gelobt hät
ten212). Die letzte Klage über Wido III. stammt vom August 882. Ein 
Lehnsmann Widos III. hätte in Narni 83 Menschen an den Händen 
verstümmelt213), er hat also das kaiserliche Strafrecht im Kirchen
staatsgebiet zu schroff wahrgenommen. Noch 882 (kaum erst 883) 
dürfte dann Wido III. verstorben sein214), - und zwar offenbar unter 
Hinterlassung zweier damals noch unmündiger Kinder, nämlich eines 
Sohnes Wido, den wir zwischen 888 und 897 als Markgraf Wido IV. 
und zugleich als letzten Widonen in Spoleto und Camerino wiederfin
den können, und dessen Schwester Ita, die mit dem Fürsten Waimar 
von Salerno vermählt wurde215). Sein Onkel Wido IL, der Bruder :» 

212) MG Epp. VII S. 263f. nr. 304: ... de omnibus immobilibus rebus territorii 
sancii Petri, quas nobis Ravenne consistentibus in presentia serenitatis vestre 
uterque Uuido marcio per reinvestitionem reddidit, nee unum recepimus locum 
... Da im folgenden nur von einem Wido gesprochen wird, der sich neuerlichen 
Gerichtstagen entzog und die Rückgabe der Güter verweigerte, so darf man sich 
vielleicht den Vorgang so erklären, daß es sich bei den vom Papst reklamierten 
Besitzungen um Familiengut bzw. Lehen aus der Zeit Widos I. und seiner Frau 
Ita handelte, das tatsächlich im Gebiet von Ravenna bzw. in der Pentapolis 
nachweisbar ist (vgl. oben Anm. 36) und an dem beide Widonen (Wido IL und 
Wido III.) gleichermaßen Erbanteile hatten und auf das nur ein Wido - offenbar 
Wido III. — hartnäckig weiterbestand, während sich der andere - wohl Wido 
IL (zu dessen allgemeiner Haltung in jenen Jahren s. unten S. 83f.) - nach der 
symbolischen Reinvestitur aus dem Streit heraushielt. 
213) E b d . S. 269 nr . 310. 
214) Eine genauere Einengung ist nicht möglich. Jedoch ist sicher, daß Wido IL 
im Juli 883 bereits die Nachfolge im Spoletinischen Bereich angetreten hatte; 
vgl. Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, ed. G. Z u c c h e t t i , 
(= Regesta Chartarum Italiae 11), Roma 1913, S. 61 nr. 59. Vgl. indessen auch 
in Anm. 224. 
215) Wido IV . von Spoleto und I ta , Gemahlin des F ü r s t e n W a i m a r I. von Salerno , 
sind als Geschwister erwiesen durch den Catalogus regum Langobardorum et 
dueum Beneventanorum, MG SS rer. Langob. S. 497: Isdem ferme diebus Guai-
marius Salemi princeps Beneventum properabat, wo Guido dux et marchio 
nach der Vertreibung der Griechen mit rauhen Methoden seine Herrschaft aus
breitete (vgl. S. 496). Veniebat tunc quasi simpliciter ad iamfatum marchen-
sem veluti ad cognatum, cuius idem principem sororem habebat iugalem. Vgl. 
auch Chron. Salern. c. 146, MG SS III S. 544: Die Beneventaner an Waimar: 
Tantum vos artius exoramus, ut Guidoni cognato vestro legationem dirigatis, ut 
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citius cum magno exercitu quasi sororem suam vestramque coniugem visitatu-
rus veniat... marchioni Guidoni ..., ilico cum valido exercitu Salernum venit, 
gaudium patriae suaeque sorori, Idte nomine, nimirum dedit ... Guido ille 
marchio. Ebd. S. 547 c. 153 sagt Ita - nach der Blendung ihres Gemahls durch 
den Gastalden Adelferius von Avellino - , als Atenulf von Capua für seinen Sohn 
Landulf (897, vgl. N. C i l e n t o , Le origini S. 196f.) um die Hand ihrer Tochter 
bittet: yEgo sum ex regali stegmate orta, et cum subdito consanguinitatem 
annecto?' - Nun schenkte Itas und Waimars I. Enkel, Fürst Gisulf I., (Sohn 
Waimars IL und Gaitelgrimas), 971 (oder 962?) zusammen mit seiner Gemahlin 
Gemma dem Kloster Montecassino Besitz in den Grafschaften Marsi, Balba, 
Furcone und Amiterno wie auch in der Mark Fermo und in der Mark Spoleto, 
der von seiner Großmutter, der Fürstin Ita stammte (a partibus domnae Yttae 
gloriosae principissae aviae meae), und den er seiner Frau Gemma als Morgen
gabe zugeteilt hatte; E. G a t t ola, Ad Historiam abbatiae Cassinensis accessio-
nes I, Venedig 1734, S. 80f.: Clarefacimus nos ... Gisolfus divina protegente 
dementia princeps etfilius bonae recordationis domni Waimari olim principis 
et mulier nomine Gemma gratta Dei principissa ... Quoniam mihi ex dicti 
Gisolfi pertinentes est rebus per comitato Marsicano et per Balba et per comitatu 
de Furcune et per comitatu de Amiterno et profinibus et pertinencia de Marcha 
de Firmo et Marca de Spoliti pertinentes mihi a partibus domnae Yttae gloriosae 
principissae aviae meae, in quo ego nominatae Gemma domini misericordia 
principissa quartam partem profiteor habere porcionem per scriptum morgin-
caph mihi emissum a supradictus domnus Gisolfus gloriosissimus princeps vir 
meus, et dum nobis amboque viri et uxori congruum est pro nostrae salutis 
animae offerirent illud in monasterio S. Benedirti, quod situm est in monte 
Cassino ... Leos Chronica monasterii Casinensis I e. 61 (wie Anm. 72) S. 176 gibt 
diese sehr mißverständlich verfaßte Urkunde folgendermaßen wieder: Gisulfus 
quoque Salemitanus princeps filius Guaimarii maioris fecit in hoc monaste-
rium cartam de quarta parte omnium, que Lambertus dux et marchio possedis-
se visus est in comitatu Marsicano et Balva et Forcone et Amiterno nee non et 
marchia Firmana et ducatu Spoletino ...; que videlicet omnia ex parte Ute 
prineipisse avie [coniugis eius Gemme (dies falsch, da das Morgengabegut des 
Mannes ja doch von der Mannesseite stammen mußte!)] sibi in hereditatem 
obvenerant. — Wenn nun Itas Besitz einst von Herzog und Markgraf Lambert 
herrührte, kann Ita, deren Tochter 897 heiratsfähig war (s. o.), selbst nur Toch
ter oder Enkelin Lamberts (t 879/80) gewesen sein. Die erste Möglichkeit schei
det indessen aus, weil Lambert dann zwei Söhnen - Wido III . , den wir als Sohn 
und Nachfolger schon kennengelernt haben, und Wido IV., den wir soeben als 
Itas Bruder nachgewiesen haben — den Namen Wido gegeben haben müßte, was 
doch sehr unwahrscheinlich ist. So bleibt - wegen des Erbbesitzes Itas in den 
Marken Spoleto und Fermo - eben nur die Möglichkeit, daß Ita und Wido IV. 
Kinder des schon nach kurzer, etwa dreijähriger Amtszeit verstorbenen Her
zogs Wido III . von Spoleto waren. 
A. Sanf e l ice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) Tafelbd. tav. III , setzt Ita 
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Herzog Lamberts, vereinte nun beide Dukatsteile, den von Spoleto 
und den von Camerino, in seiner Hand216). 

Mit diesem Wido II. - es ist der künftige rex Italiae und Kaiser 
- beginnt in der Geschichte der Widonen ein ganz neuer Abschnitt. 
Nicht mehr die Auseinandersetzungen um die Stellung des Dukats 
von Spoleto gegenüber dem Papsttum, d. h. dessen Einbeziehung in 
das mit den Kaiserpakten den Päpsten zugesicherte Territorium S. 
Petri, stehen bei ihm im Vordergrund des Interesses. Daran war, 
nachdem auch Karl III. das Paktum - wie schon angemerkt - in der 
von Karl d.K. zugestandenen Form bestätigt zu haben scheint217), bei 
der Schwäche und Nachgiebigkeit Karls gegenüber dem Papsttum 
vorerst doch nichts zu ändern218); und scheinen doch auch die Nach
folger des Ende 882 von eigenen Verwandten beseitigten Papstes 
Johann VIII. auf die strikte Verwirklichung dieser Ansprüche, die 
nur unübersehbare Mißhelligkeiten zur Folge haben mußte, keinen 
gesteigerten Wert gelegt zu haben. So ergab sich für Wido IL im 
Gegenteil: die gemeinsame Unterstellung Spoletos und Benevents 
unter das Papsttum konnte anregen, in diesem gegebenen Rahmen 
sich Benevents stärker anzunehmen. Deswegen war er schon an den 

und Wido IV. als Kinder Kaiser Widos und Geschwister Kaiser Lamberts an. 
Das ist m. E. unmöglich, da es von Wido IV. im Catal. reg. Lang, et due. Benev. 
(wie oben) S. 497 heißt: Interea predictus marchio Spoletium perrexit, imperato-
rem Lambertum eiusque matrem imperatricem cernere cupiens; statt des einfa
chen eiusque hätte man dann wohl eiusque et suam matrem geschrieben. Hier 
hilft auch nicht die Annahme - so Sanfelice di Monteforte I S. 26 und 35 - , daß 
Wido IV. und Ita keine Vollgeschwister Kaiser Lamberts waren, da sie aus Ks. 
Widos erster Ehe mit Judith, der Tochter Eberhards von Friaul, hervorgegan
gen seien. Daß es eine solche Ehe überhaupt nicht gab, dazu vgl. Anm. 220. 
Die Versuche Th. Wüstenfelds, Über die Herzoge S. 430 und Tafel nach S. 
432, Wido IV. und Ita als Kinder des Grafen Konrad von Lecco (zu ihm vgl. oben 
Anm. 33) oder Lamberts des Kahlen von Camerino zu betrachten, können noch 
weniger überzeugen. 
216) Vgl. Erchempert, Hist. c. 79, MG SS rer. Langob. S. 263: Defuncto autem 
Lamberto, filio Guidonis senioris.filio suo Spoletium reliquid; quo etiam dece
dente, Guido iunior Spoletium et Camerinum suseipiens, cum Saracenis in 
Sepino castrametatis pacem fecit, obsidibus datis et aeeeptis. 
2X1) Vgl. Anm. 210. 
218) Offensichtlich hatte sich Wido II. auch schon 876/77 damit abgefunden; vgl. 
oben bei Anm. 156, 157 und 212. 
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876 ausbrechenden Fehden seines Bruders Lambert und dann auch 
seines Neffen Wido III. mit dem Papsttum, die wir so ausführlich zu 
besprechen hatten, gar nicht beteiligt. Ja, 878 hatte ihn Johann VIII. 
als seinen consiliarius bezeichnet und dem Lambertus maledictus 
gegenüberstellen können219). Für ihn ist also kennzeichnend eine In
teressenverlagerung nach dem Süden. Das zeigt sich an seinen per
sönlichen Beziehungen, indem er ja (um 875/76) eine Ehe mit Agel-
trude, der Tochter des Herzogs Adelgis von Benevent, einging220), 
ebenso wie auch an seiner Politik221). Gleich nach der Übernahme der 

219) Vgl. oben Anm. 157. — Insofern konnte Wido II. auch bei seiner offiziellen 
Königswahl im Februar 889 in Pavia - MG Capit. II S. 104f. nr. 222 c. 1 - ohne 
eigene innere Probleme die Verehrung des Papsttums betonen und fordern! — 
Nach G. Fasoli , I re d'Italia (wie Anm. 14) S. XXIXf., „continuò (Guido) nel-
Fatteggiamento antipapale dei suoi predecessori". Erst zur Zeit Papst Stephans 
V. habe er sich „radicalmente" gewandelt, was freilich mit den schon Anm. 218 
zitierten Quellen im Widerspruch steht. 
22°) Vgl. T. Leporace, Ageltrude, regina d'Italia e imperatrice nel secolo IX, 
Benevento 1937; Belege auch bei E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches 
III2 S. 251 Anm. 4; zum Datum Th. Wüstenfeld, Über die Herzoge S. 406. -
Die gelegentlich zu findende Meinung, daß Wido IL, bevor er Ageltrude heirate
te, mit Judith, einer Tochter des Markgrafen Eberhard von Friaul, ehelich ver
bunden war - so A. Sanfelice di Monteforte, Ricerche Textbd. S. 20, 26 und 
Tafelbd. Tafel III u.ö. - , geht auf eine irrtümliche Interpretation eines Ab
schnitts im Testament Eberhards von Friaul durch Th. Wüstenfeld, a. a. O. S. 
406, zurück. Daß dies ganz unhaltbar ist, hat bereits P. Hirsch, Die Erhebung 
Berengars I. von Friaul zum König in Italien, Diss. Straßburg 1910, S. 67 Anm. 
3, gezeigt. Nach R. Hiestand, Byzanz S. 27, hatte Wido „erst Rotrud, eine 
Tochter Eberhards von Friaul, dann um 875 Ageltrude von Benevent, die Toch
ter Adelchis L, geheiratet". Eine Tochter Eberhards namens Rotrud hat es aber 
überhaupt nicht gegeben. 
221) Daß Wido IL am 4. November 882 in Worms vor Karl III. erschienen sei und 
eine Bestätigung einer von ihm vorgenommenen Prästarie zugunsten des Kleri
kers Otbert über Besitz des westfränkischen Klosters Faverney erbeten habe — 
MG D K III 61; vgl. dazu die Einleitung zur Edition dieses Diploms von P. F. 

•£ehr S. 103 — ist nicht unmöglich, wenn auch nicht völlig eindeutig, da es sich 
hier auch um einen Angehörigen des burgundischen Widonenzweiges handeln 
kann. Kehrs Erklärung, Karl III. habe „für einen westfränkischen Empfänger, 
den Kanonikus und späteren Propst von Langres Otbert", nur deshalb Urkun
den und einen Besitztausch dieses Otbert mit dem Grafen Wido, der Besitzungen 
des westfränkischen Klosters Faverney betraf, billigen können, wenn der Pe
tent dieser Urkunde, eben der Graf Wido, ein „Untertan des Kaisers" war, ist 
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Spoletiner Position seines Neffen Wido III., wodurch etwa zu An
fang 883 der alte Gesamtdukat Spoleto wieder hergestellt wurde, 
schloß er mit den im Beneventanischen - bei Sepino unweit von 
Benevent - verschanzten Sarazenen einen Friedensvertrag222). Er 
spielte auch beim Sturz des Herzogs Gaideris von Benevent — dieser 
war 878 nach der Ermordung des Herzogs Adelgis zur Regierung 
gekommen223) - eine gewisse Rolle, indem er Radelgis, einem Bru
der seiner Gemahlin Ageltrude, dort wieder zur Macht verhalf; er 
ließ dann diesen stark nach Byzanz ausgerichteten Gaideris aber 
doch - offensichtlich durch byzantinisches Geld bestochen — nach
dem er nämlich in Konstantinopel durch Boten hatte verhandeln las
sen, aus der Haft in Spoleto entfliehen224). Damit hatte er indessen in 

nicht die einzig mögliche. Es kann auch der getauschte Besitz Faverneys in 
Lotharingien, d.h. im Machtbereich Karls III., gelegen haben und auf diese 
Weise Karl III. dem neuen Inhaber die ungestörte Nutzung zugesichert haben. 
Ein solches Parallelbeispiel ist BM2 nr. 1689; MG D K III 106. 
™2) Vgl. oben Anm. 216. 
223) Erchempert, Hist. c. 39, S. 249 f. 
2 2 4 ) Erchempert, Hist. c. 48, S. 255: Gaideris ...in proximo a contrìbulibus dicti 
Landonis captus ac custodiae mancipatus est, eiusque in loco Radelgis, filius 
Adelgisi, princeps est constitutus; qui tribus vix annis imperans, a Beneventa
nis eiectus, et Aio, frater eius, loco illius subrogatus est. Gaideris vero Francis 
traditus in custodia, fuga lapsus pervenit urbem Varensem, quo morabantur 
Greci; a quibus missus est urbem ad regiam (== Konstantinopel) Basilio pio 
augusto, a quo honoratus ditatusque donis imperialibus, Oeream (= Oria) ur
bem accepit ad convivendum. Der Sturz des Gaideris erfolgte im Januar 881 
(Ann. Benev., MG SS III S. 174), seine Auslieferung an die „Franken" wohl 882. 
Die Franci meinen Wido und seine Leute aus Spoleto bzw. aus Camerino. Nun 
berichtet Erchempert c. 79 S. 263 - innerhalb einer Zusammenfassung über die 
Widonen von Spoleto - von Wido II. nicht nur den Abschluß eines Waffenstill
standes mit den Sarazenen nach der Übernahme des Gesamtdukats: Regiam ad 
urbem (= Konstantinopel) legationem dirigens, contra ius faciens, pecuniam 
accepit; quam ob rem a Carlo tertio augusto captus est, et nisifugam arripuis--
set, capite plecteretur. Dies letztere erfolgte im Juni 883, die Verhandlungen mit 
Byzanz, die ja auch erst Karl bekannt werden mußten, darf man somit wohl auf 
Ende 882-Anfang 883 ansetzen. Insofern liegt es nahe, den Empfang von Geld 
(Bestechungsgeld) aus Konstantinopel seitens Widos und die Flucht des Gaideris 
nach Konstantinopel, die ja damals erfolgte, in einen inneren Zusammenhang zu 
bringen- - Hat Wido IL die Fluchtmöglichkeit für Gaideris geschaffen und Geld 
aus Byzanz angenommen, um seine Nachfolge im Dukatsteil seines Neffen Wido 
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die Interessen des Reiches negativ eingegriffen225). Sofort schritt 
Karl III. gegen Wido ein! Wenn er das bei den vielen bewegten 
Klagen des Papstes in den Jahren vorher (gegen Wido III.) nicht 
getan hatte, so ist das - von da her gesehen — nochmals eine Bestäti
gung für die Auffassung, daß das Verhalten Lamberts wie auch Wi
dos III. gegen den Papst den ostfränkischen Königsinteressen nicht 
widersprochen hatte. Karl III. lud nun aber Wido II. bei einem Zu
sammentreffen mit Papst Marinus, dem Nachfolger Johanns VIII., 
im Juni 883 in Nonantola vor ein Gericht, ließ ihn inhaftieren und ihn 
und einige andere aller Ämter und Lehen verlustig erklären. Nur 
durch Flucht konnte Wido II. — wie es heißt - sein Leben retten, 
dann aber auch rasch in Spoleto eine Verteidigung aufbauen, wobei 
ihm sein Nichtangriffsvertrag mit den Sarazenen von Nutzen war226). 

III. durch Schaffung einer Rückenfreiheit auch gegenüber den Byzantinern -
wie gegenüber den Sarazenen (vgl. Anm. 216) — abzusichern? Dann lagen 
ähnliche Befürchtungen vor wie schon 860 bei seinem Bruder Lambert (vgl. oben 
bei Anm. 76), und Karls III. Eingriff führte dann nur die schon befürchtete 
Aktion aus, indem er die Vorbeugemaßnahmen Widos IL als Schuldbelastung 
aufnahm. 
Bislang wurden freilich diese beiden Quellenstellen noch nicht in einen inneren 
Zusammenhang gebracht. Man meinte, Wido habe sich Mittel zur besseren Sara
zenenbekämpfung besorgt — so etwa L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 
S. 98 —, oder er habe „wohl mit Hilfe des in Italien befindlichen griechischen 
Heeres sich schon damals zum Könige Italiens machen wollen" - so Th. Wü
ste nfeld, Über die Herzoge S. 413 - , bzw. er habe sich durch „Anlehnung" an 
Byzanz „der Reichsgewalt entziehen" wollen — so R. Hie stand, Byzanz S. 28. 
Ähnlich E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 218, und P. Hirsch, 
Die Erhebung Berengars I (wie Anm. 220) S. 142. 
m) B. Ruggiero, Il ducato S. 114, meint, daß Wido mit der Annahme byzanti
nischen Geldes „nella clientela del basileus" eintrat; doch dürfte das zu weit 
gehen. 
226) Vgl. Erchempert, Hist. c. 79 (Zitat in Anm. 224); danach Chron. Salern. c. 
142, MG SS III S. 542. Ann. Fuldens. ad 883 S. 100: Imperator omne tempus 
aestivum mansit in Italia animosque optimatum illius regionis contra se conci
tava. Nam Witonem aliosque nonnullos exauctoravitf et beneficia, quae Uli et 
patres et avi et atavi illorum tenuerant, multo vilioribus dedit personis. Quod 
Uli graviter ferentes pari intentione contra eum rebellare disponuntt multo 
etiam plura quam ante habuerant, sibi vindicantes; Ann. Fuldens. cont. Ratisp. 
ad 883 S. 109f.: Imperator obviampape pergit et illum loco nuncupante Nonan
tola prout merito honorifice suscepit. Ibi inter alia Wito comes Tuscianorum 
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Der ganze Vorgang ist wiederum signifikant. Denn obgleich Wido 
nach seiner Flucht als Majestätsbeleidiger galt, regte sich alsbald 
allgemeiner Widerstand nicht gegen ihn, sondern gegen Karl III. -
Wido muß also unter den Großen Italiens bereits eine höchst angese
hene, einflußreiche Position gehabt haben, wenn man seine Entfer
nung aus einer angestammten Familienstellung als schwerwiegenden 
kaiserlichen Mißgriff betrachtete. Und es muß das bisherige Verhal
ten der Widonen auch in breiten Adelskreisen eine Billigung erfahren 
haben, folglich nicht nur eigennützig gewesen sein. Ein Heeresaufge
bot des Markgrafen Berengar von Friaul, der insofern kein Freund 
der Widonen gewesen sein kann, als er mit einer Supponidin verhei
ratet war, und auch eine bayerische Hilfstruppe brachten 883 und 
884 deshalb auch nichts gegen Wido zuwege227), so daß Karl III. bei 
seinem nächsten Erscheinen in Italien ihn zu Jahresbeginn 885 nach 
der Versicherung, keinen Hochverrat begangen zu haben, wieder in 
Gnaden aufnehmen mußte228). Seine mittelitalienische Position, aus 
der er sowieso nicht verdrängt worden war, richtete Wido danach 
noch mehr auf den Süden aus. Der weiteren Verfolgung durch den 
Kaiser ledig, erstürmte er - offensichtlich von einer päpstlichen Bit
te bewogen - noch 885 eine Sarazenenfestung am Garigliano und 

reus maiestatis accusatur, quod ille profugus evasit. Sed tarnen Ma fuga totam 
Italicam terram timore concussit, quia statini manu cum valida gentilium de 
gente Mauritanorum federa firmiter pepigit. — In diesen Zusammenhang 
scheint es auch zu gehören, daß Karl III. am 24. Juni 883 dem Kloster Farfa alle 
Besitzungen bestätigte und dabei auch jene einschloß, quas Lambertus dux seu 
Guitto verum etiam et singuli pravi homines per illorum potestatem iniuste de 
eodem subtraxerunt monasterio; MG D K III 83. Mit Guitto können dabei so
wohl Wido IL wie auch noch Wido III. gemeint sein. - Daß auch das alte 
Widonenkloster Mettlach der Kirche von Trier am 9. Juni 884 nochmals bestätigt 
wurde, scheint sich in den gleichen Konnex einzufügen; MG D K III 102. 
227) Zu Berengars Auftrag und Erfolglosigkeit gegen Wido vgl. Ann. Fuldens. 
cont. Ratisp. ad 883, S. 110; ebd. ad 884, S. 110, das Baiernaufgebot gegen Wido. 
Zu Berengars Ehe mit Bertilla, der Tochter Suppos IL, vgl. E. Hlawitschka, 
Franken (wie Anm. 6) S. 299ff. 
228) Ann. Fuldens, ad 884, S. 110: Imperator ...in Italiam profectus cum Witone 
et caeteris, quorum animos anno priore offenderat, pacificatur; ebd. cont. Ra
tisp, ad 885, S. 113: Proxima die sanctae epiphaniae habito generali conventu 
Wito dux Spolitanorum, qui anteafuga ab imperatore lapsus est, cum iuramen-
to excusavit se non esse reum maiestatis, ad fidelitatem regiam susceptus est. 
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brachte anschließend auch Capua für einige Zeit in seine Gewalt229), 
ja er konnte ein andermal auch einen Sarazenenhäuptling mit 300 
Gefährten bei Ccmdi, was man wohl auch im capuanisch-salernischen 
Bereich zu suchen hat, besiegen230). Es gelang ihm sogar, Benevent 
zu besetzen. Dort war ja nach dem Sturz des Gaideris zunächst Ra-
delgis, der Sohn des 878 ermordeten Fürsten Adelgis, nachgefolgt, 
dann aber nach etwa drei Jahren veijagt und durch seinen Bruder 
Aio ersetzt worden231). Indem nun Wido IL diesen Aio, der ja — wie 
Radelgis — sein eigener Schwager war, auf Drängen der Capuaner 
gefangensetzte und die fürstliche Amtsgewalt in Benevent wahrzu
nehmen begann, schien er zur bestimmenden Kraft des Mezzogiorno 
zu werden. Doch war auch dieser Erfolg (wie in Capua) kein dauer
hafter, da er in Siponto in einen Hinterhalt von Aio-Anhängern ge
riet und seinen Abzug nur gegen die Freigabe und Wiedereinsetzung 
Aios in Benevent erlangte232). Aus all dem wird - so verwirrt es uns 
Erchempert in seiner Historia Langobardorum Beneventanorum 
auch überliefert —• recht deutlich, daß es Widos großes Ziel war, zu 
seiner — bei der zunehmend größer werdenden Schwäche Kaiser 
Karls III. — nun gleichsam ungestörten Herrschaft im Großdukat 
Spoleto noch diejenige in Benevent dazuzugewinnen. Daß dies nicht 
nur ihm, sondern auch dem Reich einen Gewinn bedeuten konnte, 
war wohl kaum zweifelhaft. Gleichwohl wird man bei Wido II. die -
gemessen an seinem Bruder und seinem Neffen — viel deutlichere 
Eigeninitiative in der Grenzzone des Reiches nicht unterschätzen 
dürfen. Sie läßt klar erkennen, daß nunmehr eine neue Zeit für das 
Verhältnis der mächtigsten Adligen zu Kaiser und Reich angebro
chen war. 

Die Abwendung von den päpstlich-römischen Problemen hat 
Papst Stephan V., nunmehr schon der 3. Nachfolger Johanns VIII., 
ihm gelohnt. Bereits 886 bezeichnete er ihn in Briefen an Widos 
westfränkisehen Verwandten, den Erzbischof Fulco von Reims, als 

*•) Vgl. Erchempert, Hist. c. 58, S. 258. Vgl. auch ebd. c. 60, S. 258, und c. 62, 
S. 259. 
™°) Erchempert, Hist. c. 79, S. 263; Chron. Salernit. c. 142, MG SS III S. 542. 
***) Vgl. oben Anm. 224. 
***) Erchempert, Hist. c. 59, S. 258. 
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seinen Adoptivsohn233). Wenn man freilich gemeint hat, das drücke 
bereits die Bereitschaft des Papstes aus, ihm auch die Kaiserwürde 
zuzuwenden234), so ist das für diese Zeit der Ausbildung einer Sym
bolhandlung, mit der man bestimmte Personen enger an den Römi
schen Stuhl und dessen Beschützung binden wollte, zu einseitig gese
hen235). Es bedeutete damals - ähnlich der Bezeichnung spiritualis 
filius — nur die Anvertrauung zu besonderem Schutz236). 

233) V g l F l o d o a r d > Historia Remensis ecclesiae IV c. 1, MG SS XIII S. 555: 
Schreiben Erzbischof Fulcos von Reims an Stephan V. von Anfang 886: Pro 
Widone quoque affine suo, quem idem papa infilium adoptaverat, memorat ...; 
dann Antwort Stephans ebd. S. 556: Memoriam quoque Widonis ducis gratis si
ine se suscepisse, quem unici loco fUH se tenere fatetur. 
2d4>) E. Eichmann, Die Adoption des deutschen Königs durch den Papst, ZRG 
germ. Abt. 37 (1916) S. 304f.; R. Hiestand, Byzanz S. 46; dieser Ansicht bin 
ich beiläufig selbst gefolgt: E. Hlawitschka, Adoptionen im mittelalterlichen 
Königshaus, in: Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, 
Festschr. f. H. Heibig, Köln-Wien 1976, S. 25. Nachtrag: E. Eichmann, Die 
Kaiserkrönung im Abendland I, Würzburg 1942, S. 59: „Zufolge der politischen 
Lage sah sich Papst Stephan V. genötigt, sich dem Herzog Wido von Spoleto in 
die Arme zu werfen, den er an Sohnesstatt annahm. Auch hier hat die Adoption 
wieder die Bedeutung einer Designation zum Imperium." - F. Seemann, Boso 
von Niederburgund, Diss. Halle 1911, S. 124: „Es ist immerhin denkbar, daß 
Johann VIII. und Stephan V. ... glaubten, eben dadurch (d.h durch die Adop
tion) den illegitimen Anwärtern auf die Kaiserkrone für die mangelnde königli
che Abkunft gegenüber den Karolingern vollwertigen Ersatz schaffen zu 
können." 
^ Damals war noch Karl III. Kaiser und wurde seit 880 von Papst Johann 
VIII. als der loco carissimi fUH Berufene bezeichnet; MG Epp. VII S. 226 nr. 
257. Und auch 886 nannte Stephan V. noch Karl als den unicus filius Romanae 
ecclesiae; ebd. S. 336 nr. 6. Noch im April 887 bezeichnete Stephan V. den 
Kaiser als talis filius tantae matris; ebd. S. 341 nr. 14. Daß Stephan V. nicht 
beabsichtigte, Wido mit der „Sohnesadoption" eine Sonderstellung im Reich 
Karls III. zuzuschanzen, sieht man vor allem auch an Stephans Brief nr. 28 (ebd. 
S. 349f.): der Papst lehnt es ab, den (887) als Nachfolger in Rieti gewählten und 
von Wido ihm zugeschickten Mann zum Bischof zu weihen, weil ihm noch kein 
kaiserliches Erlaubnisschreiben hierfür vorläge. - Für die Adoption als rechts
förmlichen Bestandteil des Kaiserkrönungszeremoniells gibt es erste Belege erst 
aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts; vgl. E. Eichmann, a.a.O. S. 305f. 
^ Vgl. schon oben in Anm. 134 die Bezeichnung Lamberts von Spoleto 876 
durch Papst Johann VIII. als spiritualis filius. Diesem Lambert wollte aber der 
Papst ganz gewiß nicht - nach allem, was er über ihn zu klagen hatte - die 
Kaiserwürde zusichern! Daß auch die adoptio Bosos von der Provence (MG Epp. 
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Mitten während seines Engagements in Benevent — er hatte 
sieh, wie Erchempert schreibt, gerade wieder die Beneventana pro
vincia subaeta — erhielt Wido im Sommer oder Herbst 887 die Nach
rieht, daß der Kaiser Karl III. todkrank darniederliege. Cupiditate 
regnandi, aber auch „betört bzw. ermuntert von seinen Stammesge
nossen" (deceptusquea contribulibus suis), habe er die schon unter
worfene Provinz Benevent und seinen Dukat Spoleto verlassen und 
sei nach Gallien zur Ergreifung der Königsmacht abgezogen, Bene
vent den Griechen, Spoleto den Plünderungen der Sarazenen über
lassend237). Eigeninitiative und Ermutigung von Seiten anderer — 
wahrscheinlich in erster Linie seiner Verwandten, Gefolgsleute und 
Freunde — führten diesen Mann zu einer neuen Aufgabe, zu einem 
neuen Ziel hin, das gleichwohl nicht in einem „particolarismo feuda
le", einer „autonomia" Mittelitaliens, seines bisherigen Wirkungsbe
reiches, bestand, sondern durch die Programmatik Renovatio regni 
Francorum umrissen ist238). 

Damit können wir unseren Überblick über die Widonen im Du
kat Spoleto abschließen. Es schließt sich ja ein anderes Großkapitel 

VII S. 102 nr. 110), der zum Papst wie ein geliebter Sohn zum spiritalis pater 
stehen sollte (ebd. S. 197 nr. 221), durch Johann VIII . nicht Bosos Vorbestim
mung zum Kaisertum bedeutete, hat schon J. F r i e d , Boso (wie Anm. 183) S. 
193ff., bes. S. 202, erwiesen. - Wie eng adoptio infilium und die Benennung 
spiritalis filius zusammengehörten, zeigt schon die Wortverknüpfung zu adop
tio spiritualis im Schreiben Johanns VIII. an König Ludwig d. J. vom Mai 878 
(MG Epp. VII S. 84 nr. 88): ...Et bene nobis, fili, actio adoptionis vestr$ 
spiritualis favere contra irruentes valebit... 
237) Erchempert, Hist. c. 79, S. 263f.: Cognoscens autem Guido Carlum augu-
stum seminecem iacere, cupiditate regnandi devictus deceptusque a contribuli
bus suis, reliquens Beneventanam provinciam sibi subactafm] et Spolitensium 
ducatum, abiit Galliarn regnaturus; Beneventi quidem tellus a Grecis capitur, 
Spoletium depredatur ab Agarenis, ipse autem manet invisus et inauditus. Vgl. 
u.a. auch Ann. Vedastini ad 888, MG SS rer. Germ., ed. B. v. S imson , Hanno
ver 1909, S. 64: ... Franci divisi, aliqui Widonem, qui partibus Fulchonis ar
chiepiscopi favebant, alii Odonem ...in regno statuere contendebant .. Pauci 
vero ex Burgundia Widonem Lingonis civitate per Geilonem eiusdem civitatis 
episcopum regem sibi creaverunt. 
2S8) Vgl- dazu R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 14) S. 50-55. 
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an: die Widonen in ihrem Kampf um das Großfränkische Reich und -
nach der baldigen Einsicht, daß dafür die Kräfte nicht hinreichten -
das Ringen um das Regnum Italiae. Zu erwähnen ist nur noch, daß 
Wido IL Spoleto und Camerino seinem offensichtlichen Großneffen 
Wido IV., wohl Sohn des Ende 882/Anfang 883 verstorbenen Mark
grafen Wido III., hinterließ239). Die Frage freilich, wann das geschah 
- ob schon bei seinem Abzug nach Westfranken, ob bei seiner Rück
kehr im Sommer 888 nach dort erfolglosen Thronbemühungen, oder 
erst nach der geglückten Königserhebung in Italien vom 16. Februar 
889240) - ist ungelöst. Dieser Wido IV. sollte der letzte seines Ge
schlechtes sein, der über Spoleto gebot. 895 findet man ihn jedenfalls 
bei der Verdrängung der Griechen aus Benevent führend betei
ligt241), und er behielt Benevent auch über 1 Jahr und 8 Monate in 
seiner Gewalt242). Im Frühjahr 897 wurde er auf einer Tiberbrücke -
offenbar bei einem Besuch in Rom - von Alberich, der auch sein 
Nachfolger werden sollte, ermordet243). Die Geschichte eines bedeu
tenden und für Spoleto wie für Italien so wichtigen Adelsgeschlech
tes fand damit, da auch Kaiser Lambert, der einzige Sohn des schon 
im Herbst 894 plötzlich verstorbenen Kaisers Wido, im Oktober 898 
nach einem Jagdunfall unverheiratet und kinderlos verschied244), ein 
jähes Ende. 

239) Vgl. oben Anm. 214, 215. 
^ Dieses Datum nach L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto (wie 
Anm. 33) Prefazione S. XVI. 
Ul) Ann. Beneventani, MG SS III S, 174:895, Expulsi sunt Graeci de Benevento 
per Guidonem marchionem. Weiterhin Catalog. regum Langob. et ducum Be-
nev. contin. cod. Vatic, MG SS rer. Langob. S. 496f.; Lupi Barensis Protospat. 
chron. ad 894, MG SS V S. 53. Vgl. auch J. Gay, L'Italie meridionale et l'empire 
byzantin depuis l'avènement de Basile I. jusqu'à la prise de Bari par les Nor-
mands (871-1081), Paris 1904, S. 147ff. 
242) Chron. S. Benedicti Casin., MG SS rer. Langob. S. 488; Catal. reg. Langob. 
et ducum Benevent., ebd. S. 494. 
248) Gesta Berengarii imp. II23ff. und 88ff., dazu die Glosse, MG Poetae Lat. IV 
S. 372 und 375. Romaufenthalt Widos IV. bezeugt durch Catalog. reg. Lang, et 
ducum Benev. cod. Vatic., MG SS rer. Langob. S. 497. Zuletzt hierzu zusam
menfassend G. Arnaldi, Alberico di Spoleto, in: Dizionario biografico degli 
Italiani I, Roma 1960, S. 658. 
™4) E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 432f. 
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RIASSUNTO 

Questo articolo intende offrire una panoramica della storia dei Guidoni 
nel ducato spoletino, esaminando con criteri critici gli studi fatti finora su 
questa famiglia o dinastia nobiliare; fra l'altro si chiariscono problemi genea
logici ancora aperti come quello relativo all'origine di Ita (moglie del duca 
Guido I) o alla posizione di Lamberto il Calvo di Camerino e del marchese 
Corrado di Lecco, e anche quelli riguardanti l'origine del duca Guido IV; 
inoltre, integrando un precedente lavoro, si confutano i legami di sangue dei 
Guidoni con i Carolingi spesso dati per probabili o addirittura per certi. 
Particolare spazio e risalto è dato alle difficoltà incontrate dal duca Lamberto 
sia con il papato sia con i sovrani Lodovico II e Carlo il Calvo, e qui è 
possibile contestare la reputazione spesso attribuita ai Guidoni di avventu
rieri audaci, spietati nelFegoismo e privi di scrupoli nella smania di potere. Si 
dà anche una nuova interpretazione della presa di contatto con Bisanzio del 
duca Guido II, futuro re e imperatore; e nuova è anche l'interpretazione della 
adozione di Guido da parte del papa Stefano V (885), vista non più come 
, designazione all'impero* - come normalmente si è sostenuto - bensì come 
segno di una inclinazione del papa manifestata dall'appellativo di ,spiritualis 
filius' al quale è accordata una particolare protezione. E così i Guidoni risul
tano ora meno aggressivi nella loro politica tesa fin dal principio a vuotare il 
potere imperiale a proprio beneficio. 



RAHMENBEDINGUNGEN DER POLITISCHEN 
PHILOSOPHIE IM ITALIEN DER RENAISSANCE 

von 

JÜRGEN MIETHKE 

Die politische Theorie im Italien der Renaissance hat durchaus 
nicht nur lauter Höhepunkte in der Geschichte des politischen Den
kens markiert. Die Riesengestalt des Nicolò Machiavelli kann diese 
schlichte Erkenntnis nur zu leicht verdecken. Dabei scheint der Aus
gangspunkt durchaus eindrucksvoll. Wenn man den eigentlich unan
gemessenen nationalen Gesichtspunkt einmal als Maßstab anlegt, so 
haben Italiener auch im 12. und 13. Jh. im Konzert der europäischen 
Bildungsschicht einen beachtlichen Part übernommen. Den im Hoch
mittelalter fuhrenden Typus politischer Theorie, den Fürstenspiegel, 
hat Thomas von Aquin auf die damals ganz aktuelle neue Grundlage 
der aristotelischen Sozialphilosophie gestellt, und Aegidius Romanus 
und Tholomeo von Lucca haben das fortgesetzt1). Auch im 14. Jh. 

*) Unveränderter Text eines Referates, das auf der von Otto Herding angereg
ten und geleiteten Sektion „Politische Theorie in der italienischen Renaissance: 
Voraussetzungen und Wandlungen" am 7. Oktober 1982 auf dem 34. Historiker
tag in Münster gehalten wurde. Der bei demselben Anlaß gehaltene Vortrag von 
E. Keßler, Humanistische Elemente im politischen Denken der italienischen 
Renaissance, wird in zwei Heften der Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 
7 (1983), der Vortrag von H. Lutz, Anti-Machiavellismus im Italien des 16. 
Jhs., wird in der Festschrift für H. Sturmbogen veröffentlicht. Eine englische 
Fassung durfte ich im Frühjahr 1983 in Dumbarton Oaks (Washington, DC), in 
der Duke University (Durham, NC), der University of Connecticut (Storrs, CT) 
und im Pomona College (Claremont, CA) vortragen. Den lebhaften Diskussionen 
verdanke ich wichtige weiterführende Hinweise. 
l) W. Berges , Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Schriften 
des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde [MGH] 2, Leipzig 1938/ 
Reprint 1952. 
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war Italien als Herkunftsland wichtiger Autoren politischer Theorie 

in der Geschichte des europäischen politischen Denkens hervorra

gend vertreten. Am Kirchenbegriff orientiert, versuchte man das 

Verhältnis von kirchlichem Anspruch und weltlich politischer Orga

nisation zu klären2). Diese Kontroverse hat an der römischen Kurie 

eine ganze Reihe italienischer Beiträge hervorgebracht: wiederum 

Tholomeo von Lucca3) und Aegidius Romanus4), daneben Jakob von 

Viterbo5), Heinrich von Cremona6), Augustinus von Ancona7) wären 

vor allem zu nennen und auf der Gegenseite, bei den Verteidigern 

2) Vgl. allgemein Y. C o n g a r , L'Eglise de Saint Augustin à l'epoque moderne, 
Histoire des Dogmes III . 3, Paris 1970, bes. S. 269ff.; J . M i e t h k e , Die Trakta
te „De potestate papae", ein Typus politiktheoretischer Literatur im späten 
Mittelalter, in: Les genres littéraires dans les sources théologiques et philo-
sophiques médiévales, Université Catholique de Louvain: Publications de Tlnsti-
tut d'Etudes médiévales II.5, Louvain-la-Neuve 1982, S. 193-211. Auf italieni
sche Autoren geht besonders ein C. Do lc in i , Aspetti del pensiero politico in età 
avignonese: dalla teocrazia ad un nuovo concetto di sovranità, in: Aspetti cultura
li della società italiana nel periodo del papato avignonese, Convegni del centro di 
studi sulla spiritualità medievale 19, Todi 1981, S. 129-174. 
3) Determinacio compendiosa de iurisdictione imperii, auctore anonymo, ut vide-
tur Tholomeo Luccensi O.P., ed. M. K r a m m e r , MGH, Fontes iuris germ. ant. 
1, Hannover u. Leipzig 1909. 
4) Aegidius Romanus, De potestate ecclesiastica, ed. R. Scholz , Weimar 1929/ 
Reprint 1961. 
5) H. X. A r q u i l l i è r e , Le plus ancien traité de l'Eglise: Jacques de Viterbe, 
„De regimine christiano" (1302), Etudes de théologie historique, Paris 1926. 
6) Am bequemsten zugänglich bei R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps 
des Schönen und Bonifaz' Vili., Kirchenrechtliche Abhandlungen 6-8, Stutt
gart 1903/Reprint 1969, S. 459-471; vgl. auch J. Miethke, Das Konsistorialme-
morandum „De potestate pape" des Heinrich von Cremona von 1302 und seine 
handschriftliche Überlieferung, in: Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese 
Maier, hgg. v. A. Maierù u. A. Paravicini Bagliani, Storia e letteratura 
151, Rom 1981, S. 421—451. (Zusätzlich zu den dort verzeichneten Hss. ist zu 
nennen Ms. Busto Arsizio, Bibl. del Capitolo S. Giovanni Bapt., M. I. 1.7 [XV] f. 
1—3V; darauf machte mich freundlich M. Bertram, Berlin, aufmerksam; sowie 
Ms. Milano, Ambros., H 231 inf., auf das mich Th. Izbicki, Berkeley, freundlich 
hinwies.) 
7) M. W i l k s , The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages, the Papal 
Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, Cambridge Studies in 
Medieval Life and Thought, n.s. 9, Cambridge 1963. 
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des Eigenrechts der weltlichen Herrschaftsträger immerhin Dante 
mit seinem suggestiven Weltordnungsplan „De monarchia"8), und 
vor allem wenig später Marsilius von Padua9). 

Natürlich ist Anfang des 14. Jhs. eine saubere Unterscheidung 
von Italienern und Nichtitalienern höchst problematisch, hatten doch 
allein fast alle genannten Autoren ihre Ausbildung an der Pariser 
Universität erfahren und galt ihre Bemühung doch insgesamt gerade 
den universalen Mächten des Mittelalters und ihrem Anspruch. Die 
Nachwirkung und Fortsetzung dieser Literatur ist ebenfalls keines
wegs auf Italien beschränkt. Besonders zur Zeit des Schismas und 
der Reformkonzilien des 15. Jhs. empfand man überall in Europa die 
zu Beginn des 14. Jhs. erreichten Positionen als wichtige Orientie
rung und argumentative Hilfe10). Nach dem Ende des Basler Strei
tes, mit der Restauration des Papsttums wurde freilich dies Thema 
fast ausschließlich noch an der römischen Kurie und — in weit schwä
cherem Maße - auch am Kaiserhof für wichtig gehalten. An der 
Kurie sind es immer wieder Italiener, die sich mit der Frage „de 
potestate pape" herumschlagen: Ludovico de Strassoldo11), Petrus de 

8) Die maßgebliche Edition durch P. G. Ricc i in Dante, Opera, Edizione Nazio
nale 5, Verona 1965; vgl. dazu knapp z.B. P. G. Ricc i , Monarchia, in: Encyclo-
pedia Dantesca III, Roma 1971, S. 983-1004, bes. S. 1000-1004 (dort S. 1003f. 
auch die Lit.). Zur (Spät-)Datierung (auf nach 1316) vgl. auch F. B a e t h g e n , 
Die Entstehungszeit von Dantes „Monarchia", Sitzungsberichte der Bayer. 
Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl. 1966, Heft 6. 
9) Zuletzt ed. R. Scho lz , MGH, Fontes iur. germ. ant. 7, Hannover 1932-1933. 
Dazu zuletzt die Beiträge zum Marsilius-Kongreß in Padua 1980, gedruckt in: 
Medioevo 5 - 6 (1979/80) [ersch. 1983]; wichtig ferner D. S t e r n b e r g e r , Die 
Stadt und das Reich in der Verfassungslehre des Marsilius von Padua, Sitzungs
berichte d. Wiss. Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt a. M. 18, 3, Wiesbaden 1981. 
10) Vgl. dazu etwa die Hinweise bei J. M i e t h k e , Die Bedeutung der Ecclesiolo
gie für die politische Theorie im späteren Mittelalter, in: Soziale Ordnungen im 
Selbstverständnis des Mittelalters, hg. v. A. Z i m m e r m a n n , Miscellanea me-
diaevalia 12, 2, Berl in-New York 1980, S. 369-388. 
n ) K. E c k e r m a n n , Studien zur Geschichte des monarchischen Gedankens im 
15. Jh. , Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 73, Berlin 1933. S. 
16f.; A. C a m p a n a , Un nuovo dialogo di Ludovico di Strassoldo, OFM (1434) e il 
„Tractatus de potestate regia et papali" di Giovanni di Parigi, in: Miscellanea Pio 
P a s c h i n i , voi. 2, Lateranum n.s. XIV, 1-4, Rom 1949, S. 127-156. 
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Monte12), Domenico de' Domenichi13), Galgano Borghese14). Auch der 
Kurienadvokat Antonio Roselli mit seiner „Monarchia"15) wäre hier 
zu nennen, und nichtitalienische Kuriale wie Bernhard von Rosser
gio16) oder Rodrigo Sänchez de Arévalo17) beteiligen sich an dieser 
Diskussion mit teilweise ungemein umfangreichen Schriften. 

Gemeinsam ist allen diesen Schriften, daß sie durchwegs epigo
nale Züge tragen; sie sind Dokumente einer Spätblüte, organisieren 

12) J. H a i l e r , Piero da Monte, ein Gelehrter und päpstlicher Beamter des 15. 
Jhs. , Seine Briefsammlung, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 19, Rom 1941/Reprint 1971; vgl. auch G. H o f m a n n , Briefe eines päpstli
chen Nuntius in London über das Konzil von Florenz, in: Orientalia Christiana 
periodica 5 (1939) S. 407-433. Biographisch zu seiner Jugendzeit besonders 
wichtig A. S o t t i l i , Studenti tedeschi e umanesimo italiano nell'università di 
Padova durante il quattrocento, t. 1: Pietro del Monte nella società accademica 
Padovana 1420—1433, Contributi alla storia dell'università di Padova 7, Padua 
1971; vgl. auch A. S a m m u t , Unfredo duca di Gloucester e gli umanisti italiani, 
Medievo e umanesimo 40, Padua 1980, S. 15-18. 
13) H. J e d i n , Studien über Domenico de' Domenichi (1416-1478), Akad. d. 
Wiss. u. d. Literatur [Mainz], Abh. d. geistes- u. sozialwiss. Kl. 1957, 5, Wiesba
den 1958, S. 177-300, jetzt auf dieser Grundlage H. S m o l i n s k y , Domenico de' 
Domenichi und seine Schrift „De potestate pape et termino eius", Edition und 
Kommentar, Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 17, Münster 1976. 
Vgl. auch unten A. 20. 
14) Den ungedruckten Text behandelten zuletzt (unabhängig voneinander) Anna 
M o d i g l i a n i , II „De potestate summi pontificis" di Galgano Borghese, in: Apolli-
naris 50 (1977) S. 449—483; u. A. M. S t i c k l e r : Nome e potere del papa eletto in 
un trattato di Galgano Borghese (Ms. Vat. lat. 4129), in: Miscellanea in onore di 
Msgr. Martino G i u s t i , Collectanea Archivi Vaticani 5—6, Città del Vaticano 
1978, S. 367-380. 
15) Zu ihm vor allem K. E c k e r m a n n (wie A. 11); F. A n d r a e , Das Kaisertum 
in der juristischen Staatslehre des 15. Jhs . Ein Beitrag zur Geschichte der 
Kaiseridee im späteren Mittelalter, Phil. Diss. Göttingen 1951 (masch.). 
16) Vgl. etwa knapp M. G r a b m a n n , Studien über den Einfluß der aristoteli
schen Philosophie auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von 
Kirche und Staat, Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Abt. 1934, 
2, S. 101 f., jetzt in G r a b m a n n , Gesammelte Akademieabhandlungen, Münch
ner Universitätsschriften, Veröffentlichungen des Grabmann-Instituts, N .F . 25, 
Paderborn 1979, S. 909f.; oder F . S t e g m ü l l e r , in: Lexikon für Theologie und 
Kirche2, Bd. II (1958) Sp. 248. 
17) Vgl. z. B. T. T o n i , Don Rodrigo Sänchez de Arévalo 1404-1470, in: Anuario 
de historia del derecho espanol 12 (1935), S. 97-360, J. M. L a b o a , Rodrigo 
Sänchez de Arévalo, Alcaide de Sant'Angelo, Madrid 1973. 
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längst bekannte Argumente in immer neuen Abschattungen. Allein 
daß sie geschrieben wurden, und zwar an der Kurie geschrieben 
wurden und regelmäßig mit einer Widmung an den jeweils regieren
den Papst adressiert worden sind, das zeigt, daß sie nicht, wie es 
einem modernen Leser leicht erscheinen könnte, ausschließlich als 
pedantische Kompilationen zur schulmeisterlichen Rekapitulation 
bestimmt waren; freilich wollten sie auch nicht unbedingt durch Ori
ginalität ihrer Thesen auffallen. Eher scheinen sie darauf gestimmt, 
Argumente zu häufen, einen Fundus von Belegen zusammenzustel
len, Fundgruben zur Verfügung zu halten. Schlagend deutlich wird 
diese Absicht bei dem Kapellan Papst Eugens IV., bei Laurentius 
von Arezzo, dessen sechs mächtige Folio-Bände, die sechs einzelnen 
Untertraktaten entsprechen, „De potestate pape" handeln18). Sein 
Text, den er in gewiß jahrelanger Arbeit zusammengetragen haben 
muß, ist so umfangreich, daß nicht zu befürchten steht, daß er jemals 
vollständig gedruckt werden könnte19). Der Autor läßt uns seine ei
gene Stellungnahme nur sehr allgemein, und selten in direkten Wor
ten erkennen. Nur aus den benutzten Quellen und der Anordnung 
der Argumente können wir seine eigene Meinung wenigstens im Um
riß ausmachen. 

Mit Bedacht habe ich Laurentius von Arezzo als letzten in einer 
Reihe von italienischen Autoren des 15. Jhs. genannt, die gewiß über 

18) Insbesondere wichtig L. Höd l , Kirchengewalt und Kirchenverfassung nach 
dem „Liber de ecclesiastica potestate" des Laurentius von Arezzo, Eine Studie 
zur Ekklesiologie des Basler Konzils, in: Theologie in Geschichte und Gegen
wart, Michael S c h m a u s z. 60. Geb., München 1957, S. 255-278, hier bes. S. 
256 ff. 
19) Gedruckt wurde bisher dreimal, weitgehend unabhängig voneinander, das 
Prooemium zum 2. Teil, das Auskunft über die Quellen liefert: Zuerst teilweise 
bei K. E c k e r m a n n (wie A. I l ) S. 161-168; dann, nach einer anderen Hs. von 
M. G r a b m a n n , Studien über den Einfluß (wie A. 16) S. 134-144, Neudruck in 
Grabmann, Gesammelte Akademieabhandlung, S. 942-952; schließlich in: A. H. 
C h r o u s t u. J . A. C o r b e t t , The Fifteenth Century „Review of Politica" of 
Laurentius of Arezzo, Medieval Studies 11 (1949) S. 62-76. Wichtige Ergänzun
gen aus dem Handexemplar des Autors bei L. Hödl (wie A. 18) S. 259f. - Schon 
im 15. Jh. hatte man dieses Prooemium allein ohne die gewaltige Kompilation 
abgeschrieben, vgl. Ms. Milano, Ambros., P. 253 sup., f. 39 r-42 v [der Miszellan-
kodex unbestimmter Provenienz gelangte erst 1822 in die Ambrosiana]. Eine 
eingehende Untersuchung dieses Werkes dürfte sich lohnen. 
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politisch relevante Probleme geschrieben haben, und die doch nicht 
zentral in einen Bericht gehören, der über die politische Philosophie 
der Renaissance handeln will. Fast alle der genannten Autoren ha
ben zwar Verbindung mit den Kreisen des Humanismus gehabt, teil
weise waren sie auch selber Mitglieder von humanistischen Zirkeln 
gewesen20). Aber die interessante Frage nach humanistischen Ein
flüssen auf diese epigonale Literatur soll hier nicht weiter verfolgt 
werden. Ich wollte an diese lange Reihe von Traktaten nur deshalb 
erinnern, weil sie uns an das mittelalterliche Gesicht des 15. Jhs. 
mahnt. Gewiß erscheinen uns diese Texte heute im italienischen Rah
men eher als Seitenpfad und schließlich sogar als fast nostalgische 
Literatur21), sie laufen aber das ganze Jahrhundert hindurch neben 
der Hauptstraße der Entwicklung her. 

Das Neue, das auch im politischen Denken mit „Humanismus" 
und „Renaissance" seit der Mitte des 14. Jhs. auf den Plan tritt, 
drückt sich nicht in einer neuen( eigenen literarischen Gattung politi
scher Traktate aus. Wie die Politik schon im Lehrplan der scholasti
schen Universität keinen festen Platz gehabt hatte, so bleibt sie auch 
dem humanistischen Fächerkanon als solche fremd. Auch die huma
nistische Bewegung, die auf die Überlieferung der Antike zur Neu
bestimmung ihrer Gegenwart zurückgreifen wollte, hat keine politi
sche Spezialdisziplin entwickelt. Für eine einigermaßen umfassende 
Nachzeichnung des politischen Denkens des Quattrocento müssen 
darum sehr verschiedene Texte in einer breiten Fülle von Gattungen 

^ Insbesondere gilt das für Petrus de Monte (vgl. seinen Briefwechsel bei J. 
Haller [wie A. 12], oder auch A. Sottili [wie A. 12]; ebenso etwa für Domenico 
Domenichi, von dessen Handschriftensammlung eine eindrucksvolle Rekon
struktion vorgelegt hat Claudia Villa, Brixiensia, 1: La biblioteca del vescovo 
Dom. Domenichi, in: Italia medioevale e umanistica 20 (1977) S. 243—261, 
269-275. Von den 42 dort ermittelten Mss. (ein weiteres, heute Sevilla, Colomb. 
7 -4 -11 , nennt W. D. McCready, The Theory of Papal Monarchy in the 14th 
Century: Guillaume de Pierre Godin, Texts and Studies 56, Toronto 1982, S. 
52f.) enthalten 11 jeweils verschiedene Texte des römischen Altertums. Auch 
Rodrigo Sänchez de Arévalo hatte rege Beziehungen zum Humanismus, vgl. 
z.B. J. M. Laboa, Rodrigo (wie A. 17) S. 214-324, bes. S. 309ff. 
21) Damit soll natürlich nicht ihre große Bedeutung für die Entwicklung einer 
Ekklesiologie in der Zeit der Gegenreformation geleugnet werden, für die hier 
nur der Name Bellarmins genannt sei. 
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herangezogen werden, denn auch die Humanisten haben grundsätz
lich auf die von der mittelalterlich-scholastischen Tradition zur Ver
fügung gestellten Gattungen zurückgegriffen, sie freilich in charakte
ristisch neuer Akzentuierung eingesetzt. Das konnten sie tun, weil 
die Bedingungen, unter denen sie zu arbeiten und zu leben hatten, 
noch in unmittelbarer Kontinuität zu denen ihrer Vorgänger zu sehen 
sind. 

Unter den Hauptgattungen mittelalterlicher politischer Theo
rie kam der Fürstenspiegel den moralphilosophischen Interessen der 
Humanisten am ehesten entgegen und eignete sich zudem als Dedi-
kations- und Bewerbungsschrift in besonderem Maße. Schon Fran
cesco Petrarca hatte in Padua mit seinem Brieftraktat an den Signore 
von Padua Francesco da Carrara den ersten humanistischen Für
stenspiegel vorgelegt22). Darin hatte der Dichter von der harten 
Wirklichkeit der durchaus zeitüblichen Stadtherrschaft des Carrara 
völlig absehend, allein von einem Idealfürsten gehandelt, und optimi
stisch maß er mit dem Maße Ciceros: Nichts kann nützlich sein, was 
nicht gerecht und ehrenvoll ist; utilitas cum decore ist die Devise 
vorbildlichen Verhaltens. Der Fürst soll seiner humanitas, seiner 
natura folgen, so wird sich alles Erwünschte einstellen: naturam 
tuam sequere, sic optata provenient universa23). 

So sehr dies alles kritisch-normative Begriffe sein können, so 
leicht läßt sich damit doch auch eine abweichende Wirklichkeit ange
nehm verklären. Auch ob Francesco da Carrara dem an ihn gestell
ten Anspruch auch gewachsen war, beschäftigte Petrarca nicht 
ernstlich, um so mehr freilich konfrontiert er seinen Adressaten mit 

2 2 ) Francesco Pe t ra rca , Senilium rerum libri XIV. 1, ed. U. Dott i , in: Episto
le di Francesco Petrarca, Classici Italiani, Torino 1978, S. 760-837 [nach der Ed. 
von V. Ussani, Padua 1922]; vgl. dazu Berges (wie A. 1) S. 273-288, 352f., 
sowie neuerdings etwa D. Hay, Profilo storico del Rinascimento italiano, 2aed. 
Bari 1978, S. 76; C. Dolcini, Aspetti (wie A. 2) S. 170-172. Eine genaue 
Bestandsaufnahme der italienischen Fürstenspiegel der Renaissance wäre drin
gend, so wie sie für den deutschen Raum jetzt vorliegt: B. Singer, Die Für
stenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, 
Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen. Jakob Wimpfe-
ling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger, Humanistische Bibliothek 
I. 34, München 1981 (Ursprünglich Phil. Diss. Freiburg i. B. 1977). 
23) Das Zitat in der Ed. cit. (wie A. 22) S. 802, vgl. S. 826. 
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einer ganzen Galerie von viri illustres aus der Antike als Tugendex-
empeln, damit ein weiteres Stilelement der künftigen humanisti
schen Fürstenspiegel vorwegnehmend: insgesamt, so läßt sich sagen, 
achten diese auch in Zukunft eher auf die aus den römischen und 
zunehmend auch den griechischen Klassikern ausgezogenen Beispie
le und Sentenzen als auf den systematischen Zusammenhang einer 
eigenen theoretischen Bemühung. 

Weil es um den idealen Fürsten geht, um das ideale Staatswe
sen, das wie ein Puzzle zusammengesetzt aus lauter Wünschbarkei-
ten, aus lauter absoluten Optima zusammengefügt auftritt, darum 
kann ein und derselbe Autor, wie etwa Piatina, in einem Fürsten
spiegel („De principe") die Monarchie als Idealstaat preisen und in 
einer anderen Schrift („De optimo cive") die Republik verteidigen24). 
In zwei ähnlich entgegengesetzten Schriften hat sich Francesco Pa
trizi dann programmatisch geäußert: In einem Traktat „De institutio-
ne reipublicae" (1465/71) will er eine Stadt beschreiben, quae num-
quamfuit et numquam futura est und 15 Jahre später, in „De regno 
et regis institutione" (1481/84) sagt er: „Wenn wir einen besten Für
sten erdenken, wollen wir ihn derart gestalten, wie vielleicht niemals 
irgendeiner gewesen ist. Denn wir dürfen nicht fragen, wer von sol
cher Art gewesen ist, vielmehr müssen wir darauf sehen, wie einer 
sein sollte, den wir als besten König oder als besten Fürsten anset
zen"25). Es kommt vor allem darauf an, die nötigen Tugenden vorzu
führen, Zentralbegriffe wie Tüchtigkeit, Ruhm, Ehre zu exemplifi
zieren, eine angemessene Haltung dem fatum gegenüber vorzufüh
ren, und das alles mit klassischen Exempeln und Sentenzen zu be
legen. 

Der humanistische Fürstenspiegel ist eine paränetische Gat
tung, die sich eher als moralphilosophische, weniger als politiktheo-

M) Bartholomei Plat inae „De principe", a cura di G. Fer raü , Università degli 
studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di studi umanistici, Studi 
e testi 4, Palermo 1979, stand mir noch nicht zur Verfügung. 
**) ... optimo principe fingendo talemformemus, qualis fortasse nemo umquam 
fuit. Non enim quaerendum nobis est, quis eius modifuerit, sed videndum erit 
qualis debeat esse ille quem optimum regem aut principem esse statuimus, zit. 
nach G. Sai t ta , II pensiero italiano nell'umanesimo e nel Rinascimento, Bd. 1: 
L'umanesimo, Florenz 21961, S. 373. 
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retische Bemühung versteht. Stets will sie dabei den Ansprüchen 
einer rhetorischen Kunst gerecht werden, wobei Rhetorik über den 
einfachen Begriff einer bloßen Überredungslehre weit hinausgeht 
und ästhetische Ansprüche, ja ethische Forderungen mit einschlie
ßen möchte26): Solch hohen formalen Ansprüchen konnte weder die 
scholastische Quästion noch der aus ihr erwachsene scholastische 
Traktat genügen. Beide waren aus einem in einer Fremdsprache, 
dem Lateinischen, mündlich erteilten Unterricht erwachsen. Sie hat
ten die Aufgabe technischer Präzision und argumentativer Dichte, 
den ästhetischen Ansprüchen einer rhetorischen schriftlichen, an Se-
necas und Ciceros Sprache geformten Stilistik konnten und wollten 
sie nicht gewachsen sein27). Humanistische Traktate — nicht nur auf 
dem Feld der politischen Literatur - bevorzugen darum konsequent 
andere Muster, sie orientieren sich am Briefstil, zumal ja auch die 
Fähigkeit, elegante Briefe zu schreiben, das wichtigste praktische 
Ausbildungsziel eines Humanisten war: Als Brieftraktat hatte schon 
Petrarca seinen Fürstenspiegel verfaßt und in seine Briefsammlung 
eingereiht, und als Brieftraktat entstanden später auch andere wich-

m) Die lebhafte Diskussion um die Rolle der Rhetorik im Humanismus ist hier 
nicht aufzunehmen, vgl. Hanna H. Gray, Renaissance Humanism, The Pursuit 
of Eloquence, Journal of the History of Ideas 24 (1963) S. 497-514, abgedruckt 
in: Renaissance Essays from the Journal of the History of Ideas, edd. P. 0. 
Kristel ler u. P. P. Wiener, New York u. Evanston 1968, S. 199-216; oder J. 
E. Seigel, Rhetorik and Philosophy in Renaissance Humanism, Princeton, N. 
J. 1968. 
27) Besonders bezeichnend ist dafür die Invektive des späteren Bischofs von 
Burgos, Alonso von Cartagena, zur Verteidigung der Aristotelesübersetzung 
des Robert Grosseteste und des Wilhelm von Moerbecke gegen die Angriffe des 
Leonardo Bruni, vgl. A. Birkenmajer, Der Streit des Alonso von Cartagena 
mit Leonardo Bruni Aretino, in: Birkenmajer, Vermischte Untersuchungen 
zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Beiträge zur Gesch. d. Phil, 
des Mittelalters 20, 5, Münster i.W. 1922, S. 129-210, jetzt gedruckt in Bir
kenmajer, Études d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen àge, 
Studia Copernicana 1, Breslau-Warschau-Krakau 1970, hier S. 405-486; dazu 
vgl. auch Helene Hardt , Leonardo Brunis Selbstverständnis als Übersetzer, 
in: Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 41-68, sowie (mit einer Erweite
rung der Quellenbasis) R. Fu bini, Tra umanesimo e concili, note e giunte a una 
pubblicazione recente su Francesco Pizolpasso (1370 e.-1443), in: Studi medie
vali III. 7 (1966) S. 323-370, hier S. 337-343. 
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tige Texte. Sehr beliebt war auch die Dialog- oder Trialogform, die es 
erlaubte, in lockerer Folge ohne strenge Abfolge verschiedene 
Standpunkte und heterogenes Zitatenmaterial auszubreiten27"1). Poli
tische Paränese konnte sich auch durchaus außerhalb und neben den 
Fürstenspiegeln entfalten, wie z.B. in jener heftigen Kontroverse 
„De vera nobilitate" im 2. Drittel des 15. Jahrhunderts28), denn das 
alte Thema von Geburts- und Leistungsadel hatte besonders in den 
Parteikämpfen und den Auseinandersetzungen der verschieden ver
faßten italienischen Staaten untereinander ständige Aktualität. Auch 
moralphilosophische Traktate wie „De fato", „De vero et falso bono" 
waren geeignet, politische Paränese aufzunehmen29). Die humanisti
sche Geschichtsschreibung schließlich vor allem erwies sich als geeig
net, die Galerie der viri illustres zu verlängern, wenn nicht über
haupt die Geschichte ausdrücklich als magistra vitae dem politischen 
Denken einen realen Bezug zu sichern hatte30). 

Ein weiterer wichtiger Weg für politische Reflexion ist zu be
achten: Die Begeisterung für das antike Erbe machte es zur selbst
verständlichen Pflicht, nicht nur die Aufgabe der Sammlung der la
teinischen Texte in Angriff zu nehmen, sondern den Schatz der grie
chischen Tradition, wie er durch intensive Suche Stück für Stück in 
mittelalterlicher Übersetzung oder auch im griechischen Original 
zum Vorschein kam, jetzt in solchen lateinischen Übersetzungen vor-

27a) D. Marsh, The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanistic 
Innovation, Harvard Studies in Comparative Literature 35, Cambridge, Mass. 
u* London 1980. 
^) Zur Überlieferung der Kontroverse zwischen Poggio Bracciolini und Carlo 
Marsuppini auf der einen Seite und Lauro Querini, Francesco Contareni, Nicoiao 
Barbaro und Piero Thomasio auf der anderen, besonders P. 0. Kris te l ler , II 
codice Plimpton 187 della Columbia University Library e gli scritti di Lauro 
Querini sulla nobiltà, in: Miscellanea Marciana di studi Bessarionei, Medioevo e 
umanesimo 24, Padua 1976, S. 201—212. Den späteren Traktat des Cristoforo 
Landino (nach 1487) druckte mit einer ausführlichen Einleitung M. Lentzen, 
Cristoforo Landino: De vera nobilitate, Travaux d'Humanisme et Renaissance 
109, Genf 1970. 
**) Vgl. nur z.B. G. Sai t ta , Il pensiero italiano (wie A. 25) I, S. 273-434 
passim. 
30) Vgl. etwa R. Land fester , Historia magistra vitae, Untersuchungen zur 
humanistischen Geschichtstheorie des 14. bis 16. Jhs., Travaux d'Humanisme et 
Renaissance 123, Genf 1972. 
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zulegen, die dem neuen Bedürfnis nach sprachlicher Eleganz und 
Korrektheit im Sinne der klassischen Latinität entsprachen31). 
Schriften, die schon dem Mittelalter bekannt geworden waren, wie 
die Nikomachische Ethik des Aristoteles, seine Politik und die pseu-
do-aristotelische Oekonomik wurden z.B. von Leonardo Bruni neu 
und mit anhaltendem Erfolg ins Lateinische übertragen32). Andere 
Texte, die das Mittelalter entweder gar nicht oder nur sehr unvoll
kommen gekannt hatte, wie die Viten des Plutarch33), wurden durch 
die gleichgerichteten Bemühungen verschiedener Gelehrter in dieser 
Weise einer breiteren Öffentlichkeit erschlossen. Es ist bezeichnend, 
daß sich an lateinischen Übersetzungen noch im 15. Jh. häufig eine 
weitere Übertragung ins Volgare anschließt34), und so die Aufnah
mechance für den Text noch weiter erhöht wird. Damit wurde zu
gleich auch der Materialfundus und die Argumentationsbasis der po
litischen Traktate verbreitert. Die Übersetzer sahen ihre Tätigkeit 
mit guten Gründen als der der Autoren gleichwertig an, sie erhoben 
auch durch eigene Widmungsvorreden an hochgestellte Gönner An
spruch auf entsprechende Förderung35) und konnten zumindest auf 

31) Dazu vgl. z.B. die Vorrede Leonardo Brunis zu seiner Übersetzung von 
Aristoteles' Nikomachischer Ethik [von 1418], ed. H. B a r o n , Leonardo B r u n i 
A r e t i n o , Humanistisch-philosophische Schriften, Quellen zur Geistesgeschich
te des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig u. Berlin 1928/Neudruck 1970, 
S. 76ff. (abgedruckt nach den alten Drucken auch bei A. B i r k e n m a j e r , wie A. 
27, S. 157-162, bzw. 433-438). 
32) L. B e r t a l o t , Zur Bibliographie der Übersetzungen des Leonardus Brunus 
Aretinus, in QFIAB 27 (1936/37) S. 178-195, jetzt in B e r t a l o t , Studien zum 
italienischen und deutschen Humanismus, hg. v. P. 0 . K r i s t e l l e r , vol. II , 
Storia e letteratura 130, Rom 1975, S. 265-283, bes. S. 271 ff. Vgl. auch C. 
Vaso l i , in: Dizionario biografico degli Italiani 14 (1972) S. 618-633. 
33) Vgl. die Übersicht von V. R. G i u s t i n i a n i , Sulle traduzioni latine delle 
„Vite" di plutarco nell'quattrocento, in: Rinascimento IL 1 (1961) S. 3-62. 
34) Etwa L. B e r t a l o t , Studien II (wie A. 32), S. 275, 290, 435. 
3B) Vgl. dazu nur die Notizen in P. O. K r i s t e l l e r , Iter Italicum I—II, London 
(und Leiden) 1963 u. 1970, passim. Vgl. auch etwa die von A. S a m m u t gedruck
ten Widmungsvorreden an Humphrey von Gloucester (wie A. 12) S. 156-173, 
203-215, nrr. 3 - 9 , 11-13, 37-43 (Widmungen zu Antonio Beccarias und Lapo 
da Castilionchios, Antonio Pacinis und Pier Candido Decembrios Übersetzun
gen, die jeweils natürlich auch andere Gönner bewidmeten), oder die bei V. R. 
G i u s t i n i a n i , Sulle traduzioni (wie A. 33) S. 47-59, zusammengestellten Dedi-
kationen. 
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das Verständnis ihrer humanistischen Kollegen rechnen, wenn auch 
nicht immer auf den erhofften materiellen Erfolg. 

Die Texte, die so neu zur Verfügung standen, konnten wieder
um einer Kommentierung unterworfen werden. Auch hier steht der 
scholastische Kommentar, wie ihn die mittelalterliche Universität 
ausgebildet hatte, gerade an den Universitäten weiterhin als Mög
lichkeit zur Verfügung. Brunis humanistische Ethik-Übersetzung 
diente an der Universität Florenz noch am Ende des Jahrhunderts 
als Grundlage für kommentierende Vorlesungen36), und auch schrift
lich ausgearbeitete Kommentare in der altehrwürdigen scholasti
schen Manier können sich an die humanistische Übersetzung an
schließen wie z.B. der des Augustinereremiten Guglielmo Becchi 
(1455)37). Bruni selbst übernahm die besonders charakteristische 
Gattung des mittelalterlichen Lehrbetriebs und schrieb zu seiner ei
genen Übersetzung der Oekonomik auch eine eigene Kommentie
rung, die freilich auf den methodischen Apparat der dialektischen 
Analyse und auf alle mittelalterlichen Autoren verzichtete, um neben 
sprachlichen Erläuterungen vor allem klassische Autoren begleitend 
zu Wort kommen zu lassen38). Eine heute verlorene Handschrift in 
Florenz kombinierte dann bereits Donato Acciaiuolis Kommentare zu 
Politik und Ethik des Stagiriten mit seiner eigenen Historiogra-

^ Bereits 1425 hielt Hugo Benzi aus Siena seine Vorlesungen über die Ethik auf 
Grund dieser neuen Übersetzung, vgl. A. Birkenmajer, Der Streit (wie A. 27) 
S. 137, bzw. 413; für das späte 15. Jh., als die Übersetzung des Johannes Argyro-
pulus bereits vorlag, vgl. L. Ber ta lo t , Studien II (wie A. 32) S. 274: 1456 legt 
Argyropulus selbst Brunis Übersetzung seiner Ethikvorlesung an der Universi
tät Florenz zugrunde, sein Schüler Politian dieselbe Übersetzung noch 1491 (Ms. 
Florenz, Laur., Strozzi 54). 
3 7 ) L. Ber ta lo t , Studien II, S. 274: Ms. Florenz, Laur., Aedil. 153. 
38) Vgl. besonders H. M. G o l d b r u n n e r , Durandus de Alvernia, Nicolaus von 
Oresme und Leonardo Bruni. Zu den Übersetzungen der pseudo-aristotelischen 
Ökonomik, in: Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 200-239; J . S o u d e k , 
Leonardo Bruni and his Public, A Statistical and Interpretative Study of His 
Annotated Latin Version of the (pseudo-) Aristotelian ,Economics', in: Studies in 
Medieval and Renaissance History 5 (1968) S. 51-136; H. M. 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 Renais
sance, hg. v. A. Bück u. Otto H e r d i n g , DFG, Kommission für Humanismus
forschung, Mitteilung 1, Boppard 1975, S. 99-118. 
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phie39). Umgekehrt können auch Humanisten wie Francesco und Er
molao Barbaro in Venedig die mittelalterliche Version der aristoteli
schen Ethik und Politik „humanistisch" glossieren40). 

Auch hier also steht Altes und Neues in schwer durch glatte 
Formeln aufzulösender Gemengelage. Daß dies so war und noch 
recht lange so blieb, hatte seinen Grund nicht zuletzt auch darin, daß 
mit den neuen Interessen der Humanisten sich ja die Rahmenbedin
gungen der Existenz von Intellektuellen in der Gesellschaft nicht 
grundlegend und schlagartig änderten. Der Humanismus, das hat 
Paul Oskar Kristeller vor mehr als 35 Jahren klargestellt41), ist sei
nem Wesen nach, wie schon sein Name andeutet, zunächst eine Bil
dungsbewegung. Das Wort humanista, das seit dem späten 15. Jh. 
belegt ist und das neben dem Lateinischen vor allem auch im landes
sprachlichen Studentenjargon der europäischen Sprachen, besonders 
des Italienischen, auftaucht, ist eine Analogiebildung zu jenen alte-

39) B. L. U lim an u. P. A. S t a d t e r , The Public Library of Renaissance Floren
ce, Niccolò Niccoli, Cosimo de' Medici and the Library of San Marco (Medioevo e 
umanisimo 10) Padua 1972, S. 195, nr. 622 (das Ms. ist heute verloren oder 
verschollen). 
40) P. O. K r i s t e l l e r , Un codice padovano di Aristotele postillato da Francesco 
ed Ermolao Barbaro, il manoscritto Plimpton 17 della Columbia University Li
brary, in: Bibliofilia 50 (1948) S. 162-178, abgedruckt in K r i s t e l l e r , Studies in 
Renaissance Thought and Letters (Storia e letteratura 54) Rom 1956, S. 
337-353. 
41) P. 0 . K r i s t e l i e r , Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance, 
in: Byzantion 17 (1944/45) S. 346-374; abgedruckt in K r i s t e l l e r , Studies in 
Renaissance Thought and Letters (wie A. 40) S. 553-589; in deutscher Übers, in 
K r i s t e l l e r , Humanismus und Renaissance, Bd. I—II, hg. v. E. K e ß l e r , 
Übers, v. R. S c h w e y e n - O t t , München 1974-1976 (Reprint als Uni-Taschen
bücher 914, 915, München 1980), hier I, S. 87-111, 230-241, bes. S. 103ff., vgl. 
ebenda S. 15ff.; dazu dann A. C a m p a n a , The Origin of the Word „Humanist", 
in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 9 (1946) S. 60-73; G. Bil-
l anov ich , Auctorista, humanista, orator, in: Rivista di cultura classica e me
dioevale 7 (1965) (= Studi in onore di A. Schiaffini) S. 143-163; in allgemeinem 
Rahmen auch F. J. W o r s t b r o c k , Sophisten, Humanisten, Mediävisten und 
ihre Wortgenossen, in: Landesgeschichte und Geistesgeschichte, Festschrift für 
Otto Herding, Stuttgart 1977, S. 245-256. 
42) A.a.O.; vgl. jetzt auch z.B. R. W i t t , Medieval „ars dictaminis" and the 
beginning of humanism: A new consideration of the problem, in: Renaissance 
Quarterly 35 (1982) S. 1-35. 
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ren Bezeichnungen für die Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen 
wie legista, canonista, iurista, artista, auctorista. Humanista ist 
jener Gelehrte oder Student, der sich mit Grammatik, Rhetorik, Ge
schichte, Dichtkunst und Moralphilosophie befaßt. Kristeller hat 
ebenfalls überzeugend gezeigt, daß dieses Programm sich ursprüng
lich vor allem auf die sprachliche Ausbildung bezieht, die in der scho
lastischen Universität die artes-Fakultät zu erfüllen hatte, in Fort
setzung der französisch-italienischen ars dictaminis des Hochmittel
alters42, mit Ausnahme jetzt freilich eines Kernstücks „trivialer" 
scholastischer Propädeutik, nämlich der Dialektik (Logik) und Na
turphilosophie, die als anglicanae subtilitates auch sonst auf dem 
Kontinent mit Distanz beobachtet wurden43). 

Die humanistische Bewegung war nicht eigentlich ein universi
tätsferner oder universitätskritischer Protest gegen die Scholastik, 
vielmehr war und blieb sie dem italienischen institutionellen Bil
dungswesen ihrer Zeit unmittelbar integriert. Wir müssen aber be
denken, daß die italienische Universität des Bologneser Typus von 
der nordalpinen hohen Schule des Pariser Typus bei aller strukturel
len Analogie doch gerade im Bereich der Verfassung durch tiefgrei
fende Differenzen getrennt ist: Im italienischen „Studium" hatte es 
zunächst keine gesonderte Artisten-Fakultät gegeben, die Ars dicta
minis, die Lehre der kunstgerechten Verfertigung eines Briefes 
oder einer Rede gehörte freilich auch in Bologna zum Programm44). 

43) Für eine positive Aufnahme (die aber selten blieb) - eine umfassende Unter
suchung fehlt noch — vgl. exemplarisch z.B. J. E. Murdoch, „Subtilitates 
anglicanae" in Fourteenth Century Paris: John of Mirecourt and Peter Ceffons, 
in: Machaut's World. Science and Art in the Fourteenth Century, edd. M.P. 
Cosman u. B. Chandler, Annais of the New York Academy of Sciences 314, 
New York 1978, S. 51-86. Die von N. Kretzmann,A. Kennyu. J. Pinborg, 
hg. Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge 1982, achtet 
ihrem systematischen Aufriß entsprechend nicht auf solche traditionsgeschicht
lichen Bezüge. 
**) Zur Ars notarla in Bologna zusammenfassend vor allem S. Stelling-Mi-
chaud, L'Università de Bologne et la pénétration des droits Romain et canoni-
que en Suisse aux XIIP et XIVe siècles, Travaux d'Humanisme et Renaissance 
27, Genf 1955, bes. S. 179-202. Zur Frühgeschichte des Artes-Studiums in 
Padua vgl. N. G. Siraisi , Arts and Sciences at Padua, the Studium of Padua 
before 1350, Studies and Texts 25, Toronto 1973. 
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Erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. wurden dann auch theologi
sche und Artesfakultäten, unmittelbar an französische Vorbilder an
gelehnt, eingerichtet45). Humanisten haben die Universitäten Ita
liens grundsätzlich nicht gemieden. Gasparo da Barzizza, Laurentius 
Valla, Pomponius Laetus u. v. a. haben an Universitäten als z. T. un
gemein erfolgreiche Professoren, vor allen der Rhetorik, Unterricht 
erteilt, und auch die berühmten Lehrstühle des Griechischen, die in 
Florenz, in Rom und andernorts eingerichtet wurden, sind dafür 
Beleg genug46). 

Ein weiterer hochbedeutsamer Unterschied der italienischen 
Universität von ihrer nordalpinen Schwesterinstitution verlangt frei
lich aufmerksame Beachtung: die Finanzierung. In Frankreich, Eng
land, Spanien und später auch im deutschen Reich wurden die Pro
fessoren - neben den Studiengebühren der Studenten - vor allem 
durch kirchliche Pfründen entschädigt47) — eine wichtige Wurzel des 
lebenszeitlichen Wissenschaftsbeamten der Gegenwart —, in Italien 
bezogen sie dagegen neben den studentischen Gebühren schon sehr 
bald meist vom städtischen Rat ausgesetzte Salärs, die natürlich 
nach der Bedeutung des Faches und auch dem Ansehen des Mannes 
gestaffelt waren, die aber auf die Dauer nicht lebenslänglich, sondern 
für eine relativ kurze Zeit von 1 bis 3 Jahren vertraglich vereinbart 
wurden48). Auch die Humanisten mußten sich in dieses System fü-

4 5 ) Grundlegend und exemplarisch F. E h r l e , Hg., I più antichi statuti della 
facoltà teologica dell'Università di Bologna, Universitatis Bononiensis Monu
menta 1, Bologna 1932 (bes. S. LIX bis CVIII). Das Problem der Erweiterung 
bestehender Universitäten durch theologische Fakultäten wird nicht behandelt 
bei H. J. B r a n d t , Excepta facultate theologica, zum Ringen um die Einheit von 
,imperium*, ,sacerdotium' und , Studium' im Spätmittelalter, in: Reformatio ec-
clesiae ..., Festgabe für E. I s e r l o h , Paderborn usw. 1980, S. 201-214. 
46) Zu den Griechisch-Studien im spä te ren Mit te lal ter vor allem R. W e i s s , 
Medieval and Humanis t Greek, Collected E s s a y s , Medioevo e umanes imo 8, 
Padua 1977. 
4 7 ) Exemplarisch die Studie von J. P a q u e t , Salaires et prébendes de profes-
seurs de l'uni versité de Louvain au XVe siècle, Studia universitatis „Lovanium" 
2, Léopoldville 1958. 
48) Zu den doctores salariati vgl. bereits F. C. von S a v i g n y , Geschichte des 
Römischen Rechts im Mittelalter, Bd. 3, 21834/Reprint Darmstadt 1956, S. 
240-248; auch H. R a s h d a l l , The Üniversities of Europe in the Middle Ages ed. 
F.M. P o w i c k e and A.B. E m d e n , Oxford 1936, Bd. I, S. 208ff., 239ff.; P .S . 
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gen, auch sie konnten an der Universität keine „Dauerstellen" beset
zen, da es solche nicht gab49). Daß die Professur hier nur in Ausnah
mefällen der Endpunkt einer Karriere war, vielmehr in den meisten 
Fällen als Durchgangsstation benutzt wurde, versteht sich demnach 
von selbst. Die Universität war nur eine Alternative unter anderen 
Möglichkeiten und keineswegs diejenige, die die stabilste Karriere 
verhieß. 

Die Begründung einer eigenen humanistischen Schule wie sie 
Gasparo da Barzizza in Padua, Guarino von Verona schließlich in 
Ferrara, Vittorino da Feltre in Mantua sozusagen als Bildungsunter
nehmer auf eigene Faust errichteten50), könnte das belegen. Ein frei
lich weit häufigerer Weg führte auch die Humanisten in die Kanzlei-

Kibre, Scholarly Privileges in the Middle Ages, Medieval Academy of America, 
Publication 72, London 1961, S. 39-44. Für das 15. Jh. in Pavia vgl. etwa D. 
Zanet t i , À Puniversité de Pavie au XVe siede: les salaires des professeurs, in: 
Annales E. S. C. 17 (1962) S. 421-433. 
49) Eine Liste über die Auszahlungen an Professoren des ffStudium urbis" in 
Rom 1482-1484 listet auf D. S. Chambers, „Studium urbis" and „Gabella stu-
dii", The University of Rome in the Fifteenth Century, in: Cultural Aspects of 
the Italian Renaissance. Essays in Honour of P.O. Kris te l ler , ed. C. H. 
Clough, Manchester u. New York 1976, S. 68-110, hier S. 88-102; (weniger 
vollständige Liste bei E. Lee [wie unten A. 55] S. 248-254). Für Florenz gilt 
ähnliches: Johannes Argyropulus wird am 2. Juli 1480 ausdrücklich ad legendum 
publice in studio Florentie menses decem et octo (vom 1. Mai an) für 350 fl. 
angestellt (vgl. A. J. Verde, Lo Studio Fiorentino 1473-1503, vol. 2, Florenz 
1973, S. 316f.). Allgemein zur Finanzierung des „studio" in Florenz in der Früh
zeit vgl. G. A. Brucker, Florence and its University 1348-1434, in: Action and 
Conviction in Early Modern Europe, Essays in Memory of E.H. Harbison, 
edd. T. K. Rabb, J. E. Seigel, Princeton, N.Y. 1969, S. 220-236. (Zur Anstel
lung des Manuel Chrysoloras 1396 für 5 Jahre dort S. 230, zum vergeblichen 
Versuch, Nicolaus de Tudeschi für ein jährliches Salär von 1000 fl. für 2 Jahre 
nach Florenz zu holen, S. 233.) 
^ Zu Barzizza zusammenfassend G. Martel lot t i , in: Dizionario biografico 
degli Italiani 7 (1965) S. 34-39, zu seinem Epistolar vgl. auch T. Toffano: Tra 
Padova, Parma e Pavia, Appunti su allievi di Gasparo Barzizza, in: Quaderni per 
la storia dell'Università di Padova 2 (1969) S. 29-41. Zu Guarino etwa Renate 
Schweyen-Ott , Guarino Veronese, Philosophie und humanistische Pädagogik, 
Humanistische Bibliothek III. 3, München 1973. Zu Vittorino da Feltre immer 
noch W. H. Wood ward, Vittorino da Feltre and other Humanist Educators 
(*1897), Nachdruck m. e. Vorwort von E.F. Rice, Classics in Education 18, 
New York 31974. 
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tätigkeit im Dienste der großen Kommunen und ihrer Signori, der 

Fürstenhöfe und schließlich der Kurie. Wie die nordeuropäischen 

Universitätsabgänger in derselben Zeit als „gelehrte Räte" ihr Un

terkommen suchten und fanden51), so finden wir die Humanisten 

über ganz Italien hin in den Schreibstuben verantwortlich für in ele

gantem Latein geschriebene Briefe, für die bei Gesandtschaften fälli

gen Reden, ja auch für juristische und administrative Tätigkeiten in 

Rechtspflege und Rechnungswesen. Die berühmte Reihe der Staats

kanzler von Florenz, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Carlo Mar-

suppini, Poggio Bracciolini, Benedetto Accolti, Bartolomeo Scala ist 

nur das bekannteste52), keineswegs das einzige Beispiel. Die Visconti 

und die Sforza in Mailand53), die Aragonesen in Neapel54), auch klei-

61) Zu ihnen exemplarisch zuletzt die monumentale Studie von H, Heimpel, 
Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162-1447, Studien und Texte zur Ge
schichte einer Familie, sowie des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abend
ländischen Kirchenspaltung und der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 52, 1-3, 3 Bde., 
Göttingen 1982; zusammenfassend die Skizze von H. Boockmann, Zur Menta
lität spätmittelalterlicher Gelehrter Räte, in: HZ 233 (1981) S. 295-316 (mit 
weiterführender Literatur). 
52) E . G a r i n , I cancellieri umanisti della repubblica fiorentina da Coluccio Salu
ta t i a Bartolomeo Scala, in: Rivista storica italiana 71 (1959) S. 185-208 , abge
druckt u . a . in G a r i n , Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Bari 1965, 
S. 1 -32 . Zu Salutatis Staatsbriefen R. W i t t , Coluccio Salutati and his Public 
Le t t e r s , Travaux d 'Humanisme et Renaissance 151, Genf 1976, sowie H. L a n g 
k a b e l , Die Staatsbriefe Coluccio Salutatis , Archiv für Diplomatik, Beiheft 3, 
K ö l n - W i e n 1981. (Noch nicht gesehen habe ich D. d e R o s a , Coluccio Salutati , 
il cancelliere e il pensatore politico, Florenz 1980.) Zu den anderen Kanzlern vgl. 
e twa N . R u b i n s t e i n , Poggio Bracciolini, cancelliere e storico di Firenze, in: 
At t i e memorie dell 'Accademia Pe t ra rca di Le t t e r e , Art i e Science, Arezzo, n .s . 
37 (1958-1964) S. 215-239; Alison B r o w n , Bartolomeo Scala (1430-1497), 
Chancellor of Florence, The Humanis t as Bureaucrat , Princeton, N . J . 1979; N . 
R u b i n s t e i n , The Beginnings of Niccolò Machiavelli^ Career in the Fiorent ine 
Chancery, Italian Studies 11 (1956), S. 7 2 - 9 1 ; d e r s . , Machiavelli and the World 
of Fiorent ine Politics, in: Studies on Machiavelli, ed. P . M. G i l m o r e , Biblioteca 
storica Sansoni 50, Florenz 1972, S. 3 - 2 8 . 
53) Als Beispiele genügen hier Antonio Loschi, Pier Candido Decembrio oder 
Francesco Filelfo. Zusammenfassend dazu E . G a r i n , La cultura milanese, in: 
Storio di Milano, voi. 6, Milano 1955, S. 547-608 , voi. 7, Milano 1956, S. 
539-597. 
M) Vgl. nur z.B. A.F.C. Ryder, Antonio Beccadelli: A Humanist in Govern-
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nere Mächte, wie die Este, die Malatesta oder die Gonzaga, wußten 
sich der Dienste humanistisch geschulter Männer zu vergewissern. 
Nur in Ausnahmefällen erhielten die Humanisten als Ehrensold eine 
Sinekure. In aller Regel mußten sie ihre Fähigkeiten auch einsetzen, 
und sie waren dazu bereit. Auch die päpstliche Kurie, die so gewalti
gen Bedarf an schreibkundigen und gebildeten Kräften hatte, konnte 
durch die Kombination eines einträglichen durch Ämterkauf zu er
werbenden Amtes mit der guten Aussicht auf eine gelegentliche Ein
weisung in eine einkömmliche Pfründe oder Verwaltungsaufgabe im 
Kirchenstaat besonders starke Attraktion ausüben55). Und diese At
traktion erhöhte sich noch dadurch, daß neben dem apostolischen 
Stuhl auch die Kirchenfürsten, die Kardinäle, teilweise gewaltige 
Mittel für einen standesgemäßen Haushalt zur Verfügung hatten56). 
Gewiß betrafen alle diese Chancen clerici ganz allgemein, aber es ist 
kein Zufall, daß in Rom zuerst die Kurie sich mit Humanisten an
reicherte, bevor mit Thomas Parentucelli (Nikolaus V.) der erste 
Papst mit humanistischer Bildung den Thron Petri bestieg. 

In all diesen Diensten, an der Kurie, an den Fürstenhöfen, in 
kommunalen Stellungen konnte man es durchaus zu Wohlstand, ja zu 
Reichtum bringen. Sprechend genug hebt die Leichenrede auf Mat
teo Palmieri (t 1475) besonders lobend hervor, daß er sich in seinen 
Florentiner Ämtern nicht bereichert hatte57). In anderen Fällen ha-

ment, in: Cultural Aspects (wie A. 49), S. 123-140; im breiteren Überblick 
derselbe , The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Mak-
ing of a Modern State, Oxford 1976, S. 222 ff. 
m) Eine prosopographische Übersicht für das Pontifikat Sixtus' IV. gibt E. 
Lee, Sixtus IV and Men of Letters, Temi e testi 26, Rom 1978, passim. 
™) Zum Kardinalshaushalt plastisch etwa D. S. Chambers, The Housing Pro
blems of Cardinal Francesco Gonzaga, in: Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 39 (1976) S. 21-58, de r s . , The Economic predicament of Renaissance 
Cardinais, in: Studies in Medieval and Renaissance History 3 (1966) S. 287-313. 
Zu den Kardinalsbibliotheken das Material bei M. Miglio e.a. (edd.), Scrittura, 
biblioteche e stampa a Roma nel quattrocento, Aspetti e problemi, Littera Anti
qua I. 1—2, Città del Vaticano 1980, passim. 
57) Alamanno Rinuccini, Lettere ed orazioni, ed. V. Giustiniani, Florenz 
1953, S. 78-85, nr. XXX, hier S. 80, zitiert von L. Mart ines, The Social World 
of the Fiorentine Humanists 1390 to 1460, Princeton, N.J. 1963, S. 142 u. 262. 
Vgl. auch V. R. Giustiniani, Alamanno Rinuccini 1426-1499, Materialien und 
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ben wir direkte Nachrichten. Coluccio Salutati hatte weit über ein 
bereits wahrhaft großzügiges jährliches Salär von 100 Gulden auf 
weitere Gefälle Anspruch, die ihm ein Jahreseinkommen von schät
zungsweise mindestens etwa 600 Gulden sicherten, eine Summe, die 
ihn der obersten Gruppe von höchstens zwei oder drei Prozent der 
Einkommenspyramide im damaligen Florenz zuordnet58). Leonardo 
Bruni, von dem Gianozzo Manetti in seiner Leichenrede rühmt: labo-
ribus denique et vigiliis et sua incredibili eloquentia amplas divitias 
comparasset, muß freilich den Hauptschub seines märchenhaften 
Vermögenszuwachses schon an der römischen Kurie gewonnen ha
ben, denn bereits nach dem „catasto" von 1427 gehörte er in Florenz 
zu der höchsten Gruppe von 1 % der steuerzahlenden Bürger seiner 
Stadt59). Antonio Beccadelli hat schließlich im Dienst König Alfons 
von Neapel seine Einkünfte erheblich stabilisieren können60). 

Natürlich aber gibt es auch bewegende Beispiele für geschei
terte Karrieren, wie etwa bei dem jung verstorbenen Lapo da Ca-
stellionchio, der es nie, trotz aller Bemühungen, zu einer dauerhaften 
und einträglichen Position brachte61). Niccolò Niccoli hat das ererbte 
Vermögen offenbar nicht mehren, ja nicht einmal erhalten können62), 
aber natürlich muß offenbleiben, ob dies wirklich nur an seinen hu
manistischen Interessen lag. Auch für Humanisten war der wirt
schaftliche Erfolg nicht gesichert. 

Die erfolgreichen Humanisten gehörten aber jedenfalls zu der 
wirtschaftlichen Oberschicht: In den Kommunen wuchsen sie in die 

Forschungen zur Geschichte des florentinischen Humanismus (Studi italiani 5) 
Köln-Graz 1965, S. 226-228. 
m) Diese Rechnung nach L. M a r t i n e s , Social World, S. 105ff., die sich für die 
Höhe des jährlichen Einkommens auf D. Marz i , La cancelleria della repubblica 
fiorentina, Rocca S. Casciano 1910, S. 139-140, sowie auf F. N o v a t i , L'Episto
lario di Coluccio Salutati, t. IV. 2, Rom 1911, S. 579ff., stützt. 
59) Manettis Leichenrede in: L. B r u n i , Epistolarum libri Vi l i , ed. L. M e h u s , 
Florenz 1741, p. XCVI, zit. bei M a r t i n e s , Social World, S. 118 A. 110, vgl. 
ibid. S. 117-123. 
m) A. F . C. R y d e r , Antonio Beccadelli (wie A. 54). 
61) Vgl. vor allem R. F u b i n i , Lapo da CastiHonchio il giovane, in Dizionario 
biografico degli Italiani 22 (1979) S. 4 4 - 5 1 ; knapp auch L. M a r t i n e s , Social 
World, S. 339. 
62) L. M a r t i n e s , Social World, S. 112-116. 
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Oligarchie hinein, falls sie ihr nicht bereits kraft Geburt angehörten, 
an den Fürstenhöfen war durchaus auch ein Vermögen zu gewinnen 
oder zu befestigen, an der Kurie konnte eine Karriere gelingen. Das 
alles ist nicht spezifisch für die Humanisten, denn auch anderen, die 
keineswegs die studia humanitatis hinter sich gebracht hatten, ge
lang im 15. Jh. ein rasanter Aufstieg. Es ist aber bezeichnend genug, 
daß die Humanisten in Italien ihr Angebot an die Gesellschaft, 
sprachliche Schulung, rhetorische Ausbildung, elegante Latinität, 
als Normvorstellung durchzusetzen verstanden und damit mit ihrer 
besonderen Qualifikation an den Aufstiegschancen, die ihr Jahrhun
dert ihnen bot, in erkennbarem Maß partizipieren konnten. Unter
strichen werden muß jedoch, daß die Humanisten - mit Ausnahme 
jener, die bereits ihrer Herkunft nach zum engeren Kreis der Ober
schicht gehörten — doch erst allmählich in diese Oberschicht hinein
wuchsen. In der praktischen Politik hatten sie Entscheidungen weni
ger zu treffen als zu verkünden, zu begründen, zu vollziehen, auch 
hierin wiederum stehen sie also durchaus in Analogie zu den nordal
pinen „Gelehrten Räten". Coluccio Salutati überlebte den Ciompi-
Aufstand in Florenz, er diente dem Regime zuvor, dem kurzfristigen 
Regiment der Umsturzpartei und dessen oligarchischem Nachfolger 
in ununterbrochener Folge63). 1389, in der Zeit einer Atempause der 
sich sonst ständig steigernden Spannungen zwischen Florenz und 
Mailand, bittet derselbe Coluccio Salutati in einem „Privatbrief* Pas
quino Capelli, den Mailänder Kanzler, um einige Auskünfte über den 
Text von Cicerobriefen; denn durch die Dummheit ihrer Herren, die 
einander bekriegten, dürfe die Humanistenfreundschaft zwischen ih
nen doch nicht zerbrechen64). 

**) Zuletzt behandelte Salutatis Äußerungen über die Ciompi E. Garin, Echi 
del tumulto dei Ciompi nella cultura del Rinascimento, in: Il tumulto dei Ciompi, 
un momento di storia fiorentina ed europea, Convegno internazionale di studi 
1979, Florenz 1981, S. V-XXII, bes. S. VIII-XVI. 
w) F. Novati , ed., Epistolario di Coluccio Salutati, II, Fonti per la storia 
d'Italia, Roma 1893, S. 335-340, nr. 20, hier S. 339, zitiert von P. Herde, 
Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der Renaissance. Die ideologische 
Rechtfertigung der Florentiner Außenpolitik durch Coluccio Salutati, in: Archiv 
für Kulturgeschichte 47 (1965) S. 141-220, hier S. 201, sowie Herde, Politische 
Verhaltensweisen der Florentiner Oligarchie 1382-1402, in: Geschichte und 
Verfassungsgefüge. Frankfurter Festgabe für Walter Schlesinger, Frankfur-
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Auch Leonardo Bruni gehörte weder zur Partei der Albizzi 
noch der der Medici, als er 1427 endgültig die florentinische Staats
kanzlei übernahm. Bruni verlor nach dem Aufstieg Cosimos zur 
Macht diese Position nicht65), was doch zumindest einige Wendigkeit 
erforderlich gemacht haben dürfte und zugleich die relative Distanz 
seines Amtes vom Zentrum der Macht belegt. 

So individuell jede einzelne Biographie auch zu werten ist, in 
einem ließen sich die Humanisten vergleichen: die von ihnen erwarte
te und geforderte Qualifikation war in gewissem Umfang konstant 
und blieb auch, soweit ästhetische Werte zu messen sind, meßbar, 
meßbar durch die Akzeptation bei den maßgeblichen Leuten, bzw. 
den bereits Arrivierten. Derartiges hat es natürlich auch abseits von 
humanistischen Kreisen, es hat es vor und nach dem 15. Jh. gegeben. 
Aber bei den Humanisten können wir die konstitutive Bedeutung des 
persönlichen Beziehungsgeflechts besonders gut verfolgen, weil sie, 
der Begeisterung für den Brief wegen, auch relativ gut dokumentiert 
ist. Alle traditionellen Faktoren tauchen hier natürlich wieder auf. 
Die allgemeinsten wie familiärer Zusammenhang, landsmannschaftli
che Verbindung, traditionelle Klientelbeziehungen, wie auch spezifi
sche, die übrigens wiederum bei den „Gelehrten Räten" nicht unbe
kannt sind: gemeinsamer Schul- und Universitätsbesuch, der ge
meinsame Lehrer, die gemeinsam gedrückte Schulbank, sie alle las
sen sich vielfältig belegen, noch öfter als Grund für die häufigen 
Empfehlungsschreiben in dem Verhältnis von Absender und Emp
fänger oder in dem von Absender und Empfohlenen vermuten. 
Freundeskreise spielen eine gewaltige Rolle; Freundeskreise, die 
sich in persönlicher Begegnung konstituieren und durch brieflichen 
Kontakt ihre prägende Kraft behalten, sind hier in besonderem Gra
de stilbildend geworden. Die sogenannte platonische Akademie des 
Marsilio Ficino66) ist nur das bekannteste Beispiel, dem sich selbst in 
Florenz von Luigi Marsiglis Klosterzirkel in Santo Spirito über Lo

ter Historische Abhandlungen 5, Wiesbaden 1973, S. 156-249, hier S. 161 u. S. 
217. 
m) Über Brunis Amtsantritt, Martines, Social World, S. 165ff. 
66) Vor anderen dazu P. O. Kristeller in zahlreichen Arbeiten, zusammenfas
send etwa in: Humanismus und Renaissance 2 (wie A. 41) S. 101—114, zum 
nichtinstitutionellen Charakter bes. S. 105f. 
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renzo Medicis Literatenkreis67) bis zu den Orti Oricellari der Rucellai 
in den beiden ersten Jahrzehnten des 16. Jhs.68) berühmte Seiten
stücke angliedern lassen. 

Auch anderwärts kennen wir diese Zirkel. In der Kurie in Rom 
gab es schon zur Zeit von Poggio Bracciolini einen festen Kreis von 
Kurialen, der namentlich benannt werden kann69). Wiederum in Rom 
einige Jahrzehnte später finden wir jenen berühmten Kreis um Pom-
ponius Laetus70), der ebenfalls in neuerer Zeit den leicht irreführen-

67) Der Kreis um Luigi Marsigli charakterisierte etwa C.L. St inger , Huma-
nism and the Church Fathers, Ambrogio Traversali (1386-1439) and Christian 
Antiquity in the Itaiian Renaissance, Albany N. Y. 1977, S. 6-8 (dort auch S. 30 
zu Traversaris eigenem Zirkel in S. Maria degli Angeli); vgl. auch K. E Im, 
Mendikanten und Humanisten im Florenz des Tre- und Quattrocento, in: Die 
Humanisten in ihrer politischen und sozialen Umwelt, Kommission für Humanis
musforschung der DFG, Mitteilungen 3, Boppard 1976, S. 51-85, bes. S. 64ff. 
Zum Mäzenatentum Lorenzo Medicis etwa E.H. Gombrich, The Early Medicis 
as Patrons of Art, in: Itaiian Renaissance Studies, A Tribute to the Late Cecilia 
M. Ady, ed. E.F. Jacob, London 1960, S. 279-311, bes. S. 304ff. 
^ Vor allem F. Gilbert , Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari. A Study on 
the Origin of Modern Politicai Thought, in: Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes 12 (1949), S. 101-131 (italienische Version in Gilbert , Niccolò 
Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Bologna 1964, S. 7—58, und in 
Gilbert , Machiavelli e il suo tempo, Bologna 1977, S. 15-66). 
69) Bemerkenswert vor allem der Kreis der päpstlichen Sekretäre Antonio Lo
schi, Cincio de' Rustici, Bartolomeo da Montepulciano und Poggio Bracciolini, 
wie er etwa in Poggios Erstlingsdialog „De avaritia" auftaucht, die Freunde 
hatten z.T. bereits während des Konstanzer Konzils gemeinsam in deutschen 
Bibliotheken nach Hss. gestöbert (vgl. unten A. 83). Vgl. auch die längere Liste 
bei Lapo de Castilionchio (il giovane), „De curiae commodis", ed. R. Scho lz , 
Eine humanistische Schilderung der Kurie aus dem Jahre 1438, QFIAB 16 (1914) 
S. 108—153, hier S. 131 f. Über den Bekanntenkreis des mäzenatischen Giordano 
Orsini berichtet anschaulich E. K ö n i g , Kardinal Giordano Orsini (1*1438), Ein 
Lebensbild aus der Zeit der großen Konzilien und des Humanismus, Studien und 
Darstellungen aus dem Gebiet der Geschichte, V. 1, Freiburg i. B. 1906, S. 
82—103. Allgemein zur sozialgeschichtlichen Situation A. E seh , Florentiner in 
Rom um 1400, Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation, in: 
QFIAB 52 (1972) S. 476-525. 
70) Nach L. von P a s t o r , Geschichte der Päpste nach dem Ausgang des Mittel
alters, Bd. 2, Fre iburg i .B. 5_71923, S. 322-325, 334-336, vgl. etwa V. Z a b u g -
h i n , Giulio Pomponio Leto, 3 Bde., Roma u. Grottaferrata 1909-1912; A. J. 
D u n s t o n , Pope Paul II and the Humanists, in: The Journal of Religious History 
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den Namen einer Akademie erhalten hat. Giulio Pomponio Leto 
(1428-1498), Schüler und Nachfolger Lorenzo Vallas als Professor 
für Rhetorik an der Römischen Universität, hatte damals einen Kreis 
von Anhängern und Freunden um sich geschart, der zwar außer 
Piatina keine wirklich herausragenden Namen zeigt, dem aber nicht 
nur wegen seiner bis ins Skurrile gehenden Begeisterung für das 
republikanische Rom und die epikuräische Lebensauffassung der An
tike in der Geschichtsschreibung Aufmerksamkeit zuteil wurde. Be
achtung verdient dieser Freundeskreis auch deshalb, weil hier, je
denfalls nach der Behauptung der päpstlichen Polizei im Februar 
1468, ein Anschlag auf das Leben des Barbo-Papstes Pauls IL ge
plant worden sei. Über 20 Mitglieder des Kreises, darunter auch 
Pomponius Laetus und Piatina, wurden verhaftet und peinlichen 
Verhören unterzogen. Aber schließlich - und das macht den realen 
Hintergrund der Angelegenheit doch höchst zweifelhaft — kam 
nichts Genaues ans Tageslicht. 

Für die Humanisten waren ihre Freundschaften und sodalita-
tes, ihre Briefkontakte und gegenseitigen Empfehlungen71) aber 
nicht allein eine Frage persönlicher Entscheidungen, von Vorliebe 
und Abneigung. In diesen Zirkeln hatten sie gleichermaßen jenes 
Publikum, für das sie zunächst arbeiteten und schrieben, die Öffent
lichkeit für ihre literarische Produktion. In der Zeit der handschriftli
chen Vervielfältigungen, und das war auch für die Humanisten die 
Ausgangslage, war der literarische „Markt" nicht vom Anbieter her 
zu beherrschen. Wie auf dem Kunstmarkt der Auftraggeber damals 
die gewichtigere Rolle spielte als der Künstler72), so hatte auch die 

7 (1973), S. 287-306; zu Biographie und Schriften auch A.J. Dunston, in: 
Catalogus translationum et commentariorum, Medieval and Renaissance Latin 
Translations and Commentaries, vol. 3, ed. E. F. Cranz u. P.O. Kris te l ler , 
Washington, D.C. 1976, S. 379-383. 
71) Die Bedeutung brieflicher Kontakte schon für Petrarcas philologische Arbeit 
an Livius hat mehrmals G. B i l l anov ich verdeutlicht, zuletzt noch etwa in: 
Giovanni XXII, Ludovico il Bavaro e i testi classici, in: Medioevo 5 - 6 
(1979-1980) [ersch. 1983], S. 7-22. 
72) Etwa A. E s c h , Über den Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft in der 
italienischen Renaissance, ein Forschungsbericht, in: Zeitschrift für hist. For
schung 8 (1981) S. 179-222. 
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literarische Öffentlichkeit nicht das idealtypische Aussehen eines 
freien Angebots, das sich seine Abnehmer suchte. Jedes Abschreiben 
war ein unendlich kostspieliges mühseliges Geschäft. Nicht ein Text 
schaffte sich einen Leserkreis, sondern in einem Kreis zirkulierten 
Texte, die dort als wichtig galten. Texte verbreiteten sich innerhalb 
von Kreisen, die grundsätzlich nicht durch diese Texte selbst konsti-
tutiert wurden73). 

Diese Situation gilt prinzipiell für das ganze Mittelalter und 
ändert sich erst mit der Erfindung des Buchdrucks sehr allmählich 
und langsam seit der Mitte des 15. Jhs. Auch in früherer Zeit konn
ten die Verbreitungskreise eines Textes relativ groß sein. Die 
Grundtexte des Universitätsunterrichts in den verschiedenen Diszi
plinen konnten auf sehr viele Abnehmer rechnen, und nicht umsonst 
hatten die Universitäten Herstellung und Vertrieb dieser Texte 
durch stationarii14), das pecia-System75) und später die pronuncia-
tio76) rationalisiert, verbilligt und beschleunigt und damit auch eine 

73) Dazu D. M e r t e n s , Iacobus Carthusiensis, Untersuchungen zur Rezeption 
der Werke des Kartäusers Jakob von Paradies (1381-1465), Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 50, Göttingen 1976, bes. S. 23-26. 
74) M. B o h ä ö e c , Zur Geschichte der „stationarii" von Bologna, Eos 48, 2 = 
Symbolae Raphaeli T a u b e n s c h l a g dedicatae, Bd. 2 (1956) S. 241-295; ital. 
Version: Nuova Fonte per la storia degli stazionarii bolognesi, in: Studia Gratia-
na 9 (1966) S. 407-460. 
7ß) J. D e s t r e z , La „pecia" dans les manuscrits universitaires du X I I P et du 
XIVe siècle, Paris 1935; G. F i n k - E r r e r à , Une institution du monde medieval, 
la „pecia", in: Revue philosophique de Louvain 60 (1962) S. 187-210, italienisch 
u.d.T.: La produzione dei libri di testo nelle università medievali, in: Libri e 
lettori nel medioevo, guida storica e critica, a cura di G. C a v a l l o , Universale 
Laterza 419, Bari 1977, S. 131-165, 284-302; - Folgen für die editorische 
Arbeit zeichnen J. P. R e i l l y , A. Preliminary Study of a „pecia", in: Revue 
d'histoire des textes 2 (1972), S. 239-250; A. B r o u n t s , Nouvelles précisions 
sur la „pecia", À propos de Tédition leonine de Thomas d'Aquin sur FÉthique 
d'Aristote (Opera omnia, t. XLVII), in: Scriptorium 24 (1970) S. 343-359; und 
R. M a c k e n , Un apport important à Fecdotique des manuscrits à pièces, in: 
Scriptorium 27 (1973) S. 319-327. 
76) J. M i e t h k e , Die Konzilien als Forum der öffentlichen Meinung im 15. Jh. , 
in: DA 37 (1981) S. 736-773, hier S. 753ff.; ausführliche Behandlung bei B. 
M i c h a e l , Johannes Buridan, Studien zu seinem Leben, seinen Werken und zur 
Rezeption seiner Theorien im Europa des späten Mittelalters, phil. Diss. Freie 
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starke quantitative Ausweitung der Produktion dieser Bücher er
möglicht. Schon die großen Kommentare zu diesen Texten aber be
schränken sich in ihrer Verbreitung dann oft auf eine einzelne Uni
versität77). Auch die großen Orden des Mittelalters, insbesondere die 
gelehrten Bettelorden stellen weitere solche für bestimmte Texte 
ungemein wichtige und relativ umfangreiche Verbreitungskreise 
dar. Da§ Werk eines Ordensbruders, gar das eines heiligen Ordens
lehrers zu kennen, wird einem Ordensgelehrten in gewissem Sinne 
zur moralischen, bisweilen sogar statutarisch zur ausdrücklichen 
Pflicht gemacht78). Um aber diese Schriften zu kennen, mußte man 
sie erreichen können: ein Orden, der seinen Gelehrten die Verteidi
gung bestimmter Lehrmeinungen auferlegte, konstituierte sich 
selbst explizit als „Multiplikator" dieser Schriften. 

Univ. Berlin 1978 (masch. - Das Buch soll in der Reihe „Berliner Historische 
Studien" erscheinen). Vgl. auch bereits C. C. Willard, The manuscripts of Jean 
Petit's Justification: Some Burgundian Propaganda Methods of the Early Fif-
teenth Century, in: Studi francesi 38 (1968), S. 271-280, bes. S. 276, wo freilich 
Methoden der Textverbreitung dokumentiert sind, die ganz offensichtlich der 
Universität Paris, und nicht, wie W. annimmt, dem Burgundischen Hof zuge
rechnet werden müssen. 
77) Es genügt, an die zahlreichen, auch bedeutenden Sentenzenkommentare zu 
erinnern, die in nur einer oder wenigen Handschriften überliefert sind. 
78) Besonders spektakulär bei den Augustinereremiten, die 1287, lange vor dem 
Tod des Aegidius Romanus (t 1316) auf ihrem Generalkapitel beschlossen haben: 
... mandamus inviolabiliter observari, ut opiniones, positiones et sentencias 
scriptas et scribendas (!!) predirti magistri nostri (d. L des Aegidius) omnes 
nostri ordinis lectores et studentes recipiant eisdem prebentes assenswm et eins 
doctrine ... sint seduli defensores (Ed. H. Denifle u. Ae. Chatelain, Chartu-
larium Universitatis Parisiensis, vol. II, Paris 1891/Reprint 1964, S. 12, nr. 542, 
auch in: Analeeta Augustiniana 2, S. 275). Bei den Dominikanern vgl. die Be
stimmungen des Generalkapitels in Zaragossa von 1309, ed. B. M. Reichert , 
Acta capitulorum generalium ord. fr. praed., vol. II, Monumenta hist. ord. fr. 
praed. 4, Rom 1899, S. 38, vgl. auch ibidem, S. 64f., 93, usw.; dazu etwa J. 
Koch, Die Magisterjahre des Durandus de S. Porciano und der Konflikt mit 
seinem Orden, in: Miscellanea Francesco Ehr le, vol. 1, Studi e testi 37, Rom 
1924, S. 265-306, abgedruckt in Koch, Kleine Schriften, vol. 2, Storia e lettera
tura 128, Rom 1973, S. 7-51, hier S. 18£f. - Auf diese und ähnliche Beschlüsse 
wird leider nicht eingegangen in dem Sammelband: Le scuole degli ordini mendi
canti (secoli XIII—XIV), Convegni del Centro di Studi sulla spiritualità medio
evale 17, Todi 1978. 
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Die Humanisten hatten keinen derart festen und disziplinierten 
Abnehmerkreis. Ihre Freundeszirkel waren zunächst den auch frü
her schon nachweisbaren Freundeskreisen analog. Das Neue an ih
nen war aber, daß sich diese Freundschaften auch an Texten und 
ihrer Behandlung entzündeten, daß bestimmte Texte somit in neuer 
Weise konstitutiv für ihre eigene Verbreitung wurden79). Noch sind 
wir weit entfernt von dem literarischen Markt der Neuzeit, aber die 
literarische Öffentlichkeit der Humanisten ist weniger textfern als 
ihre mittelalterlichen Vorgänger. Sicherlich auch humanistische Tex
te wanderten die alten Wege. Humanistische Briefmuster konnten 
im Gepäck deutscher Studenten aus norditalienischen Universitäten 
heimwärts über die Alpen gelangen wie früher und gleichzeitig die 
Texte des „Corpus Iuris civilis" und der Glossatoren. So sind heute 
noch einige dieser Texte in nordalpinen Bibliotheken häufiger anzu
treffen als im Lande ihres Ursprungs80). 

Die Regel aber ist dieser Weg nicht. Mit brennendem Interesse 
verfolgte die ganze Humanistenwelt die Jagd nach vergessenen oder 
verlorenen Texten, die man aus dem Staub der Klosterbibliotheken 
in ganz Europa oder aus dem griechischen Osten zusammenholte. Die 
Korrespondenz der Humanisten ist voll davon81). Mit Exemplaren, 

79) Die Bedeutung der Briefwechsel für die Rekonstruktion der Textgeschichte 
von Autoren des Altertums und der Renaissance belegt das vielfältig. Nur ein 
Beispiel: mit Hilfe von Poggios Epistolar konnte die Entstehungsgeschichte sei
ner Erstlingsschrift „De avaritia" geklärt werden von H. Hardt , Niccolò Nicco
li als literarischer Zensor: Untersuchungen zur Textgeschichte von Poggios „De 
avaritia", in: Rinascimento IL 7 (1967) S. 29-53. Hier geht es nicht um den Brief 
als Stilmuster oder eigenes literarisches Kunstwerk, wie er u. a. in den publizier
ten Briefcorpora der Incunabelzeit handgreiflich wird! (Zu diesem hier vernach
lässigten Aspekt vgl. C. H. Clough, The Cult of Antiquity: Letters and Letter 
Collections, in: Cultural Aspects (wie A. 49) S. 33-67. 
^ L. Ber ta lot , Die älteste Briefsammlung des Gasparinus Barzizza, in: Bei
träge zur Forschung, Studien aus dem Antiquariat J. Rosenthal NF 2 (1929) 
S. 39-84, jetzt in Ber ta lot , Studien II (wie A. 32) S. 31-103, hier S. 33f. Vgl. 
auch A. Sott i l i , La „natio Germanica" dell'Università di Pavia nella storia 
dell'umanesino, in: The Universities in the Late Middle Ages, edd. J. Ijsewijn 
u. J. Paquet , Mediaevalia Lovanensia I. 6, Leuven 1978, S. 347—364, sowie 
oben Anm. 50. 
81) R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV, 
(*1905 u. x1914), Edizione anastatica con nuove aggiunte e correzioni del autore, a 
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mit Abschriften dieser Texte versorgte man sich fieberhaft, an ihrem 
Vorhandensein maß man die Qualität einer Bibliothek. Ein Schreibe
fieber geradezu galt der Multiplikation dieser Texte, und wenn auch 
die heutigen Ausgaben klassischer Autoren in aller Regel von den 
Handschriften des 15. Jhs. dann wenig Notiz zu nehmen pflegen, 
wenn ältere Textzeugen erreichbar sind, dann kann das doch nicht 
die Tatsache verdecken, daß es kaum klassische Texte gibt, deren 
überwiegende Mehrzahl von Handschriften nicht im 15. Jh. geschrie
ben worden wäre82). Auch berühmte und wohlhabende Männer wa
ren sich nicht zu schade, persönliche Abschriften zu nehmen. Poggio 
hat seine Funde in der Bibliothek von St. Gallen und sonst in 
Deutschland und England eigenhändig kopiert, wo er den Codex 
nicht erwerben konnte83). Matteo Palmieri, dessen Vater und Onkel 
zu den obersten 4% Florentiner Steuerzahlern von 1427 gehörten, 
schrieb, als er bei Carlo Marsuppini hörte, wie er sich selbst später 
nicht ohne Stolz erinnert, u. a. einen Plautuscodex eigenhändig ab, 
den er dann, bezeichnend genug, an einen Kanzler der Este von 

cura di E. Garin (Biblioteca storica del Rinascimento, nuova serie IVX u. IVXX) 
Florenz 1967. Anschaulich auch E. König (wie A. 69) S. 87ff. Vgl. z.B. die 
Nachrichten über die Funde des Nikolaus von Kues, zusammengestellt aus ver
schiedenen Epistolaren von E. Meuthen (Hg.), Acta Cusana L I , Hamburg 
1976, nrr. 34f., 48, 62f., 66f., 70, 73, 146, 154, 151, 292. 
82) Daraufhat P. 0. Kristeller mehrfach aufmerksam gemacht, z. B. Humanis
mus und Renaissance (wie A. 41) S. I, 21 f. 
^ Poggios eigener Bericht in seinem berühmten Brief an Guarino (ep. 1.5, ed. 
T. de Tone Ili, vol. I, Florenz 1832/Reprint in Opera omnia, ed. R. F üb ini, 
vol. 3, Turin 1964, S. 25-29), dazu E. Walser, Poggius Florentinus, Leben und 
Werke, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 14, 
Leipzig u. Berlin 1914 (Reprint 1974) S. 51-55: Die „Argonautica", die Poggio 
und seine Gefährten damals entdeckten, existiert heute noch in einem vom verlo
renen Sangallensis abhängigen Ms., das zumindest teilweise von Poggios Hand 
rührt (Madrid, Bibl. Nat., X. 81; zu diesem 1416 zu Konstanz „in Poggio's less 
formal hand which has been labeled manus velox" geschriebenen Kodex vgl. 
auch B. L. U lim an, The Origin and Development of Humanistic Script, Storia e 
letteratura 79, Rom 1960, S. 48 und Abb. 27). Vgl. auch den (einzigen Parallel-) 
Bericht von Poggios Begleiter Cincius de' Rustici an Franciscus de Fiano ed. L. 
Bertalot , Cincius Romanus u. seine Briefe, QFIAB 21 (1929/30) S. 209-255, 
hier S. 222-225 nr. 3, abgedruckt in Bertalot , Studien II (wie A. 32) S. 
144—147, hier S. 145f. (... Horum quidem omnium exempla habemus). 
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Ferrara verkaufte84). Auch Niccolò Niccoli, der unermüdliche Bü
chersammler, hat es sich schon zu Zeiten, da sein Vermögen noch in 
voller Blüte stand, nicht nehmen lassen, eigenhändig einen Teil sei
ner Bibliothek herzustellen. Codices mit Texten von Tertullian, Jo
hannes Chrysostomus, Ammianus Marcellinus, Plutarchviten, Cice-
ros „Orator", Aulus Gellius und wiederum ein Plautus sind heute 
noch in seiner Hand erhalten85), eine eindrucksvolle und auch typi
sche Reihe. 

Die Jagd nach Texten zugleich mit solcher Schreibbegeisterung 
ließ die Bibliotheken aufblühen. Vermögen wurden für Aufbau und 
Ausbau von Büchersammlungen investiert. Bezeichnend genug wird 
den Erwerbern solcher reichen Sammlungen das künftige Schicksal 
ihrer Bücher wichtig. Früher hatte die Stiftung oder Bestiftung ei
nes Universitätskollegs oder einer Klosterbibliothek häufig die Hoff
nungen des Sammlers auf Zusammenhalt seiner Lieblingsstücke und 
auf eine sinnvolle Nutzung getragen, und auch im 15. Jh. ist dieser 
Weg weiterhin beschritten worden. Domenico Capranica hat so sei
nem Collegio seine reiche Büchersammlung hinterlassen86). Interes
sant aber ist, daß nun der Gedanke einer der Öffentlichkeit zugängli
chen Bibliothek zunehmend an Boden gewinnt87). Schon Petrarca 

m) „Ricordi", in: Archivio di Stato di Firenze, Acquiste e doni 7, f. 128r, zit. bei 
L. Mar t ines , Social World (wie A. 57) S. 139 A. 202. - 1453 läßt sich der 
Kardinal Jouffroy eilig (celeriter) eine Abschrift von Piatons „De legibus" in der 
Übersetzung des Georg von Trapezunt herstellen und korrigierte sie persönlich 
binnen drei Tagen, offenbar weil die Vorlage nicht länger zur Verfügung stand. 
Vgl. Meuthen, Acta Cusana I. 1 (wie A. 81) S. 8f. A. 8. 
Ä) B. L. Ullman, P. A. S tad te r , The Public Library (wie A. 39) S. 72 A. 5, wo 
13 (bzw. 14) Mss. von Niccolis Hand nachgewiesen sind. 
m} Vgl. die (nicht fehlerfreien) Aufstellungen von A. V. Antonovics, The Li
brary of Cardinal Domenico Capranica, in: Cultural Aspects (wie A. 49) S. 
141-159; auch A. G. Luciani, Minoranze significative sulla biblioteca del cardi
nale Domenico Capranica, in: M. Miglio (ed.), Scrittura (wie A. 56) S. 167-182. 
Ähnlich schenken Humphrey, Duke of Gloucester, Onkel des englischen Königs 
Heinrich VI. und einer der einflußreichsten Männer in England (t 1447), in drei 
Anläufen von 1439 bis 1443 insgesamt 274 Codices an die Universität Oxford, 
vgl. zuletzt A. Sammut, Unfredo (wie A. 12) S. 60-84, vgl. S. 230-232. 
OT) Zur „Öffentlichen Bibliothek" im 15. Jh. bereits W. Wat tenbach, Das 
Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 31896, S. 599-605. 
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hatte vergeblich gehofft, seine Bücher derart zusammenhalten zu 
können88). 

Giordano Orsini hat seine Bibliothek dann testamentarisch dem 
Kapitel von St. Peter in Rom vermacht89), ut ... in dieta ecclesia 
Sancti Petri necnon in urbe Romana multiplicentur quantum fieri 
potest viri litterati et scientifici*0). Niccolò Niccoli, der schon zu Leb
zeiten seine berühmte Büchersammlung auch ihm persönlich unbe
kannten Gelehrten geöffnet hatte91), wollte testamentarisch omnibus 
civibus studiosis die Bibliothek offenhalten92). Ähnlich wollte Bessa-
rion seine Buchsammlung nach seinem Tode zugänglich machen: desi-
derans libros ipsos publicosfore et posteritati servire verschenkte er 
sie schließlich zu Lebzeiten noch an die Republik Venedig93). Die 
Eröffnung der Vatikanischen Bibliothek 1475 durch Sixtus IV. mach
te formell aus dem Bestandteil des päpstlichen Schatzes ein Instru
ment von wissenschaftlicher Arbeit94), und die erhaltenen Ausleihre-

^ E.H. Wilkins, Petrarch's Proposai for a Public Library, in: The Boston 
Public Library Quarterly 10 (1958) S. 195-202; N. Vianello, I libri di Petrarca 
e la prima idea di una pubblica biblioteca a Venezia, in: Miscellanea Marciana di 
studi Bessarionei (wie A. 28) S. 435-457. 
^y Vgl. immer noch E. König, Kardinal Giordano Orsini (wie A. 69) S. 
103-108. Jetzt auch G. Lombardi u. F. Onofri, La biblioteca di Giordano 
Orsini (ca. 1360-1438), in: M. Miglio (ed.), Scrittura (wie A. 56) S. 341-382. 
Freilich gelangten nicht alle Mss. Orsinis an das Kapitel von S. Peter, z. B. nahm 
das heutige Ms. Florenz, Laur., XVI, 13, das Orsini offenbar selbst angelegt 
hat, seinen Weg über seinen Nepoten, den Erzbischof von Tarent, mit dessen 
Büchernachlaß an das zentrale Kloster der Augustinereremiten in Rom, S. Ma
ria del Popolo. 
*>) So in dem Testament bei König (wie A. 69) S. 117-120, nr. 13 (hier S. 119). 
Eine der bezeichnenden Anweisungen des Kardinals lautet (ibid.): sicut fieri 
solitwm est in aliis librariis ... sicut fit in librariis suis in locis ntendicantium 
Florentie et Bononie et melius si potest. 
91) Poggio Bracciolini, Leichenrede auf Niccolò Niccoli, in: Poggio, Opera, Ba
sel 1578 (Reprint in: Opera omnia ed. R. Fubini, vol. 1, Turin 1964, S. 271), 
hier zit. nach B. L. Ullman, P. A. S tad te r , The Public Library (wie A. 39) S. 
7. 
«*) B.L. Ullman, P.A. S tad ter , The Public Library, S. 292-295 (Zitat S. 
293, ZI. 23). 
Ä) Lotte Labowsky, Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana, Six 
early inventories, Sussidi eruditi 31, Rom 1979, S. 150, vgl. S. 25f. 
M) Zusammenfassend J. Ruysschaer t , Sixte IV, fondateur de la Bibliothèque 
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gister aus den ersten Jahren ihres Bestehens beweisen auch, welch 
regen Gebrauch man an der Kurie von dieser Möglichkeit zu machen 
wußte95). 

Freilich weist auch diese Tat Sixtus' IV. darauf hin, daß es 
damals schon zur Repräsentationspflicht eines Fürsten gehörte, sei
ne Bibliothek zu haben und auch zu zeigen96). Die berühmten Samm
lungen der Visconti in Mailand97) oder des Königs von Neapel98) 
konnten das in Italien schon früher verdeutlichen. Auch kleinere 
Potentaten wie die Gonzaga von Mantua oder die Malatesta99) stehen 
nicht abseits. Nirgends aber wird das so handgreiflich wie in jener 
berühmten Sammlung des Federigo da Feltre, des Grafen und 
schließlich Herzogs von Urbino, eines der gefürchtetsten und ge
schätztesten Condottiere seiner Zeit, der sowohl aus den großen 
Summen, die er für die Übung seines kriegerischen Handwerks, als 
auch aus den noch größeren Summen, die er als Stillhalteprämien von 
verschiedener Seite erhielt, die Residenz seines kleinen Herzogtums 
weit über die dem Ländchen selbst möglichen Mittel hinaus mäzena-

Vaticane (15 Juin 1475), in: Archivum historiae pontificiae 7 (1969) S. 513-524; 
Jeanne Bignami-Odier, La bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Re-
cherches sur Thistoire des collections des manuscrits (Studi e testi 272), Città del 
Vaticano 1973, bes. S. 20ff. Einen synthetischen Überblick über die päpstliche 
Bibliothek der vorangehenden Zeit des späten 14. Jhs. gab kürzlich P. Gas-
nault , La librairie pontificale ä la veille du Grand Schisme, in: Genèse et débuts 
du Grand Schisme d'occident, Avignon 25—28 sept. 1978, Colloques Internatio-
naux du CNRS 586, Paris 1980, S. 277-289. 
9Ö) Ed. M. Bertola, I due primi registri di prestito della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Codices e Vaticanis selecti, series maior 27, Città del Vaticano 1942. 
m) Das unterstreicht energisch etwa E. Lee, Sixtus IV (wie A. 55) S. 110ff. 
m) Vor allem E. P eli egrin, La bibliothèque des Visconti et des Sforza, Paris 
1955. 
*) Monumental T. de Marinis, La biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona, 
Bd. 1-5, Milano 1948-1969. 
") Carlo Malatesta begründete testamentarisch in Rimini eine Bibliothek ad 
communem usum pauperum et aliorum studentium in facultatibus, vgl. G. 
Bonfìglio Dosio, Pandolfo III Malatesta bibliofilo, in: Italia medioevale e umani
stica 20 (1977) S. 401-406, hier S. 402 (dort auch zu den Gonzaga). Zur politi
schen Geschichte der Malatesta legte eine vorzügliche Untersuchung vor P. J. 
Jones , The Malatesta of Rimini and the Papal State, a politicai history, Cam
bridge 1974. 
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tisch ausstattete100). Auch eine Bibliothek wurde eingerichtet. Zwi
schen 1468 bis 1482, in 14 Jahren, wuchs die Bibliothek auf insgesamt 
etwa 1200 Bände an. Die Sammlung hatte die Aufgabe, als Repräsen
tationsobjekt ihren Auftraggeber als Kenner vor der Welt auszuwei
sen, und diesen Zweck hat sie zweifellos erfüllt101). 

Die Vermehrung und insbesondere die Öffnung der Bücher
sammlungen für den allgemeinen Gebrauch hatte auch einen Einfluß 
auf die politische Literatur, den man nicht unterschätzen sollte. 
Zwar finden sich politische Traktate in diesen neuen offenen Biblio
theken nur in sehr geringem Maße, gingen doch hauptsächlich die 
Dedikationsexemplare in diese Sammlungen ein, während durch ge
zielte Erwerbung eher die älteren Texte politischen Inhalts aus dem 
13. und 14. Jh. Aufnahme fanden. In kaum einer Liste fehlt z. B. der 
Fürstenspiegel des Aegidius Romanus, während die humanistischen 
Fürstenspiegel es kaum je auf mehr als insgesamt fünf Handschriften 
bringen und dementsprechend selten nachzuweisen sind. Gleichwohl 
mußte es Folgen für die literarischen Produktionsbedingungen ha
ben, wenn die Grundtexte, die man für wichtig hielt, in Bibliotheken 
zur Benutzung bereitlagen. In Zukunft konnte das Bedürfnis nach 
der reinen kompilatorischen Anhäufung von Belegen nicht mehr den 
Reiz behalten, den selbst eine dürftige Exzerptensammlung in Zei
ten spärlicher sonstiger Überlieferung haben kann. Der Weg für 
originäre neue Anstöße war offen. 

Es ist bekannt, daß ein solcher Neuansatz zu Beginn des 16. 
Jhs. auch erfolgte102). Absurd wäre es, wollte man den neuen Realis
mus in Florenz, der mit Machiavelli, Guicciardini, Vettori u. a. sich 

10°) Vor allem nun C. H. Clough, The Duchy of Urbino in the Renaissance, 
Variorum reprints CS 129, London 1981, besonders die Aufsätze nrr. III, VIII, 
IX. 
101) C. H . C l o u g h , The Duchy of Urbino, nr . VI (x1966); E s e h , Ü b e r den Zu
s a m m e n h a n g (wie A. 72) S. 218 f. 
102) Zur uferlosen L i t e r a tu r über Machiavelli ist hier nicht Stel lung zu nehmen. 
Besonders wichtig für die Genese seiner politischen Theorie zuletzt J . - J . M a r 
c h a n d , Niccolò Machiavelli, i primi scri t t i politici (1499-1512), nascita di un 
pensiero e di uno stile, Medioevo e umanesimo 23, Padua 1975; allgemein vgl. 
weiterhin etwa R. von Alber tini, Das florentinische Staatsbewußtsein im 
Übergang von der Republik zum Prinzipat, Bern 1955; M. P. Gilmore (ed.), 
Studies on Machiavelli, Biblioteca storica Sansoni 50, Florenz 1972. 
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Bahn brach, aus den tendenziellen Änderungen erklären, die wir in 
der Struktur der Öffentlichkeit am Ende des 15. Jhs. feststellen zu 
können glaubten. In der neuen Forschung ist das Ende der weltpoli
tischen Atempause, die seit dem Frieden von Lodi der Außenpolitik 
der italienischen Mittelmächte vergönnt gewesen war, die Wieder
kehr der französischen und der deutschen Interventionen auf italieni
schem Boden seit 1494 und die von diesen erzwungenen Umstürze 
und innenpolitischen Katastrophen mit vollem Recht als Hauptan
trieb für das neue politische Denken ausgemacht worden. Das hat so 
eindeutige Evidenz, daß dem nicht widersprochen werden kann. Die 
allmähliche Wandlung des literarischen Marktes, der Öffentlichkeit 
für politische Literatur, die wir zu verfolgen versuchten, macht uns 
aber vielleicht darauf aufmerksam, daß der Boden für den neuen 
Aufbruch vorbereitet war. 

RIASSUNTO 

Sulle condizioni d'insieme alle quali la filosofia politica potè e dovette 
evolversi nell'Italia rinascimentale si indaga qui soprattutto sulla scorta di 
tre problematiche: ad una panoramica dei, generi* letterari ai quali allora si 
ricorreva e delle tematiche trattate, segue uno schizzo della situazione stori
co-sociale degli autori in quanto gruppo; infine si passa ad indagare sulle 
strutture per la fruizione di questo tipo di letteratura. E si vorrebbe qui 
porre in luce sia la continuità della tradizione rispetto ai predecessori scola
stici sia il graduale cambiamento che sfocia alle soglie dell'epoca moderna. 
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Gegenstand dieser Ausführungen ist nicht die Gestalt Piatinas, 
sondern das Nachleben seines berühmtesten Werkes, des Liber de 
vita Christi ac omnium pontificum. Genauer gesagt, geht es um die 
deutsche Übersetzung, die 1546 in Straßburg bei Wendel Rihel be
zeichnenderweise unter dem Titel Von der Bàpst und Keiser leben 
erschienen ist und die das Werk des dortigen Reformators Kaspar 
Hedio war1). 

l) B. Platinae Historia, Von der Bäpst und Keiser leben. Von Petro unnd Tiberio 
an biß auff Carolum V. und Paulum III. Des Jars M.D.XLVI continuirt und 
zusammentragen. Mit einer nützlichen Vorred an den Durchleuchtigen, Hochge-
bornen, Fürsten und Herrn, Herrn Otthainrichen Pfaltzgraven bei Rhein, Hert-
zogen in Nidern und Obern Baiern, Straßburg M.D.XLVI. — Die bei Pott
hast , Bibliotheca historica medii aevi 2, Berlin2 1896, S. 931 und G. Gaida 
(Hg.), Platynae historici Liber de vita Christi ac omnium pontificum, RIS2, III, 
1, Città di Castello 1932, S. XCVIII aufgeführten Ausgaben von Neuburg a.d. 
Donau 1546 und München 1604 konnte ich nicht nachweisen. Die Erwähnung von 
Neuburg a.d. Donau als Erstdruckort dürfte aber auf eine Verwechslung zu
rückgehen, die sich dadurch erklären ließe, daß der Straßburger Drucker Wen
del Rihel bekanntlich bei Hedios Papstviten dieselbe Einfassung des Titelblattes 
verwendete, die ein Jahr zuvor der Neuburger Drucker Hans Kilian, ein enger 
Mitarbeiter Hedios, für eine Ausgabe des Marsilius von Padua benutzt hatte, 
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Was wissen wir über den Übersetzer und was waren die Moti
ve, die ihn, den Protestanten, bewogen haben, ausgerechnet eine 
Papstgeschichte, die in Italien entstanden war, ins Deutsche zu über
tragen? Eine moderne Biographie Hedios zählt zu den Desideraten 
der Forschung. Unser Wissensstand über den Straßburger Reforma
tor ist, auf das Ganze gesehen, reichlich unbefriedigend. Dies gilt in 
ganz besonderem Maße für seine Tätigkeit als Übersetzer2). 

Kaspar Bock oder Böckel, der der Mode der Zeit entsprechend 
seinen Namen latinisierte und sich Hedio nannte, ist 1494 im badi
schen Ettlingen geboren und ging möglicherweise zusammen mit Ire-
nicus und Melanchthon in Pforzheim zur Schule3). Hedio studierte in 
Freiburg und Basel und promovierte in Mainz zum Doktor der Theo
logie. Im Herbst 1523 folgte er seinem Lehrer und Freund Wolfgang 
Capito nach Straßburg, wo ihm das Domkapitel die Stelle eines Mün
sterpredigers angetragen hatte4). Hedio, der bis zu seinem Tod im 

wobei anzunehmen ist, daß sie ihm von Kilian geliehen wurde; vgl. K. Schot
tenloh er, Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Reformationsgeschichtliche Stu
dien und Texte 50/51, Münster i. W. 1927, S. 25f., 73. 
2) Die einzigen beiden Biographien über Hedio, die aber wissenschaftlich unbe
friedigend sind, stammen aus dem 19. Jahrhundert: Ch. Spindler, Hédion. 
Essai biographique et littéraire. Thèse présentée à la Faculté de théologie prote
stante de Strasbourg, Strasbourg 1864; E. Himmelheber, Caspar Hedio. Ein 
Lebensbild aus der Reformationsgeschichte, Studien der evangelisch-protestan
tischen Geistlichen des Großherzogtums Baden 7 (1881) S. 1-64. Weitere Lite
ratur zu Hedio beiK. Schottenloher, Bibliographie zur deutschen Geschichte 
im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-1585, I, Leipzig 1933, S. 330; VII, 
Stuttgart 1966, S. 93; R. Stupperich, in: RGG 3 (19593) S. 111-112; J. Sta
ber, in: Lexikon für Theologie und Kirche 5 (I9602) S. 52-53; R. Stupperich, 
in: NDB 8 (1969) S. 188-189; J. Rot t , Un traducteur et vulgarisateur: Le 
réformateur Strasbourgeois Gaspard Hédion (1494-1552), Revue d'Allemagne 1 
(1969) S. 101-103; G. Franz, in: Biographisches Wörterbuch zur deutschen 
Geschichte 1 (1973) S. 1050-1051; M. Lienhard-J . Willer, Straßburg und 
die Reformation, Kehl, Strasbourg, Basel2 1982, passim. 
3) Vgl. P. S. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami denuo recogni-
tum et auctum 5, Oxonii 1924, S. 479. 
4) Zu den Beziehungen Hedio—Capito vgl. B. St ier le , Capito als Humanist, 
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 42, Gütersloh 1974, S. 41; 
J. M. Kit telson, Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer, Studies in 
Medieval and Reformation Thought 17, Leiden 1975; O. Millet, Correspondan-
ce de Wolfgang Capiton (1478-1541). Analyse et index. (D'après le Thesaurus 



HUMANISMUS IM DIENSTE DER REFORMATION 127 

Jahre 1552 in Straßburg blieb, gehörte nicht nur zu den Begründern 
der neuen Lehre in der Reichsstadt, sondern nahm darüber hinaus 
auch regen Anteil an der reformatorischen Bewegung überhaupt -
so begegnet er uns z. B. 1529 beim Marburger Religionsgespräch als 
Vertreter der Straßburger Delegation5) - , wobei sein vermittelndes 
Wesen, das jedem Fanatismus abhold war, eine nicht geringe Rolle 
spielte. Mit den führenden Gestalten der Reformation in enger Ver
bindung stehend, nahm er 1540/41 an den Religionsgesprächen in 
Worms und Regensburg teil und war 1543 zusammen mit Bucer dem 
Kölner Erzbischof Hermann von Wied zu Diensten, als sich dieser 
anschickte, die neue Lehre in seinem Gebiet einzuführen. Gleichzei
tig stand er dem Kreis um Erasmus von Rotterdam und Bonifacius 
Amerbach nahe6). Als Erasmicissimus7) verdeutschte Hedio nicht 
nur dessen Traktat De praeparatione ad mortem, und zwar 1534 
unmittelbar nach dem Erscheinen der lateinischen Erstausgabe8), 
sondern sorgte auch dafür, daß Bonifacius Amerbach, zu dessen alten 
Freunden er sich zählte9), der Straßburger Schulbibliothek ein Ex
emplar der 1540 bei Froben erschienenen neunbändigen Gesamtaus
gabe des Rotterdamers stiftete10). Außerdem sei noch erwähnt, daß 
der Straßburger Reformator seiner Übertragung der Evangelien-

Baumianus et autres sources), Pubi, de la Bibl. Nat. et Univ. de Strasbourg 8, 
Strasbourg 1982, Nr. 47, 108, 143, 145, 147, 150, 159 und s.v. Hédion. 
5) Bei L i e n h a r d - W i l l e r (wie Anm. 2) S. 208 ist irrtümlicherweise von den 
Speyerer Gesprächen die Rede. 
6) A l l en , Opus epistolarum Des. Erasmi (wie Anm. 3) 5, Nr. 1459; C. Augu
s t i jn , Erasme et Strasbourg 1524. A propos d'un fragment d'une lettre perdue 
d'Erasme à Hédion, in: Horizons européens de la Réforme en Alsace. Mélanges 
offerts à J. R o t t . Pubi, par M. de Kroon et M. L i e n h a r d , Strasbourg 1980, 
S. 63-68; Mi l le t (wie Anm. 4) Nr. 108; A. H a r t m a n n , Die Amerbachkorre-
spondenz 1-8, Basel 1943-74, s.v. Hedio. 
7) H a r t m a n n , Amerbachkorrespondenz 5, Basel 1958, S. 299, Z. 24f.: qui sem-
per sum Erasmicissimus. 
8) Vgl. I. Bezze l , Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in Bayerischen Biblio
theken, Bibliographische Handbücher 1, Stuttgart 1979, S. 443, Nr. 1590; 
d i e s . , Erasmus von Rotterdam. 1469-1536. Deutsche Übersetzungen des 16. 
Jahrhunderts. Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek 25. F e b r u a r - 3 . 
Mai 1980, München 1980, S. 48, 50. 
9) H a r t m a n n , Amerbachkorrespondenz 8, Basel 1974, S. 264, Z. 14. 
10) E b e n d a 5, Basel 1958, S. 298, 314, 315, 317. 
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kommentare des Johannes Chrysostomus die Vita des Kirchenvaters 
aus der Feder des Erasmus in deutscher Übersetzung voranstell
te108). Aber in erster Linie war Hedio ein praktischer Theologe, der 
sowohl durch seine Predigten wie auch durch die Übertragung reli
giöser Schriften ins Deutsche die breiten Volksmassen der neuen 
Lehre zuzuführen gedachte. So ist es denn kein Zufall, daß sich das 
Gros seiner Werke aus deutschen Übersetzungen religiöser Litera
tur zusammensetzt, und kein Geringerer als Erasmus von Rotterdam 
hat ihm für diese Tätigkeit Anerkennung gezollt11). In diesem Zu
sammenhang ist auch auf seine Übertragung von J. L. Vives' De 
subventione pauperum hinzuweisen, die Hedio 1533 dem Rate und 
der Bürgerschaft von Straßburg zueignete12). Darüber hinaus betei
ligte er sich zusammen mit Jakob Sturm am Ausbau des Schulwesens 
und hielt an der Akademie Vorlesungen, und zwar nicht nur über das 
Neue Testament und die Kirchenväter, sondern auch über histori
sche Themen13). 

Hedios ausgeprägtes Interesse an der Geschichte fand u.a. 
auch in mehreren Übersetzungen historischer Werke aus dem Latein 
ins Deutsche seinen Niederschlag. Von den insgesamt 27 Werksnum
mern, die Adam in seiner Bibliographie aufzählt, entfallen acht auf 

10a) Vgl. Anhang Nr. 3 und 5; s. dazu auch Allen, Opus epistolarum Des. Eras-
mi (wie Anm. 3) 11, Nr. 3020, S. 135. - Erasmus' Vita des J. Chrysostomus in: 
Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Opera I, Basileae (Fro
hen) 1530, f. A2v-B2r. 
") Vgl. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi 9, Nr. 2616, S. 458. 
12) Vgl. J . A d a m , Versuch einer Bibliographie Kaspar Hedios, Zs. f. d. Ge
schichte d. Oberrheins, N .F . 31 (1916) S. 426, Nr. 10. 
13) A. S c h i n d l i n g , Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt. Gymna
sium und Akademie in Straßburg 1538-1621, Veröffentlichungen des Instituts 
für europäische Geschichte Mainz, Bd. 77: Abt. Universalgeschichte, Wiesbaden 
1977, S. 28, 30, 32, 96, 341, 349, 356, der aber S. 349 Anm. 38 darauf hinweist, 
daß die häufig wiederholte Behauptung - so zuletzt noch L i e n h a r d - W i l l e r 
(wie Anm. 2) S. 176 - , Hedio habe kirchengeschichtliche Vorlesungen gehalten, 
in den Quellen keine Stütze findet; A. S c h i n d l i n g , Humanismus und evangeli
sche Theologie in Straßburg im konfessionellen Zeitalter, Würzburger Diözesan-
geschichtsblätter 43 (1981) S. 130; R o t t (wie Anm. 2) S. 101. - Zu Jakob Sturm 
vgl. jetzt den Artikel von M. Lienhard, in: M. Greschat (Hg.), Gestaltender 
Kirchengeschichte 5: Die Reformationszeit I, Stuttgart [u.a.] 1981, S. 289-306. 
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historische Themen, und davon sechs auf Übersetzungen14). Sein 
Hauptwerk, das ihm den Titel des ersten protestantischen Histori
kers eintrug, ist die Chronica der altenn christlichen Kirchen, die 
1530 erschienen ist und aus Übersetzungen des Eusebius und ande
rer Kirchenväter besteht15). Es folgen die Verdeutschung des Jose-
phus Flavius und Hegesippus und das Chronicon Universale des 
Ekkehard von Aura, das Hedio nicht nur übersetzt, sondern auch bis 
1537 fortgesetzt hat. Besondere Aufmerksamkeit aber verdient die 
Übertragung der Kaiserchronik des Wiener Humanisten Johannes 
Cuspinian, die 1541 bei Crato Mylius in Straßburg erschien - das 
Original war nur ein Jahr zuvor im selben Verlag herausgekommen 
- , einmal wegen der Widmung an den Herzog Ludwig von Bayern, 
in der Hedio unter heftigen Ausfällen gegen Rom und die Päpste die 
Schäden der Kirche anprangert und die Einberufung eines National
konzils fordert, und zum anderen wegen der Vorrede aus der Feder 
des Melanchthon, in der die Jugend zur Lektüre und zum Studium 
der wahrhaftigen Historien aufgefordert wird16). In unserem Zusam
menhang interessiert aber vor allem das merkwürdige Schicksal, das 
den Caesares anläßlich ihrer Übersetzung widerfuhr, insofern als 
hier das Werk eines prononcierten Gegners der Reformation, wie es 
Cuspinian nun einmal gewesen ist, in der deutschen Fassung durch 
Hedio kurzerhand zu einer regelrechten protestantischen Tendenz
schrift umfunktioniert wurde. Genau derselbe Vorgang wiederholt 
sich fünf Jahre später, als Hedio die Papstviten des Piatina ver
deutscht. 

Im folgenden soll daher nicht von den philologischen oder gar 
literarischen Qualitäten von Hedios Übersetzung der Vitae pontifi-
cum des Piatina die Rede sein, sondern nur von ihrer Entstehung 

14) A d a m (wie Anm. 12) S. 424-429 . Nach R o t t (wie Anm. 2) S. 101 beläuft 
sich die Zahl von Hedios gedruckten Schriften auf 30 Nummern und 35 Neuaufla
gen. Zwei Drit tel davon entfallen auf die Übersetzung von Historikern und 
Kirchenvätern. 
15) A d a m (wie Anm. 12) S. 425, Nr . 5?~h; M. U. C h r i s m a n , Les publications 
historiques à Strasbourg 1480-1599, in: Horizons européens de la Réforme en 
Alsace (wie Anm. 6) S. fe-24. 
16) H. Ankwicz-Kleehoven, Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian, 
Graz-Köln 1959, S. 276-278. 
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und Zielsetzung, über welche Vorrede und Einleitung Auskunft 
geben. 

In der Vorrede an den Pfalzgrafen Ottheinrich von Heidelberg 
holt Hedio weit aus und berichtet von den großen öffentlichen Biblio
theken und ihrem Nutzen für die Allgemeinheit, aber auch von ihren 
bösen Geschicken. Die Erzählung setzt beim griechischen Altertum 
ein und reicht über die Gründung der Vatikanischen Bibliothek durch 
Nikolaus V. und den Sacco di Roma bis zu Hedios eigener Zeit, in der 
sich der Straßburger Stetmeister und Schulherr Jakob Sturm mit 
dem Gedanken trug, in der Reichsstadt eine Bibliothek zu gründen. 
In Heidelberg war es Ottheinrich, der eine Librarei von buechern der 
heiligen geschrifft, Juristerei, Medicin und allerlei Historien auff zu-
richten plante und zu diesem Zweck von Hedio ein Verzeichnis der 
anzuschaffenden Titel angefordert hatte. Der Straßburger Reforma
tor kam dem Wunsch des Pfalzgrafen nach, empfahl ihm aber gleich
zeitig, es nicht bei einer Bibliothek mit hebräischer, griechischer und 
lateinischer Literatur zu belassen, sondern darüber hinaus als ge
mein nutzig werck auch eine Teutsche Bibliotheck ... für frumme, 
gotsförchtige burger und leien zu errichten17). Eben an diesem Punk
te setzt Hedios Anteil an dem Unternehmen ein, der mit seinen 
volkssprachlichen Veröffentlichungen und Übersetzungen den ge
meinen Mann, der des Lateinischen nicht kundig ist, insbesondere 
aber die Jugend ansprechen und für die Reformation gewinnen möch
te. Wörtlich sagt der Reformator: Damit junge mans personen, auch 
junge handwercksgesellen, ein offnen Zugang hetten, auff die Sontag 
undfeiertag, und die zeit, so sie sunst in wein und bierheiisern, auff 
den kegel und spilplätzen oder sunst an onehrlichen orten üppig 
verzeren, zur besserung unnd jrer seelen heil anwendeten, jn Teilt-
sehen Büchern mochten selbs lesen oder hören lesen, habe ich auch 
ein anzal Teütscher Bücher auff zeichnet, under denen ich die XXII 
jar, so ich zu Straßburg gepredigt, auch etlich so gütt ich gemocht inn 
Teutsche spraach gebracht hab. Und jüngst E.F.G. zu undertheni-

17) Platinae Historia (wie Anm. 1) f. AA IIP. Zur „publica utilitas" der Bibliothe
ken vgl. R. Klaus er, Der Freund und Sammler von Büchern, in: Ottheinrich. 
Gedenkschrift zur vierhundertjährigen Wiederkehr seiner Kurfurstenzeit in der 
Pfalz (1556-1559). Hg. v. G. Poensgen, Heidelberg 1956, S. 121. 
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gern gefallen disen Bap. Platinarti von Cremona, ein edlen Histori-
cum, Vom leben derBäpst und der Reiser biß auff Platine zeit, unnd 
von dannen biß auff dise jetzige zeit auß Latinischen und allerhand 
Historien züsamen getragen und verdeutscht habe. Ein solch buch, 
das zu disen unsern tagen (Christo Jesu unserm einigen heiland und 
haupt der Kirchen sein ehr zu retten) zu lesen hoch nützlich ist18). 

Der Plan, das Werk ins Deutsche zu übertragen, geht laut He-
dio auf den Pfalzgrafen Ottheinrich zurück, der im Sommer 1545 
anläßlich einer Unterredung in Heidelberg mit dem Ansinnen an den 
Theologen herantrat. Es ist derselbe Ottheinrich, der, aus der Über
zeugung heraus, daß dies ain gemmner christlicher nutz sein wirdet, 
den Straßburger Reformator später, wenngleich ohne Erfolg, auffor
dern wird, auch den Johannes von Salisbury sowie den Lactantius zu 
verdeutschen19). 1545 freilich führte Hedio den Auftrag prompt aus, 
wußte er sich doch hierbei, wie er nicht ohne Stolz in der Vorrede 
erwähnt, in unmittelbarer Nachfolge des großen Humanisten Rudolf 
Agricola, der am Hofe des Kurfürsten Philipp von der Pfalz als Über
setzer gemeinnütziger Werke tätig gewesen war20). Die Übertra
gung der Papstviten näherte sich ihrem Ende, als die Nachricht vom 
Tode Martin Luthers in Straßburg eintraf21). Da Luther am 18. Fe
bruar 1546 starb, die Vorrede Hedios aber vom 20. März datiert, so 
ist anzunehmen, daß die Übersetzung Ende Februar/Anfang März 
1546 zum Abschluß gekommen ist. Dies ist eine beachtliche Leistung 
angesichts eines so umfangreichen Werkes, das über den von Piatina 
verfaßten Text hinaus auch noch die Papstviten bis einschließlich 
Paul III. enthielt, zumal Hedio anders als etwa sein Zeitgenosse 
Stephanus Vigilius Pacimontanus, der 1542 in Augsburg Piatinas De 
honesta voluptate verdeutschte22), ohne Kürzungen oder weitschwei-

18) Platinae Historia, f. AA IIF-AA IUP; vgl Spindler (wie Anm. 2) S. 86; 
Himmelheber (wie Anm. 2) S. 58; Schottenloher (wie Anm. 1) S. 6. 
19) Vgl. Schottenloher (wie Anm. 1) S. 144f., Zitat S. 145. 
20) Platinae Historia, f. AA I I I I r v . 
21) Platinae Historia, f. C C L X X V I I P ; Ph. Melanchthon, Oration oder Predig in 
der leich Doctor Martin Lu thers ... Durch Caspar Hedion ... ver teutschet ... 
Wörtlicher Separatabdruck aus dem Werke: B. Platinae Historia. Von de r Bàpst 
und Keiser leben, S t raßburg M.D.XLVL, S tu t tga r t 1879, f. l v . 
**) B . Piatina, Von der eerlichen, zimlichen, auch erlaubten Wolust des leibs ... 
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fige Paraphrasen im allgemeinen ziemlich vorlagengetreu übersetz
te23). Sie wird aber verständlich, wenn man bedenkt, daß Hedio zu 
diesem Zeitpunkt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Überset
zer hinter sich hatte. Im übrigen gehört Piatinas Papstgeschichte zu 
seinen letzten Übersetzungen. Unmittelbar im Anschluß daran ver
deutschte er Melanchthons akademische Leichenrede auf Luther, 
und es nimmt sich wie eine bibliographische Kuriosität aus, daß aus
gerechnet dieser Text als Anhang zu Piatinas Vitae pontificum ge
druckt wurde24). 

Auf die Vorrede folgt ein chronologisches Verzeichnis der Päp
ste, das Hedio Anlaß gibt, sowohl pikante Ereignisse aus der Papst
geschichte wie den schwangeren Papst und die Bedeutung des perfo
rierten Papststuhles (Johannes VIIL)25), den Papst als Ehebrecher 
(Johannes XIII.)26), als Mörder (Johannes XVIII.)27) und als Anhän
ger des Teufels (Silvester IL) kurz zu vermerken als auch auf den 
schreienden Kontrast zwischen der ursprünglichen Einfachheit der 
Kirche und ihrer gegenwärtigen Prunksucht aufmerksam zu machen. 
So heißt es z. B. bei Silvester L: Diser Bapst tregt ein schlechte weise 
hauben auß Phrygia, wo bleibt die Trifach krön? ... Zur zeit Silvestri 
hielt man Meß in Chorrbck, trüg weder seiden noch samat. Nicht 
unerwähnt bleiben aber auch Reformversuche in der Vergangenheit 
wie z.B. unter Gregor VII. und Clemens III. Auf die Liste der 
Päpste folgt ein chronologisches Verzeichnis der Kaiser, das gleich
falls mit kurzen historischen Reminiszenzen versehen ist. 

Bevor Hedio in einem dritten Verzeichnis die bei Piatina er
wähnten Konzilien, die für den Protestanten eine ganz besondere 
Rolle spielen, aufzählt — während der Theologe noch an der Über
tragung der Papstviten saß, wurde zwar am 13. Dezember 1545 in 

Verteütscht durch M. Stephanum Vigilium Pacimontanum. [Nachdruck d. Ausg. 
Augsburg] 1542. Kommentar von U. Fabian, München 1979. 
23) Das schließt freilich Fehlübertragungen nicht aus; vgl. Anm. 27 und 30. 
u) Vgl. Anm. 21. 
**) Nach der Zählung bei Gaida Johannes VII. [bis]; vgl. Gaida (Hg.), Platynae 
historici Liber (wie Anm. 1) S. 151-152. 
*) Nach Piatina Johannes XII.; vgl. ebenda S. 168-170. 
™) Nach Piatina Johannes XVII. (XVI.); vgl. ebenda S. 176-177, wobei zu 
beachten ist, daß Hedio für ...et latro mit Mörder übersetzt. 
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Trient das Konzil eröffnet, aber gerade diese Kirchenversammlung 
entsprach, da nicht national und unfrei, in keiner Weise den Forde
rungen der Reformatoren 2 8 ) - , stellt er seinem Leser das Idealbild 
des Papstes in zwei kurzen Abschnitten vor. Der wahre Papst hat für 
den Reformator nicht nur den Worten, sondern vor allem den Taten 
nach ein Knecht der Knechte Christi zu sein. Frei von allen anderen 
Geschäften soll er sich nur der Seelsorge und der Aufsicht über die 
einwandfreie Amtsführung von Bischöfen und Priestern widmen. Als 
rechtmäßig gewählter Papst gilt nur derjenige, dessen Wahl den 
Bestimmungen des Laterankonzils von 1059 entspricht. Ein solches 
Bild des Papsttums stand in der Tat in eklatantem Widerspruch zu 
dem bei Piatina historisch überlieferten. 

Am deutlichsten aber tritt der Tendenzcharakter der Überset
zung Hedios in jenem Verzeichnis entgegen, das den Titel trägt: 
Fürneme Örter in diser Historien, die dem Leser das ludicium und 
den verstand schòrpffen29). Es handelt sich um 43 Stellen, die im 
Grunde nichts anderes darstellen als eine Zusammenfassung von 
Lemmata, welche den Text der Übersetzung am Rande begleiten 
und mittels derer Hedio den güthertzigen Leser auf die brisantesten 
Themen der Schrift unter genauer Angabe der Seitenzahl hinweist. 
Da ist die. Rede von der Last des Papsttums, das die Alten mit 
Unwillen angenommen haben, vom Konzil, das die Gewalt des Pap
stes bestätigt, woraus folgt, daß der Papst nicht über dem Konzil 
steht, ferner vom Konzil, das seine Gewalt von Christus, nicht vom 
Papst herleitet, von der Bestätigung der Papstwahl durch den Kai
ser, von Papst Leo VIII., der dem Kaiser die Gewalt überträgt, 
einen Papst zu erwählen, sodann von der Wahl der Bischöfe, die 
durch Klerus und Volk zu erfolgen habe und die dann rechtskräftig 
sei, wann sie von dem Fürsten der statt oder Keiser zu Rom bestetigt 
unnd Confirmiert würde. Obschon derBapst mit disen Worten, Volu-
mus, lubemus sein authoritet und gewalt wolt mißbrauchen30), von 

28) Eine Anspielung auf das Konzil von Trient findet sich als Marginalglosse zu 
Gregor XII. : Schisma hinzulegen muß an einem freien ort beschehenf nicht urie 
zu Trient Anno M.D.XLVL; Platinae Historia, f. CCV1". 
*) Platinae Historia f. CC Ir-V. 
^°) Piatina: eamque [sc. electionem episcopi] ita ratamfore, si a principe civita
tis approbata esset; et si summus pontifex denique his verbis auctoritatem suam 
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der Beichte, die gar nicht so alt sei in der Kirche, von der Priester
ehe, deren Wiedereinführung Hedio unter Berufung auf Pius IL for
dert31), und schließlich, daß man aus dem Glauben, nicht aus den 
Werken selig werde32). Soweit der Katalog an reformatorischen Ge
danken und Forderungen - die meisten von ihnen begegnen bereits 
1545 im Anhang zur zweiten Auflage der Chronica der alten christli
chen Kirchen 3 3 ) - , die Hedio alle bei Piatina bestätigt findet. Den 
Abschluß der Einleitung bilden eine Liste mit den Namen derjenigen 
Päpste, deren Väter Priester oder Bischöfe gewesen seien — Hedio 
fuhrt 13 Päpste auf — sowie ein Glossar mit lateinischen und griechi
schen Fachausdrücken, die Hedio gewöhnlich in der Übersetzung 
stehen läßt, aber durch Hinzufügung des deutschen Äquivalents er
läutert34). 

In der Papstgeschichte selbst tritt der popularisierende Ten
denzcharakter des Werkes ganz offenkundig bei den Lemmata in 
Erscheinung, die in reicher Fülle den Text am Rande glossierend 
begleiten. So etwa in der Biographie Pius' IL, wo Hedio den Leser 
unter Hinweis auf seine Übersetzung des Eusebius an das alte Be
streben der Deutschen, den Päpsten nicht zu Gehorsam zu sein, erin
nert35). Beim Pontifikat Johannes XIII. ist davon die Rede, daß Otto 
d.Gr., nachdem er vergeblich versucht hatte, den Papst von seinem 
schändlichen Lebenswandel abzubringen, ein Konzil einberufen ha-

interposuisset: Volumus et iubemus; Gai da (Hg.), Platynae historici Liber (wie 
Anm. 1) S. 100. 
31) Gai da (Hg.), Platynae historici Liber, S. 363, Z. 16: Sacerdotibus magna 
ratione sublatas nuptias, malori restituendo^ videri. Dieser Passus, der be
zeichnenderweise in einigen Piatinaausgaben und insbesondere in den Überset
zungen fehlt (vgl. ebenda S. 362 Anm. 4) wird von Hedio in leicht entstellter 
Form wiedergegeben: Den Priester hat man auß grossen Ursachen die weiber 
genommen, auß grossem Ursachen aber solle man sie underumb zulassen; Piati
rne Historia, f. CC F und f. CCXLVV. 
**) Platinae Historia, f. CCLXVIF: diese Stelle bezieht sich auf Leo X., d. h. auf 
die Fortsetzung Piatinas. 
**) Vgl. Himmelheber (wie Anm. 2) S. 52f. 
") Platinae Historia, f. CC I P - I I F . 
m) Ebenda f. CCXXXIXV: Merck der Teutschen alt fürhaben, den Bäpsten nit 
zu gehorsamen. Darvon besihe D. Hedions XII bucher bei Eusebio. 
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be, das über das Treiben des Papstes ein Urteil fällen sollte36). Hedio 
vermerkt dazu: Ottho Keiser schreibt ein Concilium aus. Merck Rei
ser Carole V.37). Und in der Vita Pauls IL kommentiert er die Erzäh
lung Piatinas, daß er sich in einem Brief an den Papst über den 
ungerechten und schmachvollen Verlust seines Abbreviatorenamtes 
beklagt und Paul IL mit einem Konzil, zu dem ihn Könige und Für
sten zwingen sollten, gedroht habe, mit den Worten: 0 lieber Piati-
na, das was zuviel, hoc erat ponere os in coenum. Der Bapst fliehet 
ein recht Concilium une der Teüffel das creütz38). 

Fassen wir zusammen: Piatinas Papstgeschichte interessiert 
bei Hedio nicht als Ganzes, vielmehr kommt es dem protestantischen 
Historiker in erster Linie darauf an, aus dem globalen Ablauf der 
Ereignisse jene Vorfälle und Momente in Auswahl herauszugreifen, 
die in sein kirchenreformatorisches Konzept passen. Genauer gesagt, 
waren es vor allem die scharfen Angriffe des italienischen Humani
sten gegen Papst und Geistlichkeit, die Hedio bewogen hatten, wie 
er 1547 in einem Brief an Ottheinrich freimütig zugibt, das Werk ins 
Deutsche zu übertragen39). Daß Piatinas Papstviten weniger als drei 
Menschenalter nach ihrer Entstehung jenseits der Alpen in ein In
strument zur Durchsetzung und Verbreitung reformatorischer Ideen 
umfunktioniert würden, hätte sich ihr Verfasser gewiß nicht träu
men lassen. Die von ihm in der Vorrede beschworene Formel von der 
Vergangenheit als Lehrmeisterin der Gegenwart ist bei Hedio in 
einem ganz besonderen Sinne in Erfüllung gegangen40). Habent sua 
fata libelli. 

36) Nach Platina Johannes XII.; s. Anm. 26. 
37) Platinae Historia, f. CIXr. 
38) Ebenda f. CCXLVIF. 
39) S c h o t t e n l o h e r , Pfalzgraf Ottheinrich (wie Anm. 1) S. 42, insbesondere S. 
144; vgl. auch K l a u s e r , Der Freund und Sammler von Büchern (wie Anm. 17) 
S. 127,132. — Hedio war es auch, der den Straßburger Prediger Johann Lenglin 
beauftragt hatte, Petrus de Vinea für Ottheinrich ins Deutsche zu übertragen; 
vgl. Schottenloher, S. 42. 
40) Platinae Historia, f. [CC IUP] : Vetustas magistra vitae. 
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ANHANG 

Die Hedio-Drucke in der Vatikanischen Bibliothek 

Die bisherige Hedio-Forschung hat sich fast ausschließlich auf 
die in den oberrheinischen Bibliotheken überlieferten Werke des 
Straßburger Reformators konzentriert1). Dagegen wurden die Be
stände der Palatina vernachlässigt, obwohl nicht zuletzt aufgrund 
der engen Beziehungen Hedios zum Pfalzgrafen Ottheinrich anzu
nehmen war, daß seine Bücher auch am Heidelberger Hof gelesen 
wurden2). Auch in der ansonsten mustergültigen Bibliographie der 
elsässischen Drucke des 16. Jahrhunderts von Ritter fehlt jeglicher 
Hinweis auf die Exemplare der Palatina3). Im folgenden werden da
her die im Palatina-Fonds der Vatikanischen Bibliothek auf uns ge
kommenen Schriften Hedios aufgeführt4). 

1. AUGUSTINUS S. Pal. IL 359 

Augustini des heyligen Bischofs Bücher ... durch D. Caspar 
Hedion ... neüwlich verteütscht. 

Straßburg, B. Beck, 1533 (2°) 

Stevenson II, Nr. 117a; Adam Nr. 7b; Schunke 2, S. 112. 
Angebunden: 

*) Vgl. vor allem J. Adam, Versuch einer Bibliographie Kaspar Hedios, Zs. für 
die Geschichte des Oberrheins, N.F. 31 (1916) S. 424-429, künftig zitiert: 
Adam mit einschlägige? Nummer. 
2) K. S c h o t t e n l o h e r , Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch, Reformationsge
schichtliche Studien und Texte 50/51, Münster i. W. 1927, S. 41 f. 
3) Fr . R i t t e r , Repertoire bibliographique des livres du XVP siècle qui se trou-
vent à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 1—4, Repertoire 
bibliogr. des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVP s. II , 1-4, Strasbourg 
1937—55, künftig zitiert: R i t t e r mit einschlägiger Nummer. 
4) Beschreibung der Bände bei E . S t e v e n s o n , Inventario dei libri stampati 
Palatino-Vaticani voi. II , Roma 1886, künftig zitiert: S t e v e n s o n II mit Num
mer; vgl. auch I. S c h u n k e , Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen 
Bibliothek 2, Studi e Testi 217-218, Città del Vaticano 1962, zitiert: S c h u n k e 
2. 
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la. Augustini des heyligen Bischofs IUI Bücher von Christlicher 
leer ... Durch Doctor Caspar Hedion vertolmetscht. 

Straßburg, B. Beck, 1532 (2°) 

Stevenson II, Nr. 118; Adam 7a; Ri t te r Nr. 110; Schunke 2, S. 112. 

2. AUGUSTINUS S. Pal. II. 109 

Augustini des heyligen Bischofs Bücher ... durch D. Caspar 
Hedion ... neüwlich verteütscht. 

Straßburg, B. Beck, 1533 (2°) 

Stevenson II, Nr. 1663a-1665c; Adam 7b; Schunke 2, S. 70. 

3. CHRYSOSTOMUS Johannes Pal. II. 69 (1) 

Johannis Chrysostomi ... Außlegung über die Euangelia 
Sancti Matthei, vnnd Sancti Johannis ... Durch Doctor Caspar 
Hedio verteütscht. 

Straßburg, B. Beck, 1540 (2°) 

Stevenson II, Nr. 57; Adam Nr. 22; Ri t t e r Nr. 478; Schunke 2, S. 
63. 

4. CHRYSOSTOMUS Johannes Pal. IL 69 (2) 

Johannis Chrysostomi ... Außlegung über das Haupt Euan-
gelion Sanct Johans ... von Doctor Caspar Hedio verteütscht. 

Straßburg, 1540 (2°) 

Stevenson II, Nr. 57; Adam Nr. 21; R i t t e r Nr. 479; Schunke 2, S. 
63. 

5. CHRYSOSTOMUS Johannes Pal. II. 416 

Johannis Chrysostomi... Außlegung über das Heylig Euan-
gelium Sancti Matthei ... Durch Doctor Caspar Hedio ver
teütscht. 

Straßburg, 1551 (2°) 
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Angebunden: 
5a. Johannis Chrysostomi ... Außlegung über das Haupt Euan-

gelion SanctJohans ... von Doctor Caspar Hedio verteütscht. 
Straßburg, 1551 (2°) 

Stevenson II, Nr. 1867; Adam 21; R i t t e r 479; Schunke 2, S. 121. 

6. COMMYNES Philippe de Pal. IV. 563 

Histori Vrsprung vnd Vrsach des Burgundischen Kriegs ... 
Beschreibung des Neapolitanischen kriegs ... Durch ... Philipp-
sen von Cominis, Ritter, inn Frantzösischer Sprach ... beschrei
ben, Vnd newlich auß dem Latin durch D. Caspar Hedion ver-
teutschet. 

Straßburg, W. Rihel, 1551 (4°) 

Stevenson II, Nr. 1347a; R i t t e r Nr. 564; Schunke 2, S. 280. Der 
Band enthält zahlreiche Marginalglossen. 

Angebunden: 
6a. Histori von könig Carle auß Franckreich, dem achten des 

namens, Vnd von dem Krieg zu Napels. Durch ... Philipsen von 
Comines Ritter, inn Frantzösischer sprach... beschriben, Vnnd 
newlich auß dem Latin, durch Caspar Hedion Doctor, verteut-
schet. 

Straßburg, 1552 (4°) 

Stevenson II, Nr. 1347 bis b; R i t t e r Nr. 565; Schunke 2, S. 280. 

7. COMMYNES Philippe de Pal. V. 1309 

Histori Vrsprung vnd Vrsach des Burgundischen Kriegs . . . ; 
s. Nr. 6. 

Stevenson II, Nr. 3154 bis a; R i t t e r Nr. 564; Schunke 2, S. 616. 

Aus dem Besitz des Pfalzgrafen Reichard von Simmern, von dessen Hand 
(1557) die Marginalglossen und Unterstreichungen stammen; vgl. H.-G. 
Sturm, Pfalzgraf Reichard von Simmern 1521-1598, Phil. Diss. Mainz 
1967, Trier 1968. 
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Angebunden: 
7a. Histori von kónig Carle auß Franckreich . . . ; s. Nr. 6a. 

Stevenson II, Nr. 3154 ter b; Ri t te r Nr. 565; Schunke 2, S. 616. 

8. COMMYNES Philippe de Pal. IV. 500 

Histori des Burgundischen Kriegs ... Durch ... Philippsen 
von Comineis, Ritter, in Frantzösischer Sprach ... beschriben, 
Vnd newlich auß dem Latin durch D. Caspar Hedion verteut-
schet. 

Straßburg, W. Rihel, 1551 (4°) 

Stevenson II, Nr. 298; Ri t te r 564; Schunke 2, S. 269. 

Angebunden: 
8a. Histori von kónig Carle auß Franckreich ...; s. Nr. 6a. 

Stevenson II, Nr. 299b; Ri t te r Nr. 565; Schunke 2, S. 269. 

9. COMMYNES Philippe de Pal. IL 233 (int. 2) 

Historia Das ist, Gründliche Beschreibung allerley wichtiger 
namhaffter Sachen vnnd Händel, so sich bey Regierung... Lud
wigen des Eylfften, Königs von Franckreich, Herrn Carles 
Hertzogen zu Burgund, vnd volgends Herren Carles des ach
ten, auch Königs von Franckreich, vom 1464 biß auff das 1497 
Jare ... zugetragen. Erstlich durch Philipsen von Comines ... in 
Frantzösischer spräche beschriben. Volgends aber durch Jo-
hannem Sleidanum in Lateinische, Vnd von dannen in Teutsche 
sprach verwandlet, Durch Casparum Hedion ... Mit eyner Vor
rede ... durch Michaelem Beuther von Carlstatt der Rechten 
Doctorn. 

Straßburg, J. Rihel, 1566 (2°) 

Stevenson II, Nr. 441b; Ri t te r Nr. 566; Schunke 2, S. 91. 
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10. HEDIO Kaspar Pal. IL 190 

Ein Außerleßne Chronick von anfang der weit bis auff das iar 
nach Christi ... gepurt M.D.XXXIX. in vier teyl oder bücher 
abgeteylet, an fürnemen Historien reich vnd außbündig, zu 
nutz vnd wolfart Teutscher Nation, Durch Caspar Hedio Doc-
tor auß dem Latin ins Teutsch gebracht, züsamentragen, vnd 
beschriben. Hie findest du auch lieber Leser eyn nutzliche Vor
red Herr Philippi Melanchthons ... 

Straßburg, Cr. Mylius, 1539 (2°) 

Stevenson II, Nr. 2593; Adam Nr. 16b; R i t t e r Nr. 1097; Schunke 2, 
S. 84. 

11. HEDIO Kaspar Pal. I. 81 

Chronica Das ist: Warhafftige Beschreibunge aller alten 
Christlichen Kirchen ... von der jarzal an, vierhundert nach 
Christi geburt, biß auff das jar, M.D.XLV. Durch Doct. Caspar 
Hedion ... verteutschet, vnd züsamengetragen. 

Frankfurt a.M., P. Schmid in Verlegung 
Johannis Oporini, vnd Johannis Herwa
gens Erben, 1565 (2°) 

Stevenson II, Nr. 2684 quater; Adam Nr. 5e; R i t t e r Nr. 1099; 
Schunke 2, S. 26. 

12. HEDIO Kaspar Pal. II. 58 

Chronica Das ist: Warhafftige Beschreibunge aller alten 
Christlichen Kirchen ...; s. Nr. 11. 

Stevenson II, Nr. 1849; Adam Nr. 5e; R i t t e r Nr. 1099; Schunke 2, 
S. 61. 
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13. HEDIO Kaspar Pal. IL 199 

Chronica, Das ist: Warhafftige Beschreibunge Aller alten 
Christlichen Kirchen ...; s. Nr. 11. 

Frankfurt a.M., P. Schmid in 
Verlegung Johannis Oporini, 
vnd Johannis Herwagen Er
ben, 1572 (2°) 

Stevenson II, Nr. 685; Ri t te r Nr. 1099; Schunke 2, S. 85. 

14. LUTHER Martin Pal. IV. 345 

Außlegung D. Martin Luthers, über die funfzehen Psalmen 
der Lieder im höhern Chor, im Latin genant Psalmi Graduum. 
verteütscht durch Doctor Caspar Hedio. Wittenberg. 
M.D.XLI. 

Straßburg, C. Mylius, 1541 (4°) 

Stevenson II, Nr. 1341; Fr. Ri t te r , Catalogue des livres du XVP 
siècle ne figurant pas à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg, Strasbourg 1960, Nr. 2546; Schunke 2, S. 244. 

15. PLATINA Bartolomeo Pal. IL 43 (int. 1) 

Bap. Platinae Historia. Von der Bäpst vnd Keiser leben ... 
(durch C. Hedion D. verdeutscht vnd zùsamentragen); s. oben 
Anm. 1. 

Straßburg, W. Rihel, 1546 (2°) 

Stevenson II, Nr. 410a; Adam Nr. 25; Ri t ter Nr. 1881; Schunke 2, 
S. 59. 

16. VlVES Juan Luis Pal. IV. 116 (int. 2) 

Von Almüsen geben Zwey büchlin Ludouici Viuis ... durch D. 
Casparn Hedion verteütscht vnd eim Ersamen Radt vnnd 
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frummer burgerschafft zu Straßburg zügeschriben. Allen Poli
ceyen nutzlich zu lesen. 

Straßburg, 1533 (4°) 

Stevenson II, Nr. 1467b; Adam Nr. 10; R i t t e r Nr. 2429; Schunke2, 
S. 205. 

RIASSUNTO 

L/articolo — rielaborazione d'una conferenza tenuta al Congresso cre
monese sul Platina del 1981 - prende in esame la traduzione tedesca dell'o
pera più famosa dell'umanista, il Liber de vita Christi ac omnium pontifi-
cum, apparsa nel 1546 a Strasburgo nella versione del riformatore locale 
Caspar Hedio. L'indagine si incentra soprattutto sul preambolo e sull'intro
duzione della traduzione che informano e della genesi e dello scopo dell'ope
ra. Servendosi di numerosi esempi, si può dimostrare come l'interesse del 
riformatore Hedio non andasse tanto alle vita dei papi del Platina nel loro 
insieme, quanto agli attacchi ivi rivolti al papa ed al clero, che consentirono 
allo storico e divulgatore protestante di distorcere l'opera dell'umanista ita
liano tramutandola in un vero e proprio scritto tendenzioso di ispirazione 
riformatrice. - In appendice un elenco delle edizioni di Hedio conservate nel 
Fondo Palatino della Biblioteca Vaticana. 



ZUR DISZIPLINIERUNG DER SEHNSÜCHTE: 
DAS ZAHLENLOTTO IN LOMBARDO-VENETIEN* 

von 

EDITH SAURER 

Sehnsüchte sind Indikatoren von Bedürfnissen, die sowohl die 
Gegenwart, aber noch mehr die Zukunft umfassen, da sie auch aus 
einem Ungenügen an einer gegenwärtigen Situation entstehen und 
eine bessere intendieren. Sie sind von allgemeinen oder auch spezifi
schen Vorstellungen über die Gestaltung individuellen oder kollekti
ven Lebens getragen, wobei mit dieser Formulierung kein Gegensatz 
angedeutet werden soll. Auch Vorstellungen über individuelle Le
bensentwicklungen werden Teil kollektiven Denkens, soferne sie 
massenhaft auftreten. Insoferne sind Sehnsüchte kollektive Alltags
utopien, auch wenn sie sich nicht verbal mitteilen. 

Sie sind Teil einer wachen Wirklichkeit, wie sie auch in den 
Traum hineinreichen. Sie sind Teil der wachen Wirklichkeit, weil sie 
in ihr wurzeln, sie zur Voraussetzung haben und von offenen Augen 
gedacht und gefühlt werden. Sie sind Teil des Traums, des Tag
traums, weil sie nicht realisiert sind. 

Der Begriff Sehn-sucht umfaßt auch den Charakter des Zwang
haften. Das Sehnen ist eine Sucht. Damit soll hier gemeint sein, daß 
das Sehnen die Folge struktureller Bedingungen ist, die sie entste
hen lassen. Sie sind daher auch Teil der Sozialgeschichte, da sie aus 
einer gesellschaftlichen Realität entstehen und auch selbst Realität 

*) Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich am 11. 3. 
1983 auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Ita
liens in Trier gehalten habe. Anregungen, die sich aus der Diskussion ergaben, 
habe ich teilweise aufgegriffen. 
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setzen. Und umgekehrt: das Soziale nährt sich auch an Träumen1). 
Sie sind ein Stimulans für bestimmte Handlungen, die zu ihrer Reali
sierung beitragen sollen. 

Für den Historiker mögen solche Probleme zunächst eine Art 
Provokation darstellen: wie sollen Tagträume, Vorstellungen, Wün
sche über die Gestaltung der Zukunft greifbar gemacht werden, so-
ferne sie nicht verbal artikuliert werden? Da das Erkenntnisinteres
se, das ich hier vertrete, auf Sehnsüchte als kollektive Alltagsuto
pien, ihr soziales Umfeld und ihre kulturellen Folgen gerichtet ist, 
nehmen gezielt formulierte individuelle Wünsche einen zumindest 
sekundären Platz ein. Vielmehr handelt es sich darum, ihren Nieder
schlag in jenen Phänomenen zu suchen, die bis jetzt unter anderen 
Gesichtspunkten befragt wurden. Diese Phänomene reichen vom 
Konsumverhalten zu Spielformen. Ich möchte mich in diesem Beitrag 
auf das Zahlenlotto konzentrieren, das generell als Glücksspiel be
zeichnet wird, auch wenn es von den Spielern nicht so gesehen 
wurde. 

Über die Beziehung von Sehnsucht und Zahlenlotto läßt sich 
zunächst einmal soviel sagen, daß die Spielenden reich werden woll
ten, und zwar sofort, ohne Einsatz eines Kapitals, das sie nicht hat
ten, und der Arbeit, die ihnen für dieses Ziel nichts brachte. Einem 
österreichischen Volksstückschreiber wie Johann Nestroy, war diese 
Vorstellung des Wegs zum Reichtum keineswegs fremd, sondern 
sozusagen die natürliche, was hier die soziale heißt2). Auch in seinen 
Stücken werden jene, die nicht schon reich sind, es nur durch Heirat, 
Erbschaft oder Lottogewinn. Es wird sich zeigen, daß diese resigna-
tive Haltung zu den Reichtumsaussichten der Nichtbesitzenden den 
Stein des Anstoßes für die Gegner des Zahlenlottos bildete, deren 
Realitätsinterpretation dem Glück oder dem „Wunder" keine Rolle 
beim sozialen Aufstieg zusprach. 

Ich verstehe Kultur als „Lebensweise" einer Bevölkerung und 
übernehme diesen Begriff von E. P. Thompson3). Die Realisierung 

*) Roger Bast ide, Sociologia del sogno, in: Il sogno e le civiltà umane (= 
Biblioteca die cultura moderna 626), Bari 1966, S. 164. 
2) Johann Nes t roy , Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche 
Kleeblatt. Zauberposse, Wien 21838. Hier brachte ein Los den Reichtum. 
3) Edward P. Thompson, Volkskunde, Anthropologie und Sozialgeschichte, in: 
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der Sehnsucht nach schnellem Reichtum war mit Formen und Prakti
ken verknüpft, die in ihrer Verbreitung und Intensität eine eigene 
Kultur herausbildeten, die von der herrschenden abwich. Sie war 
eine Subkultur und ich meine damit auch eine unterlegene Kultur. 
Ich vermeide in diesem Zusammenhang den Begriff Volkskultur4) 
keineswegs deshalb, weil ich ihn ablehne oder meine, es gebe keine 
Kultur der Unterschichten. Vielmehr möchte ich mit dem Begriff 
Subkultur einerseits zum Ausdruck bringen, daß es sich bei der „Lot
tokultur" nicht um eine generelle Kultur der Unterschichten gehan
delt hat, andererseits mit diesem Begriff den Charakter des von der 
Hochkultur bekämpften Abweichens von erwünschten, geforderten 
Normen bezeichnen. Unter Hochkultur verstehe ich die Kultur des 
dominanten Wissens. Es waren gerade die magischen Praktiken, die 
Traumdeutung, die Zahlenmystik, die dem Lottospiel immanent 
sind, die zu engen sozialen Beziehungen führten. Die Traumdeutung 
führte darüber hinaus zu einer Institutionalisierung der Verbindung 
von Traum und Realität. 

Diese Intentionen und Tendenzen stießen auf scharfe Ableh
nung, die in der Forderung nach Aufhebung des Lottos kulminierten. 
Insbesondere seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat das liberale, 
aufgeklärte Bürgertum diese Praktiken als arbeitsfeindlich, aber
gläubisch und in ihrer Tendenz besitzgefährdend denunziert. Dieser 
Faden wird auch teilweise noch von jenen aufgegriffen, die sich mit 
dem Glücksspiel theoretisch auseinandersetzten. Zunächst möchte 
ich jedoch auf das Fehlen einer Beschäftigung mit ihm in jenen Wer
ken hinweisen, die andere Erwartungen hervorgerufen hatten. We
der Huizinga noch Ernst Bloch haben sich mit dem Glücksspiel, bzw. 
dem Lotto beschäftigt. Für Huizinga stellt das Spiel eine freie Hand
lung dar, die als außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend emp
funden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen 
kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist5). Das Zahlenlot-

Plebeische Kultur und moralische Ökonomie (Hg. Dieter Groh) (= Ullstein Ma
terialien No. 35046), Frankfurt a.M. 1980, S. 316. 
4) Zur Diskussion um Volkskultur vgl. z. B. Carlo G i n z b u r g , Der Käse und die 
Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt a.M. 1979, Einleitung. 
5) Johan H u i z i n g a , Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Ham
burg 1981, S. 22 (= rowohlts deutsche enzyklopädie 21). 
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to muß außerhalb dieses eng gesteckten Rahmens bleiben, materiel
les Interesse ist ein konstitutives Element des Spiels und es befindet 
sich nicht außerhalb des gewöhnlichen Lebens, vielmehr wird das 
Außergewöhnliche in den Dienst des gewöhnlichen Lebens gezogen. 
Ernst Bloch setzt sich in Das Prinzip Hoffnung mit Wünschen, Tag
träumen auseinander. Er hat schon in den Jahren 1938-47, als er 
dieses Werk schrieb, festgehalten, daß das Desiderium, die einzig 
ehrliche Eigenschaft des Menschen ... unerforscht ist6). Er erwähnt 
zwar den Wunsch nach Reichtum, sieht jedoch den Traum nach den 
Schlössern als den Traum des kleinen Mannes, der kleinbürgerlich 
und nicht proletarisch ist7). Es fehlt auch hier das Glücksspiel. Bloch 
besetzt die Träume vom Reichtum mit einer negativen Konnotation, 
die wir auch in jenen Werken finden, die das Glücksspiel problemati-
siert haben. Es wird, insbesondere dann, wenn es nicht als pure 
Spielleidenschaft gesehen werden kann, sondern als Strategie jener, 
deren totale Hoffnung auf Gewinn in ihrer Hoffnungslosigkeit seine 
Voraussetzung hat, mit moralischen Kriterien gemessen. Die Be
zugspunkte dieser Kriterien liegen in der Orientierung an Arbeit und 
Produktion. Sowohl Rudolf Sieghart, österreichischer Bankgouver
neur, der 1899 ein Standardwerk über Glücksspiele veröffentlichte, 
als auch Roger Caillois, französischer Soziologe, der 1958 sein Les 
jeux et les hommes herausbrachte, haben diesen Standpunkt einge
bracht. So heißt es bei Sieghart: Die fortwährende, mühevolle Arbeit 
ist ein langwieriger, steiniger Weg. Kein Wunder, wenn viele es ver
suchen, auf einem kurzen Seitenpfade zum Ziele zu gelangen und 
von einer Laune des Zufalls erhoffen, was ihnen oft jahrelange Ar
beit nicht zu gewähren vermag*). Ähnlich formuliert es Caillois: 
Selbst in einer auf Arbeitswert gegründeten Industriegesellschaft 
bleibt der Hang zu Glücksspielen außerordentlich mächtig ... An die 
Stelle der Geduld und der Anstrengung, die sichere, aber geringe 
Einkünfte beibringen, setzt diese Verführung den Zauberspiegel ei-

6) Ernst B loch , Das Prinzip Hoffnung 1, Frankfurt a.M. 1980 (= Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft 3), S. 4. 
7) Ebd. S. 34. 
8) Rudolf S i e g h a r t , Die öffentlichen Glücksspiele, Wien 1899, S. 1. 
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nes plötzlichen Glücks, die unverhoffte Möglichkeit der Muße, des 
Reichtums und des Luxus ...9). 

Sowohl Sieghart als auch Caillois haben jedoch auch auf die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen des Glücksspiels hingewiesen. 
Caillois sieht seine Verbreitung kennzeichnend für eine Gesellschaft 
des Übergangs, die einerseits noch in einer magischen Welt fußt, 
andererseits noch nicht auf Institutionen basiert, in denen Konkur
renz und Wettbewerb geregelt werden. Sieghart hat auf einen ande
ren Aspekt hingewiesen, nämlich auf das Glücksspielhafte aller 
Wertspekulationen. Diese große Lotterie des modernen Wirtschafts
lebens drängt daher den kleinen Mann fast unwiderstehlich zu jener 
kleinen Lotterie hin, deren Einsatz beinahe jedem erreichbar ist und 
deren Gewinn ihm den Einsatz zu erhöhtem Wagen in der großen 
Lotterie des Wirtschaftslebens zu bieten vermag10). 

Lotterien hat es schon in der Antike gegeben, sie waren jedoch 
Warenlotterien und hatten ihre Hauptfunktion im Rahmen von pa-
nem et circenses. Zu einem Ausgreifen der Geldlotterie kam es erst 
im 16. und 17. Jahrhundert, von Genua aus in Form der Zahlenlotte
rie, von Holland aus in jener der Klassenlotterie11). Anfang des 17. 
Jahrhunderts wurde das Zahlenlotto zumindest zeitweise im Stato di 
Milano eingeführt, 1734 in Venedig, 1751 in Österreich, hier zunächst 
noch verpachtet, seit 1788 vollständig in Staatshand. Mit der wach
senden Bedeutung der Geldwirtschaft, der wachsenden Bedeutung 
des Geldes für den sozialen Aufstieg, breitete sich das Zahlenlotto 
aus, um so mehr als die Statusgrenzen vor allem für die Unterschich
ten nicht durchlässiger wurden. Ich vertrete daher die These, daß 
die Verankerung und Ausweitung des Zahlenlottos mit der Entwick
lung des Kapitalismus einerseits, mit dem Ausschluß der Unter
schichten von der Partizipation an den neuen Reichtümern anderer
seits, in Zusammenhang steht. Die Auseinandersetzungen um das 
Zahlenlotto stellen jedoch auch einen Teil des Kampfes um die Diszi
plinierung des Innenlebens, der Sehnsüchte jener dar, die es nötig 

9) Roger Ca i l l o i s , Die Spiele und die Menschen, Stuttgart 1960, S. 165ff. 
10) Sieghart , S. 320. 
n ) Ebd. S. 499 und Gerolamo Boccardo, Dizionario universale di economia 
politica e di commercio 2, Milano 1877, S. 136 ff. 
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hatten, oder für notwendig hielten, dieses Spiel zu spielen, um ökono
mische und soziale Barrieren zu durchbrechen. 

In dieser Auseinandersetzung sind die Argumente der Gegner 
des Zahlenlottos leicht zu fassen, da sie einer verbalen Kultur ange
hören. In den Schriften von Publizisten, politischen Ökonomen oder 
staatlichen Organen können wir den hochkulturellen Diskurs verfol
gen. Mit diesen traditionell von der Historie benützten Quellen, er
reichen wir die Lottokultur nicht. Aber auch die Lottospieler hatten 
ihre Sprache. Einerseits kennen wir die Statistiken über die jährliche 
Einlagenzahl und Einlagenhöhe des Spiels12). Andererseits hat das 
Interesse vorzüglich der Volkskundler auch andere Sprachformen 
festgehalten, wie magische Praktiken oder Sprichwörter, die mit 
dem Lottospiel im Zusammenhang stehen. Auch kennen wir die von 
den Spielern benützten Traumbücher. In den letzten Jahren hat, im 
Zusammenhang mit dem Interesse an einer Geschichte der Unter
schichten, bzw. einer Geschichte von „unten", die Volkskunde einen 
neuen Stellenwert für die Geschichtswissenschaft bekommen13). Am 
Beispiel der Geschichte des Zahlenlottos kann aufgezeigt werden, 
daß das Erfassen der den Spielern eigenen Kultur ohne die Volks
kunde nicht möglich wäre. 

Raffaele Ciasca hat in seinem 1916 veröffentlichten Uorigine 
del programma per ^opinione nazionale italiana" del 18U7—J+8 den 
Bereich, den er als den innenpolitischen ansah, ausdrücklich aus die
ser Arbeit ausgeklammert: dazu zählt er die Forderungen nach Ver
ringerung des Salzpreises, nach Aufhebung des Lotto, nach Refor
men der Wohltätigkeitsanstalten, der Volksschulen, der Sparkassen, 
des Gefängniswesens etc.14). Ich greife hier also die Hintergründe 
dieser Aufhebungsforderung heraus, die keineswegs auf die italieni
schen Staaten beschränkt gewesen ist, sondern seit der französi
schen Revolution in weiten Teilen Europas erhoben wurde. Dieser 
Versuch der Durchsetzung hegemonialer kultureller Formen gegen 

12) ygj Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie 1—21, Wien 
1828-1848. 
13) Vgl. E. P. Thompsons Forschungen (zit. Änm. 3), für Italien Ginzburg 
(zit. Anm. 4). 
14) Raffaele C i a s c a , L'origine del p rog ramma p e r „L'opinione nazionale italia
na" del 1847-1848 , Milano 21965, S. 6. 
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den Widerstand weiter Kreise der Bevölkerung gilt für alle italieni
schen Staaten, nicht nur für Lombardo-Venetien: Massimo D'Azeglio 
hat die Position scharf umrissen: das Lotto sei zwar eine freiwillige 
Besteuerung, aber eine monströse Erfindung wenig zivilisierter Re
gierungen, die jede Art von Amoralität und Aberglauben fördert: È 
estremamente dannoso alle famiglie, specialmente povere, perchè 
colla seducente promessa di far diventar ricche con pochissimo le 
persone che giuocano, questi dissipano quel poco di denaro che trag-
gono dal proprio mestiere, e soffrono e fanno soffrire i disagi della 
fame, del freddo, della nudità alla innocente prole di cui sono pad-
ri15). In dieser Formulierung liegt ein ganzes Programm. 

Das Lottospiel in Lombardo-Venetien wurde durch das Patent 
von 1817 geregelt, das weitgehend napoleonische Bestimmungen 
übernommen hatte und vom österreichischen System (von 1813) ab
wich, indem es u. a. dem Spieler mehr Sicherheiten garantierte. So 
sah das österreichische Lottopatent eine teilweise oder ganze Sper
rung von Nummern vor, wenn sie nach Meinung der staatlichen* Lot
toexperten zu stark besetzt waren, d. h. daß eine große Anzahl von 
Spielern auf dieselben Nummern gesetzt hatte. Der Spieler konnte 
so nie ganz sicher sein, ob nun sein Einsatz angenommen worden war 
oder nicht. Oft freute er sich über einen Gewinn, nur um später zu 
erfahren, daß sein Einsatz zurückgewiesen worden war. Diese Unsi
cherheiten gab es im oberitalienischen Königreich nicht. In Wien war 
man sich der psychologischen Auswirkungen solcher Sicherheitsga
rantien bewußt und wehrte Vorschläge ab, die die österreichischen 
Unsicherheiten auf dieses Gebiet übertragen wollten. Besser gere
gelt waren hier auch die Einzahlungsmodalitäten, die in Österreich 
noch immer mit Schwierigkeiten (Betrugsmöglichkeiten) verbunden 
waren16). 

"I* 
Das System des Zahlenlottos besteht darin, daß von 90 Zahlen 5 

gezogen werden. Ein Waisenknabe entnimmt sie einem Glücksrad. 
Die Lottospieler haben 5 Möglichkeiten (in Österreich nur 4): den 
einfachen Auszug, den bestimmten Auszug (Estratto), den Ambo, 

15) Indirizzo ai Reve rend i P re la t i Mons. J ann i ... e Ruffini. Gli ul t imi casi di 
Romagna , Venezia 1844, S. 244. 
16) F inanzarchiv Wien P r . 5968/1833. 
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den bestimmten Ambo, den Terno. Nach der Wahrscheinlichkeits
rechnung sind die Gewinnchancen beim einfachen Auszug wie 1:18, 
beim bestimmten wie 1:90, beim Ambo wie 1:400,5, beim Terno wie 
1:1174817). Die staatlich garantierten Gewinnchancen stehen dazu in 
keiner entsprechenden Relation. Sie waren jedoch in Lombardo-Ve
netien, mit Ausnahme des Terno, günstiger als in Österreich. 

Spiellust kann geweckt werden. So von vielen, leicht erreichba
ren KoUekturen, oder von Hausierern, die dem Fußgänger ihre Lose 
anpreisen. Ende des 18. Jahrhunderts soll die Verführungskunst der 
Losverkäufer einen Höhepunkt erreicht haben, sie bildeten ein uner
müdliches Heer von Agitatoren für das Lotto auf den Straßen, in den 
Wohnungen . . . Sie lockten die Bevölkerung überall zum Spiele, ja sie 
streckten den Spielern auf eigene Gefahr den Einsatz vor. Aber auch 
noch später war es ihnen wichtig über die Feiern von Hochzeiten, 
Geburtstagen und Taufen Bescheid zu wissen18). Napoleon hatte dem 
Loshausieren in der Zeit des Regno Italico ein Ende bereitet, in 
Österreich erfolgte diese Entscheidung erst 1836. 

Auf den ersten Blick überrascht die geringe Anzahl von Lotto-
kollekturen in Lombardo-Venetien. So kamen auf 10000 Personen im 
Jahre 1847 in der Lombardei 0,5 KoUekturen, in Venetien 0,4, in 
Niederösterreich 2,8, in Böhmen 0,9. Allerdings lassen hoher Urba-
nisierungsgrad, Bevölkerungsdichte und gute Verkehrsverbindun
gen einen Raum zusammenschmelzen. So sind diese Daten auch we
niger signifikant als es zunächst scheint, und wir können dem deut
schen Geologen Bronn Glauben schenken, der 1827 von einer Italien
reise berichtete, daß er in jedem Dorf eine Lottokollektur vorgefun
den habe. Denn es genügt nicht, den Leuten Gelegenheit zum Spiele 
zu geben, sondern die Menge und die Nähe der Einladung muß sie 
locken, sie müssen den augenblicklich gefaßten bösen Gedanken 
vollziehen können, ehe es sie gereut19). 

Der Spieleifer der Oberitaliener wurde jedoch auch noch durch 
eine hohe Anzahl von Ziehungen angeregt. Während in Österreich 

17) Vgl. dazu Sieghar t (zit. Anm. 8) S. 99. 
18) Johann Heinrich Bender , Die Lotterie, Heidelberg 1832, S. 180. 
19) Heinrich G. B r o n n , Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen Rei
sen 2, Heidelberg o, J., S. 180. 



ZUR DISZIPLINIERUNG DER SEHNSÜCHTE 151 

nur in den Landeshauptstädten und in diesen nur 30mal im Jahr 
gezogen wurde, gab es in der Lombardei 52 Ziehungen, in Venetien 
36, da auch Mantua, Brescia, Bergamo, Verona und Padua ihre eige
nen Spiele hatten. 

Im Regno Italico war das Zahlenlotto erst 1807 wieder einge
führt worden, nachdem es 1797 aufgehoben worden war. Frankreich 
hatte die Lotterie - zum erstenmal - bereits 1793 abgeschafft, mit 
dem Hinweis, sie sei eine Erfindung des Despotismus, die dazu be
stimmt ist, daß das Volk über sein Elend schweigt, indem man es 
mit einer Hoffnung ködert, die seine Not erschwert20). Damit war ein 
wichtiger Slogan gegen das Lotto ausgegeben worden: das Lotto, das 
ständig Hoffnungen erweckt, hat die Funktion, die Entrechteten zu 
entpolitisieren. 

In einer geordneten Gesellschaft muß überhaupt nicht ge
träumt werden21). Das Leben, die Arbeit selbst, sind Erfüllung von 
Träumen, so daß der Traum vom Glück keinen Platz hat. Der pie-
montesische Ökonom Gerolamo Boccardo hat 1856 ein Preisaus
schreiben des Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti gewon
nen, das die Frage nach der Förderungswürdigkeit von Spielen ge
stellt hatte. Boccardo nahm in seiner Memoria schon an der Kalkula
tion mit dem Glück selbst Anstoß: Im allgemeinen ist das Glück die 
Gottheit der Feigen, das sie sich einbilden, um sich über ihre eigene 
Unfähigkeit zu trösten und um sich Vorteile zu erklären, die sich der 
arbeitsame, vorausblickende und aktive Mensch erworben hat. Es 
glaubte die Faulheit einen Triumph über den Fleiß und den Eifer 
davonzutragen, als sie das magische Wort Glück aussprach. Ich bin 
ein Unglücklicher, jener ist ein Glücklicher, sind Wörter ohne Sinn 

22\ 

Arbeit und Planen dienen der Vorbereitung des Reichtums. 
Dazu tritt noch die Sparsamkeit. In Ignazio Cantùs Enciclopedia 

20) S i e g h a r t , S. 13. Vgl. auch Archives parlémentaires de 1787 a 1860-1879, 
Paris 1911, Kraus Reprint 1969, Nendeln, Liechtenstein, S. 277 und 80, 114. 
21) Jaques R a n c i è r e , Le bon temps où la barrière des plaisirs, in: Lesrévoltes 
logiques. Cahiers du Centre de Recherches sur les Idéologies de la Révolte 7 
(Paris 1978), S. 41. 
^ Gerolamo B o c c a r d o , Feste, giuochi e spettacoli, Genova 1874 ist eine 2. 
Auflage der Memoria aus dem Jahre 1856, die in Mailand erschien. 
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popolare schildert Lambruschini den Weg zum Wohlstand. Dieser 
führt nicht über kabbalistische Literatur, sondern nur über Verzicht 
auf das Entbehrliche und die Anlage kleiner Summen in den Sparkas
sen23). Nur wer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitet, 
kann sich den Wohlstand sichern24). Neben Geld soll Zeit als Geld 
gespart werden, ganz im Sinne Franklins lavorare ed economizzare, 
ecco la via della fortuna20). 

Abgesehen von diesen grundlegenden bürgerlichen Vorstellun
gen über vielversprechende Lebenswege, läßt sich die Argumenta
tion gegen das Zahlenlotto folgendermaßen zusammenfassen: 
1. Die Möglichkeit mit niedrigen Summen zu spielen (15 cent, in 
Lombardo-Venetien) motiviert die Armen zum Spiel. Durch diese 
Geldausgabe verschlechtert sich ihre Situation, sie verzichten auf die 
unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, um die Einsätze bezahlen zu 
können. Ihre Familien darben (nur zum Vergleich: 15 cent, entspre
chen dem Preis einer halben Virginiazigarre). Das Argument hatte 
Tradition. Schon der Jesuit und Exjesuit Cordara hatte es in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einem Lehrgedicht festge
halten26): 

Io l'ho con certi temerarj e sciocchi, 
Che ripongon nel gioco ogni speranza, 
E s'impegnan le brache, e fanno stocchi, 
E si tolgon di bocca la pietanza, 
E quanti ponno accumular bajocchi 
sopra un terno gettare an per usanza, 
Perchè speran dyuscir da stracci loro, 
Con ritrarne ricchezze, e monti d'oro. 

2. Als Folge geht der Primärkonsum zurück, was der Wirtschaft 
schadet. 

**) Enciclopedia popolare o collezione di letture amene ed utili ad ogni persona 1, 
ed. Ignazio Cantù, Milano 1840, S. 3. 
u) Ebd. 1, S. 96 Mezzo per prevenire la mancanza di denaro. 
25) Ebd. 2, S. 85 Consigli per diventar ricchi. 
m) Giulio Cesare Cordara , Contro gli abusi che si commettono nel gioco del 
lotto. Poemetto in tre canti, a cura di Giuseppe Albertotti, Padova 1915, canto 
primo. 
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3. Die Sparkassen werden nicht mehr verwendet. 
4. Prophetische und kabbalistische Bücher verbreiten den lächerlich
sten Aberglauben zum Nachteil der familiären Tugenden und der 
moralischen und religiösen Prinzipien21). 
5. Wahnsinn und Kriminalität sind die letzten Stufen des Lottospiels. 

Die väterliche österreichische Regierung, meinte Torelli, habe 
auf diese Art schon Tausende von Familien zugrundegerichtet28). 

Aus dieser Argumentation geht schon hervor, daß nicht das 
Glücksspiel an sich, sondern insbesondere das Zahlenlotto, das prak
tisch ausschließlich von Armen gespielt wurde, auf die Feindschaft 
von Ökonomen und Publizisten stieß. Die Klassenlotterie, deren Ein
sätze höher und deren System komplizierter war, wurde als Alterna
tive immer anvisiert: la semplicità del metodo genovese lo rende 
accessibili alle più rozze intelligenze ed illude quindi la popolesca 
immaginazione mentre la forma complicata dell'olandese agisce as
sai meno sulla fantasia del vulgo29). So hat auch die Wiener Regie
rung 1850 mit der Einführung der Klassenlotterie spekuliert, wenn 
es auch zunächst nicht dazu kommen sollte30). 

Ein gewichtiges Argument gegen das Zahlenlotto lag in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sowohl Adam Smith als auch Gioia 
hatten schon davon den Ausgangspunkt ihrer Kritik genommen31). 

27) Boccardo, Feste (zit. Anm. 22) S. 342ff. Ähnlich argumentierte auch Carlo 
Ilarione Pet i t t i , Del giuoco del lotto considerato ne'suoi effetti morali, politici 
ed economici, ed. P. S. Mancini, Torino 1853. Eine frühere Version dieses post-
hum erschienenen Werkes ist 1848 in der Antologia italiana II erschienen. Beide 
Arbeiten waren mir leider nicht zugänglich. Auf Petitti beruft sich auch Boccar
do. Auf seine Argumentation geht Gian Maria Bravo, Torino operaia. Mondo 
del lavoro ed idee sociali nell'età di Carlo Alberto, Torino 1968, S. 118 ein; diesen 
Hinweis verdanke ich Volker Hunecke, Berlin. Diese Argumentationen Boccar-
dos und Petittis waren jedoch ein Repertoire, aus dem die Gegner des Lotto seit 
langer Zeit schöpften. Als in England 1808 die erste parlamentarische Untersu
chung über die „üblen" Folgen des Lottospiels durchgeführt wurde, hieß es 
ähnlich: Ruin ganzer Familien, Entwöhnung von Arbeit und Sparsamkeit, Dieb
stahl. Sieghart (zit. Anm. 8) S. 18. 
**) (Luigi Torelli), Pensieri sull'Italia di un anonimo Lombardo, Parigi 1846, S. 
195. 
29) Nuova enciclopedia popolare italiana 12, Torino 41861, S. 184. 
30) Finanzarchiv Wien Pr. 14754/1850. 
31) Adam S m i t h , Der Wohlstand der Nationen 1. Buch, 10. Kap., 1. Teil, Mün-
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Die mathematische Wahrscheinlichkeit sollte die auf Hoffnung beru
hende Möglichkeit aufheben. 

Diese vehemente Ablehnung des Zahlenlottos und der mit ihr 
verbundenen Kultur wurde von Kreisen, die der Kirche nahestanden 
nicht voll geteilt. In Gaetano Moronis Dizionario di erudizione stori
co-ecclesiastica wurde geraten, den Willen Gottes ruhig anzuneh
men, bzw. abzuwarten, ob er einem etwas zuteilen möchte32). Ähn
lich dachte Pellegrino Rossi, der zwar auch betonte, das Lotto sei 
eine Steuer auf die Ignoranz, jedoch hinzufügte, sie sei auch eine sur 
le bésoin d'émotions et les plaisirs de l'attente33). 

Für die entschiedenen Gegner verstärkte sich durch diese 
kirchliche Duldung der Beweis der untrennbaren Einheit von Aber
glauben und Lottospiel. Das Ansteigen des Spiels sei Indikator des 
moralischen Verfalls: Progresso morale dovuto agli influssi dell'Au
stria konstatierte De Boni lapidar. Es lasse sich eben hauptsächlich 
in katholischen Ländern finden, wo Aberglaube und Ignoranz am 
stärksten, wo eine Willkürherrschaft ein Feind der Öffentlichkeit, 
der Diskussion und der Wissenschaft seiS4). Tatsächlich war das Zah
lenlotto in mehreren — nicht nur protestantischen - Ländern aufge
hoben worden, 1826 in England, 1830 in Belgien, 1836 neuerlich in 
Frankreich, 1851 in Dänemark. Es existierte aber im Kirchenstaat -
ein Faktum, das die Argumentation der Gegner bereicherte. 

Die Lottoziehungen und die Verkündigung der Gewinnummern 
waren ein öffentliches Schauspiel, pompa spettaculosa nannte es Ce
sare Correnti35). Für den Vizedelegaten der Provinz, den Lottodirek
tor, den Bürgermeister, war die Anwesenheit bei Ziehungen in Mai
land und Venedig eine Verpflichtung, der sie immerhin 34mal im 
Jahr nachkommen mußten. Die Bevölkerung sammelte sich auf den 
großen Plätzen, so am Markusplatz in Venedig, am Piazza delle Erbe 

chen 1978, S. 93 (DTV 6094)... Melchiorre Gioia, Nuovo Prospetto delle scienze 
economiche ... 7 (== Del Merito e delle Ricompense 1) Milano 1818, S. 332. 
*) Bd. 32, Venezia 1846, S. 298. 
33) Cours d'economie politique 3, Paris 1851, S. 465. 
**) Filippo De Boni, Lo straniero in Lombardia, Losanna 1848, S. 166, und 
Boccardo, Dizionario (zit. Anm. 11) S. 147. 
35) Sull'amministrazione finanziaria dell'Austria in Lombardia, in: Scritti scelti 1, 
ed. Tullio Massarani , Roma 1891, S. 551. 
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in Padua und wartete auf die Verkündigung der siegreichen Num
mern. Die professionell Anwesenden saßen auf einer Tribüne oder 
auf einer Loggia, soferne diese vorhanden war, wie in Padua (loggia 
del salone). Basta avere una sola volta assistito ad una estrazione, 
per convincersi delVimmoralità di questa istituzione ... i cuori palpi
tano tra il timore e la speranza divisi; imprecazioni si odono risuo-
nare sulla bocca dei delusi; la povera madre che tratta da inganno 
fatale, giuoco i soldi destinanti a nutrire la prole, si ritira piangendo 
al vedere che il sogno, la cabala e la fattucchiera non bastarono a 
farla ricca in un punto36). Wenn wir die moralisch-pädagogischen 
Intentionen dieser dramatischen Schilderung einer Lottoziehung ab
streichen, so vermittelt sie uns doch noch die starke Spannung und 
Intensität des Wartens auf die Ziehungsergebnisse. War diese Men
schenmasse, voll von Erwartungen und voll von Enttäuschungen 
nicht eine Gefahr für die Ruhe, war nicht zu befürchten, sie könnte in 
ihrer Enttäuschung zu einer explosiven Kraft werden? Auffallend ist 
auch der Hinweis auf die gewissenlose, von der Spielsucht verführte 
Mutter, wie denn das Lotto gerne in Beziehung zu den Frauen ge
bracht wurde, u. a. auch um es in den Augen der Männer wertlos und 
verachtenswert zu machen37). 

Dem Lottospieler brachte eine genaue Beobachtung der Ge
schehnisse der Umwelt schon genügend Hinweise auf seine Glücks
chancen. So hieß es in Venedig38): 

Co se va fora de casa e che se incontra carboneri pieni, xe 
fortuna nel loto. Auch ein Besen, der an der Haustür lehnt, hatte 
dieselbe Bedeutung. Co se trova scoazze davanti la porta, se vince al 
loto. Auch wenn ein Wassereimer gluckst, an den niemand angesto
ßen ist, ist das ein Hinweis auf ein Lottoglück. Von der Spinne ganz 
zu schweigen, ragno porta guadagno. Schon der Tag barg eine Reihe 
von Verheißungen. Nun galt es noch die richtigen Zahlen zu finden: / 
dotti hanno i luoghi geometrici, i logaritmi e i luoghi comuni; il 

36) Nuova enciclopedia popolare 12 (zit. Anm. 29) S. 185. 
37) Auf diese Zusammenhänge bin ich in einer Untersuchung des Lotto einge
gangen, die Teil einer größeren Arbeit über materielle Kultur und sozialen Pro
test in Österreich und Lombardo-Venetien ist. 
**) In der Folge Giuseppe B e r no n i , Credenze popolari veneziane, Venezia 
1874, S. 29. 
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volgo ha pure i suoi luoghi del lotto, cioè i novanta numeri, kommen
tierte Francesco Cherubini das mailändische Loeùgh39). 

Sowohl in Venedig als auch in Padua wurden die Pfarr- und 
Hilfskirchen, die Oratorien und die Spitäler den 90 Zahlen zugeteilt: 
82 S. Giovanni e Paolo, 33 S. M. Gloriosa dei Frari, 26 San Trovaso, 
59 S. M. del Carmine, 90 Santo Stefano, 42 S. Marco, 1 Ospedaletto. 
Auch Monate und Wochentage hatten ihre eigenen Zahlen, 57 der 
März, 75 August, 2 der Sonntag, 24 der Freitag40). In Padua wurde 
eine Reihe von Zahlen dem hl. Antonius und seinem Leben zuge
ordnet41). 

Die Einbettung der Zahlenmystik in den kirchlichen Bereich 
scheint südlich der Alpen stärker ausgeprägt gewesen zu sein als 
nördlich. Mir sind zumindest von Österreich keine ähnlichen Beispie
le bekannt. Cordara berichtete in seinem Lehrgedicht gegen das Lot
to auch von beratenden Funktionen der Kapuziner bei der richtigen 
Zahlensetzung42). 

Die Regierung in Wien hat der Zahlenmystik insofern Vor
schub geleistet, als sie schon seit 1784 vorgab, alle Glücksspiele ver
boten zu haben da bey (denselben) bloß der Zufall den Gewinn und 
Verlust der Spielenden bestimmt, und es dabey gar nicht auf die 
Geschicklichkeit der Spielenden ankommt43). Da das Lotto nicht ver
boten war, herrschte der Anschein, bei diesem Spiel käme es auf die 
Geschicklichkeit an. Sie kam also der Interpretation der Spieler ent
gegen, die im Zahlenlotto nicht den Zufall (das Glück) wirksam sa
hen, sondern eine Gesetzmäßigkeit, die es zu erfahren, zu wissen 
gilt. Dieses Wissen wurde in einer Zahlenmystik verborgen gesehen, 
die sich an Tageserlebnissen ebenso orientierte wie an der Kabbala. 
Dieses Wissen sollte auch über magische Praktiken erfahren werden. 

89) Franceso Cherubini , Vocabulario milanese-italiano 2, Milano 1843, S. 391. 
Für diesen Hinweis danke ich Marino Berengo und Franco Della Peruta. 
40) Libretto di tut te le estrazioni del lotto, Venezia, a spese del proprietario 
Andrea Durchian editore, Tip. G. B. Bragolin 1840, S. 62ff. 
41) Olivero R o n c h i , Il lotto a Padova, in: Bollettino del Museo Civico a Padova 
Anno 17 (1916) S. 15. 
**) C o r d a r a (zit. Anm. 26) 3. Gesang. 
^ ) Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen 
für die österreichischen, Böhmischen und Galizischen Erbländer 20 (für das Jahr 
1803, Wien 1807), S. 42. 



ZUR DISZIPLINIERUNG DER SEHNSÜCHTE 157 

So wurden Maikäfer, Grillen, Eidechsen in eine Schachtel gege
ben, in der sich 90 kleine Zettel mit den 90 Zahlen befanden44). Jene, 
die an den Tierfüßen hängenblieben, versprachen Gewinn45). Andere 
Versuche, die richtigen Zahlen zu bestimmen, umfaßten auch die 
Friedhöfe, wie Boccardo schaudernd bemerkt46). Leichen, vor allem 
von Hingerichteten, hatten ebenfalls für die Lottospieler eine beson
dere Bedeutung47). Eine Frau, die ihren Mann getötet hatte, und in 
Padua öffentlich ausgestellt wurde, brachte den guten Beobachtern 
einen Terno48). 

Die Ethnologie hat insbesondere seit Lévi-Strauss den Bereich 
der Magie neu interpretiert und sie in ein System eingegliedert, das 
ihre Logik erkennen läßt49). Haben auch die Historiker der frühen 
Neuzeit diese Anregungen aufgegriffen50), so haben es jene, die sich 
mit der Zeit nach der französischen Revolution beschäftigen (storia 
contemporanea) noch nicht getan. Der Begriff Aberglaube bedarf 
einer Revision. So haben die „abergläubischen" Praktiken der Lotto
spieler die Funktion erfüllt, Zufälligkeiten aufzuheben. Der Wunsch 
nach dieser Aufhebung war eine Konsequenz des Wissens um die 
gesellschaftlichen und ökonomischen Wahrscheinlichkeiten, die von 
den Lebensläufen zu erwarten waren. 

Ein wichtiges Hilfsmittel der Lottospieler für das Entdecken 
der richtigen Zahlen waren die Traumbücher. Sie waren in Öster
reich seit 1755 verboten, ein neuerliches Verbot aus dem Jahre 1801 
läßt darauf schließen, daß es schwer durchführbar war51). Tatsäch
lich aber sind in den österreichischen Bibliotheken keine Traumbü
cher für die Zeit vor 1848 zu finden. Sie waren auch in anderen 

u) Ronchi (zit. Anm. 41) S. 16. 
45) Vgl. auch das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 7, Berlin 1936/ 
37, S. 274, 
46) B o c c a r d o , Fes t e (zit. Anm. 22) S. 344. 
47) Adolf W u t t k e , der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Heidelberg 
1860, S. 105 und B o c c a r d o , Fes te , S. 344. 
48) Ronchi, S. 15. 
49) Claude L é v i - S t r a u s s , Magie und Religion, in: Strukturale Anthropologie, 
Frankfurt a .M. 1971 (= Suhrkamp Taschenbuch 15), S. 200ff. 
m) Vgl. z. B. die Arbeiten Ginzburgs (vgl. Anm. 4). 
51) Das Hofkammerdekret ist zitiert in: Joseph L i n d e n , Abhandlungen über 
Cameral- und fiscalämtliche Gegenstände, Wien 1834, S. 191 ff. 
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Ländern verboten. Rudolf Schenda hat darauf hingewiesen, daß sie 
von den Volkspädagogen als schädlich für das Volk angesehen wur
den. Gerade sie erfreuten sich neben Zauberrezepten, Prophezeiun
gen etc. der größten Beliebtheit52). In Venedig hat es dieses Verbot 
vielleicht gar nicht gegeben, zumindest wurden hier Werke aus dem 
18. Jahrhundert immer wieder aufgelegt und sind auch in den öffent
lichen Bibliotheken vorhanden; wie z. B. Il vero mezzo di vincere al 
lotto. Der Verfasser schrieb unter dem Pseudonym Fortunato Indo
vino. Der Preis des kleinen Bändchens — mit schlechten Illustratio
nen — war nicht hoch und betrug nur 50 cent.it., das entspricht 
einem niedrigen Taglohn. Die erste Auflage aus dem Jahre 1751 war 
sofort vergriffen und die zahlreichen Auflagen, die ich bis 1852 ver
folgen konnte, weisen auf eine kontinuierliche Benützung und Ver
breitung des Werks hin53). Wir können annehmen, daß der Indovino 
oder auch andere Traumbücher sowohl viel gekauft wurden, als auch 
stark zirkulierten und in den Lottoeinnahmestellen auflagen, trotz 
oder wegen des Verbots. Es ist auch anzunehmen, daß sie von Kol
porteuren weiter verbreitet wurden54). Im Indovino, wie auch in 
anderen einschlägigen Schriften, findet sich eine Lista generale di 
tutte le voci, delle persone, arti, animali ed altre cose, poste per 
ordine alfabetico. Das ist eine Liste von etwa 300 Begriffen, die 
jeweils mit Zahlen versehen sind und die für Träume und verschiede
ne Alltagserlebnisse brauchbar sein sollten. Für unsere Fragestel
lung ist interessant, welche Begriffe unter einer Zahl zusammenge
faßt wurden. Es war mir schon bei der Untersuchung österreichi
scher Traumbücher aufgefallen, daß hier massive Interessen hervor
traten, die an gängige Vorurteile anknüpften. So bedeutete in den 
österreichischen Traumbüchern der Traum einer Frau, daß sie von 

52) Rudolf S c h e n d a , Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populä
ren Lesestoffe 1770-1910, München 1977, S. 251 ff. 
53) Welche Bedeutung Träume für weite Kreise der Bevölkerung auch noch am 
Ende des 19. Jahrhunderts gehabt haben, zeigt im Grunde auch die Reaktion auf 
Freuds Traumdeutung, die von Laien begrüßt, von Wissenschaftlern jedoch 
abgelehnt wurde. Hannah S. D e c k e r , The interpretation of dreams: Early 
reception by the educated german public, in: Journal of the History of the Beha-
viorial Sciences 11 (Brandon, Vermont 1975) S. 129ff. 
M) Vgl. dazu das Kapitel bei S c h e n d a S. 228ff. 

http://cent.it
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ihrem Mann geschlagen wird, aufrichtige Liebe (Chaldäisches 
Traumbuch). Barfußgehen bedeutet Schaden und Armut, Jude Ver
lust und Unglück, Jüdin Verdruß55). Auch bei den venetianischen 
Traumbüchern stehen die den Zahlen zugeordneten verschiedenen 
Begriffe untereinander in Zusammenhang. Zahlen in Begriffen aus
zudrücken war eine weitverbreitete Praxis aller jener, die sich mit 
dem Lotto beschäftigten. Cesare Musatti hat in einem Artikel, der 
1897 im Archivio per lo studio delle tradizioni popolari erschien, Be
griffe und Redewendungen untersucht, die in Venedig für die be
kannten 90 Zahlen verwendet wurden56). Sie wechselten oft von se
stiere zu sestiere. So hießen 1: Paron de tuti e servitor de nissun, in 
Castello jedoch el mondo oder 6 Can, fedeltà oder marzo., 52 Mare 
oder fogo in gheto nach dem großen Brand im Ghetto im Jahre 1752. 
Die Verbindung von Lotterien mit Zahlen und Symbolen ist auch aus 
Lateinamerika bekannt. Beim brasilianischen Juogo de bichos ent
sprechen bestimmte Tiere bestimmten Nummern. Dieses Wissen ist 
allen Spielern geläufig57). Es erlangt seine Bedeutung über die Träu
me. - Die venetianische Zahlensymbolik, die Musatti in den sestieri 
erforscht hat, deckt sich zu einem großen Teil mit jenen der erwähn
ten Traum- und kabbalistischen Literatur. Sie verfügt allerdings 
über weniger Symbole und hat mehr Begriffe zur Geschichte der 
Stadt, wie den erwähnten Brand im Ghetto oder wie Vanno delgiazzi 
für die Zahl 88, das auf den Winter 1788, als die Lagune zugefroren 
war, anspielte. Eine Tendenz zu klischeebildenden Zuordnungen 
können wir in der erwähnten Literatur finden. In den sestieri und im 
Indovino wird für Soldat die Zahl 12 gesetzt. 1752 finden wir im 
Indovino noch nicht den Begriff salariato, 1812 ist er sicherlich schon 
aufgenommen. Unter 12 finden wir nun neben dem salariato folgen
de Begriffe: Rebellion, Soldat, Angst, schlechte Geburt, Finanz, 
Cavallerie, Regen, Apfel, aufgehobener Konvent. Der Begriff sala
riato befindet sich also in einer angstbesetzten Zuordnung. Weniger 
ausgeprägt als in Österreich waren die Geschlechtscharaktere bzw. 
die negativen Zuordnungen zu Frau, bzw. fanciulla, unter der Zahl 

55) Der Traumdeuter, Wien o.J. 
m) Cesare Musat t i , Giuocando a tombola, costumi veneziani, in: Archivio per lo 
studio delle tradizioni popolari 16, Palermo 1897, S. 537-548. 
57) Bastide (zit. Anm. 1) S. 165ff. 
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60. Hier befinden sich zwar die Begriffe Religion und Teufel, Genuß, 
Papst, Thron, aber auch Kongreß, Centesimi und Käufer. Inwieweit 
der Verfasser selbst die Zuordnungen der Begriffe vorgenommen 
oder inwieweit er auf sie zurückgegriffen hat, kann ich nicht beurtei
len. Sicher aber ist, daß sie den Lesern geläufig waren, bzw. werden 
mußten. Auch der Begriff Jude steht nicht in jenem Zusammenhang, 
den ihm die erwähnte österreichische Traumsymbolik gegeben hat, 
obwohl hier auch die zeitliche Differenz zu berücksichtigen ist. Er 
trägt die Zahl 45, steht zwar neben dem Häretiker, aber auch neben 
dem Pfarrer, Geographen, Pilz, Gast, Wahnsinnigen, Jasmin (Indovi
no 1812). 

Über die Herkunft und die Verfasser der Traumbücher, die 
neben den Begriffslisten kabbalistische Zahlensymbole und die Zie
hungslisten seit der Gründung des Lotto enthielten, wissen wir prak
tisch nichts. Sie stellen für die aufgeklärten Zeitgenossen, wie auch 
für die Kritiker in späterer Zeit den Höhepunkt bzw. Tiefpunkt des 
Aberglaubens dar. Der österreichische Volkskundler Hirschberg 
meinte, daß das (ägyptische) Traumbuch der am weitesten verbreite
te Volksbuchtyp war. Wir haben hier das gesunkene Kulturgut einer 
Reihe magischer Wissenschaften58). Vittorio Lanternari bezeichnet 
die Traumbücher ebenfalls als Residuen einer antiken oder primiti
ven Welt, in der der Kanon von Traumdeutungen noch den Rang 
kultureller Traditionen hatte59). Fest steht, daß die Traumbücher die 
Funktion hatten, einen Kanon von Traumdeutungen zu liefern und zu 
diesem Zweck wahrscheinlich für Analphabeten auch Bilderbögen 
enthielten. 

Ich habe schon erwähnt, daß die Traumbücher wie die Zahlen
mystik ganz generell die größte Ablehnung und Verachtung der Ge
bildeten hervorriefen. Sie galten als Symbol der Volksverdummung. 
Es war jedoch keineswegs Allgemeingut des Wissens, daß der Inhalt 
von Träumen nichts mit der Zukunft zu tun haben solle. So hat der 
Brockhaus aus dem Jahre 1817 noch durchaus diese These vertreten, 

M) Walter Hirschberg, Das Agnesbrünnl. Volkskundliches um eine Quelle im 
Wienerwald, Wien 1949, S. 53. 
59) Vittorio Lanternari, Il sogno e il suo valore culturale dalle società arcaiche 
alla società industriale, in: Il sogno e le civiltà umane, ed. Vittorio Lanternari (= 
Biblioteca di cultura moderna 626) Bari 1966, S. V. 
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und noch 1868 faßt die Allgemeine Deutsche Realenzyklopädie für die 
gebildeten Stände den Traum durchaus positiv auf und spricht von 
der reinen Tätigkeit des Verstandes im Schlaf60). Ganz im Gegenteil 
dazu dominierte in Oberitalien schon vor 1848, etwa in Bazzarinis 
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti, die Deutung 
des Traums als Krankheitsphänomen, sei es Krankheit psychischer, 
sei es physischer Art61). Bazzarini entnahm diese Interpretation bei
nahe wortwörtlich dem Dizionario compendiato delle scienze medi
che62). Fieber, Hysterie, Nervosität, Blutstau, Kaffee- und Alkohol
genuß seien die Ursachen von Träumen, die als complessi di idee e 
d'immagini, che si presentano confusamente allo spirito durante il 
sogno bezeichnet werden. Träume sind also ein Krankheitsphänomen 
einerseits, eine Konfusion andererseits. Sie können keinen Finger
zeig für ein zukünftiges Geschehen geben. Der normale Schlaf ist 
ruhig und ohne Bilder. Die Vernunft ist der Tag und die Nacht der 
Bilder ist die Unvernunft. 

Der Soziologe Roger Bastide hat darauf hingewiesen, daß es 
keine Soziologie des Traums gibt und daß nur noch die Unterschich
ten in den Träumen einen Schlüssel für ein Wissen suchen, wenn wir 
von der analytischen Funktion der Freudschen Traumdeutung abse
hen63). So wissen wir auch wenig über die Geschichte des Traums 
bzw. der Traumdeutung. Ich kann daher nur sehr wenig Bemerkun
gen zu den Traumbildern machen. Bilder und die dazugehörigen Zah
len decken sich nicht in den verschiedenen Traumbüchern (auch nicht 
mit den Begriffslisten). Der Indovino von 1752 verwendet eine ande
re Bilderfolge als jener aus dem Jahre 1817. Er beginnt - 1752 - mit 
der Sonne (1), enthält Sterne (4), Mond (6), eine Schere (8), eine 
erleuchtete Kerze (13), 2 Kartenspieler (81), den Neid (89), das Glück 
(90) (vgl. S. 162). In der Ausgabe von 1817 finden wir meist 3 Gegen-

*>) Bd. 14, S. 669. 
61) Antonio B a z z a r i n i . . . 7, Venezia 1835, S. 786. 
62) Bd. 15/1, Venezia 1830, S. 385. Der Traum in einer prophetischen Bedeutung 
wurde von der Romantik sehr betont. Vgl. Ludwig B i n s w a n g e r , Wandlungen 
in der Auffassung und Deutung des Traumes, Berlin 1928; Erich Fromm, Mär
chen, Mythen, Träume, Hamburg 1982 (rororo 7448). Über die Geschichte der 
Traumdeutung insbes. S. 76—99. 
63) Bastide (zit. Anm. 1), S. 165. 
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stände auf einem Bild zusammengefaßt: Schaf, Krebs, Perücke, die 
die Zahl 1 bedeuten, Haare, Ziege, Musiknoten sind 2, Geldbörse, 
Mieder, Steine bedeuten 18, Uhrturm, gekrönter König und Him
melsstern 90. Ob es sich hier um Gegenstände handelt, die zueinan
der in irgendeiner Beziehung stehen, weiß ich nicht. Allenthalben 
war die Auswahl an Zahlen, die gesetzt werden konnten, für den 
Träumer-Spieler groß, da ihm die Begriffslisten ja andere Zahlen 
lieferten als die Bilder. Es gab aber Traumbücher, die offensichtlich 
besonders beliebt waren. So der Almanacco di Casamia aus der Ro
magna, der in Friaul konsultiert wurde, e questo forse sono le fonti 
più copiose, ove il popolo, sitibondo della buona fortuna, attinge, 
meinte Pietro Ellero dazu64). 

Die Neigung der Venezianer zum Lottospiel ist auch in Rede
wendungen wiederzufinden, z. B. A mi per lo più go un terno sicuro; 
perchè co'me metto la man in ... senza fadiga, e senza perder bezzi 
oder El loto xe l'ultima speranza dei desperai oder Ti voressi incabo-
larme65). 

Das Versprechen auf eine mögliche Zukunft zeigt das Volks
lied, das sich in Foscarinis Canti del popolo Veneziano findet66): 

Guastù guadagna fursi un terno al loto, 
Orseta bela, che ti xe vestia 
Da dona cossedie de cameloto, 
Come va de un lustrissimo lafia? 
Ghe voi altro, sorela! ti deboto 
Coi capitali te andara in scansia, 
E co'vesta e zendà, per dirme adrio 
Che adesso no ti xe più da par mio. 

Da es Statistiken des Lottospiels gibt, die sowohl die Anzahl 
der Spieleinsätze als auch deren Höhe festhalten, können wir fest
stellen, daß in der österreichischen Monarchie das Lottospiel in den 

**) Pietro Ellero, Delle superstizioni volgari in Friuli, in: Scritti minori, Bolo
gna 1875, S. 12. 
^ Giovanni Dolcetti , Le bische e il giuoco d'azzardo a Venezia 1172-1807, 
Venezia 1903, S. 188ff. 
^ Iacopo Vincenzo Foscarini , Canti del popolo Veneziano, Venezia 1844 (= 
Classici del Folk-Lore a cura di Giovanni E. Bronzini) S. 264. 
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ökonomisch und gesellschaftlich fortgeschrittensten Ländern am 
meisten verbreitet war, so in Niederösterreich und in der Lombar
dei, wobei in Niederösterreich wahrscheinlich die Reichshauptstadt 
am meisten ins Gewicht fällt. So stieg in der Lombardei die Anzahl 
der Spieleinlagen von 13 Millionen im Jahre 1830 auf 22 Millionen im 
Jahre 1845, jene Venetiens von 9 auf 14 Millionen. Pro Kopf bedeutet 
das in der Lombardei einen Anstieg von 5,6 Einlagen pro Jahr auf 8, 
in Venetien von 4,5 auf 6. In den vierziger Jahren überflügelte die 
Spiellust der Lombarden jene aller anderen Länder, wenn auch die 
Einlagenhöhe niedriger war als in Niederösterreich. Kalkulieren wir, 
daß es in der Lombardei im Jahr 52 Ziehungen gab, so gab es 1830 auf 
1000 Personen 104 Einsätze. Wenn wir auch wissen, daß es Spieler 
gab, die an mehreren Orten setzten, so handelt es sich dabei doch 
eher um Ausnahmen. Wir können also von der Annahme ausgehen, 
daß etwa 100 von 1000 Personen regelmäßig an Lottospielen teilnah
men. Pro Einsatz wurden durchschnittlich 35,5 cent, ausgegeben. 

Alle Äußerungen von Zeitgenossen halten fest, daß das Zahlen
lotto nur von den Unterschichten gespielt wurde. Es spielte der Ar
me, der sein Schicksal verbessern will, der Reiche nimmt nur wenig 
Interesse an der Lotterie*1). Eine Bestätigung dieser Beobachtung 
läßt sich auch in dem Umstand finden, daß in wirtschaftlichen Kri
senzeiten, die besonders die Armen trafen, weniger gespielt wurde. 
Je niedriger der Weizenpreis war, desto mehr wurde gespielt, klet
terte er in die Höhe, so wuchs nur die Einsatzhöhe, nicht aber ihre 
Anzahl (vgl. Abbildung). Das gilt für die Zeit vor 1848. 

Diese „Armen" näher zu bezeichnen ist schwierig. Es gab Ver
mutungen, daß sie eher dem Dienstpersonal als der Arbeiterklasse 
angehörten68). Es gibt aber - ich beziehe mich auf Böhmen - Hin
weise auf Lohnweber und/oder Industriearbeiterschaft. Für die 
Lombardei gibt es Andeutungen, daß auch die Bauern Lotto spiel
ten69). Es ist mit den vorhandenen Daten, die nicht zwischen Stadt 
und Land, auch nicht zwischen den einzelnen Delegationen unter
scheiden, nicht möglich, die soziale Zuschreibung der Spieler zu prä-

r) Finanzarchiv Wien Pr. 14754/1850. 
J) Bravo (zit. Anm. 27) S. 119. 
') Vgl. Art. Lambrußchini bei Cantù (zit. Anm. 23). 
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zisieren. Wirklich reich aber konnte ein Armer, der sich nur einen 
Einsatz von 15 cent, leisten konnte, nicht werden. Auch wenn er 
einen bestimmten Ambo gewann, konnte er nur 775 Lire kassieren. 
Um die Relationen deutlich zu machen: der Taglohn eines Maurer
burschen (garzone muratore) betrug in den Zeiträumen, mit denen 
wir uns hier beschäftigt haben, 88 cent. Austr. Er konnte von diesem 
Gewinn 2 lA Jahre leben, die Konstanz seiner eingeschränkten Be
dürfnisse vorausgesetzt. Wenn wir jedoch bedenken, daß diese 775 
Lire etwa drei Viertel des Adjutums eines Konzeptspraktikanten 
entsprachen, von dem dieser als Einzelperson kaum leben konnte, so 
werden wir sehr zögern in 775 Liren einen Reichtum zu sehen. Inso-
ferne ist auch der immer wieder erhobene Vorwurf des Wie gewon
nen, so zerronnen sehr unwahrscheinlich. Es gab nicht viel zum Zer
rinnen, aber Rudolf Sieghart meinte zu diesem Sprichwort: Ein au
ßerordentlicher Tief sinn liegt in diesem Sprichworte. Jede Ordnung 
der Volkswirtschaft ist in diesem Grade zweckmäßig, als der Besitz 
innerhalb dieser Ordnung jedem erst zufällt, nachdem er zu einem 
vernünftigen Gebrauche seines Besitztums erzogen worden ist70). 

Ende des Jahres 1847 und zu Beginn des Revolutionsjahres 
wurde in der Lombardei nicht nur der Raucherstreik ausgerufen, 
sondern auch ein Lottospielerstreik. Traf die erste Form des Kon
sumverzichts die Unterschichten zunächst einmal gar nicht, weil sie 
sich die Virginias nicht leisten konnten und Pfeiferauchen hier nicht 
Mode war, so hat die zweite sie allein getroffen. Es lassen sicl| zwar 
Daten über den Rückgang des Tabakverbrauchs finden, jedochjkeine 
über jene des Lottospiels. Fest steht nur, daß die lombardische Be
völkerung der Aufhebung des Spiels durch die revolutionäre Regie
rung nicht Folge zu leisten gewillt war. Am 27. 3. 1848 wurde das 
Lotto aufgehoben, denn es betört die Gedankenlosigkeit und entzün
det die Unvorsichtigkeit71). Am 10. April, nicht einmal einen Monat 
nach der Aufhebung, veröffentlichte die provisorische Regierung der 
Lombardei einen neuen Erlaß. Dieser wies die Bevölkerung darauf 

70) S i e g h a r t (zit. Anm. 8) S. 320. Den Taglohn des garzone muratore entnehme 
ich Aldo De M a d d a l e n a , Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 18601, Milano 
1974, S. 420. 
71) Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono 
di Venezia 3, Chieri 1855, S. 324. 
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hin, daß mit der Aufhebung des Zahlenlotto eine große soziale Plage 
abgeschafft worden sei, die nun nicht von Privaten fortgesetzt wer
den könne. Die Abhaltung von Lotterien war nun in die Hände von 
Privatpersonen übergegangen, die auch öffentliche Plätze dafür in 
Anspruch nahmen72). In Venedig, wo die Finanzverwaltung schon 
1846 die Aufhebung des Lotto verlangt hatte, ist es 1848 nur zu einer 
Sistierung der Ziehungen gekommen. Montecuccoli hat das Lotto mit 
seinem Vordringen auf dem Festland sogleich wieder ins Leben ge
rufen73). 

In österreichischen Regierungskreisen war schon vor 1848 eine 
Modifikation des Zahlenlottos erwogen worden; es sollte mit Sparein
lagen kombiniert werden74). Erzherzog Rainer hatte im Februar 
1848 umsonst eine Aufhebung des Spiels, oder zumindest eine Ein
schränkung der Ziehungen verlangt75). Es sollte aber in Österreich 
überhaupt nicht und in Lombardo-Venetien nur vorübergehend zu 
einer Aufhebung kommen. Sicherlich haben dabei auch Finanzüber-

Spar- und Spieleinlagen in der Lombardei76); 
pro Kopf der Bevölkerung in Gulden CM. 

Spar- Spieleinlagen 

1835 0,89 0,69 

1847 1,78 0,86 

1854 4,94 0,91 

1858 7,66 0,85 

72) Annali universali di statistica, economia pubblica, geografia, storia, viaggi e 
commercio 96 (Milano 1848), S. 218. 
^ Hofkammerarchiv Wien Camerale Fasz. 22/2 Proposta ... 4. 8. 1846 und 
Finanzarchiv Wien Pr . 4463/1848. 
74) Sieghart (zit. Anm. 8) S. 138ff. 
75) Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Minister Kolowratt, Akten 363/1848. 
76) Camillo S u p i n o , Le ripercussioni delle crisi economiche e politiche sul movi
mento dei risparmi presso la Cassa lombarda, in: La cassa di risparmio delle 
Provincie lombarde nella evoluzione economica della regione (1823-1923), Mila
no 1923, S. 327 und Tafeln zur Statistik, vervollständigt durch eigene Berech
nungen. 
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legungen eine Rolle gespielt — 1832 betrug der Anteil der Einnah
men aus dem Lotto an den Einnahmen aus den indirekten Steuern 
10% (1852 aber nur mehr 4%). Entscheidender aber scheint mir, daß 
die Wiener Regierung einen Eingriff in die Sehnsüchte der Unter
schichten nicht wagte. 

Waren die Bemühungen des liberalen Bürgertums um eine Auf
hebung des Lotto gescheitert, und war hiermit der versuchte Zugriff 
in die Sehnsüchte nicht geglückt, so zeigt doch das Anwachsen der 
Spareinlagen in Relation zu den Lottoeinlagen, daß das Lotto zumin
dest teilweise an Bedeutung verloren hat. 

Ich wollte in diesem Beitrag hervorheben, daß die Sehnsucht 
nach Reichtum, wie sie im Zahlenlottospiel einen Ausdruck fand, zu 
der Entstehung einer eigenen Kultur geführt hat, die sich in ihren 
Interessen und ihrer Bewußtseinslage von der herrschenden stark 
absetzte und von dieser auch vehement bekämpft wurde. Die Diszi
plinierung der Sehnsüchte nach Reichtum über den Weg von Arbeit 
und Sparen und Planen, ist in diesem Bereich zunächst gescheitert. 

RIASSUNTO 

Le aspirazioni sono messaggere di bisogni. L'articolo esamina l'aspira
zione alla ricchezza com'essa si espresse nel gioco del lotto. Questo gioco si 
diffuse con la progressiva affermazione dell'economia finanziaria, anche per
ché, soprattutto per i ceti meno abbienti, le barriere sociali non mostravano 
di volersi allentare. La borghesia illuminata, gli economisti politici ed i pub
blicisti lo combatterono con molta energia argomentando ch'esso era nemico 
del lavoro e che incoraggiava le superstizioni e la criminalità. Ma per i ceti 
meno abbienti - che costituivano il nucleo più forte dei giocatori - non 
esistevano prospettive di arricchirsi col lavoro, come essi invece le vedevano 
nelle ,combinazioni' dei numeri uscenti al lotto, di cui speravano di scoprire 
la chiave. In base ai risultati di ricerche sul folklore, qui si indaga sulla 
genesi di una subcultura nata in connessione con questo gioco. Contro l'oppo
sizione di vasti strati della popolazione, il lotto fu soppresso dal Governo 
Provvisorio della Lombardia nel 1848, ma poi reintrodotto dal Governo au
striaco: e così, in primo tempo, la disciplina delle aspirazioni fece fiasco. 
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EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL 
IM 19. JAHRHUNDERT 

Briefe Joseph Hergenröthers (1824—1890) an Bischof Franz 
Leopold Frh. v. Leonrod von Eichstätt (1827-1905) aus den Jahren 

1879-1890 

von 

EGON JOHANNES GREIPL 

EINLEITUNG 

Nur wenige deutsche Kardinäle waren im vergangenen Jahr
hundert an der Kurie tätig. Wenn der Papst sie berief, so war es ihm, 
wie im Falle Hohenlohes, um das Mitglied der Hocharistokratie zu 
tun, oder er wollte Bischöfe, die politische Probleme für die päpstli
che Außenpolitik waren, ehren, aber auch aus Deutschland abberu
fen: Kardinal Reisach, früher Erzbischof von München und Freising, 
wurde von König Max IL geradezu aus Bayern weggelobt, die Erzbi
schöfe Ledochowski (Gnesen—Posen) und Melchers (Köln) standen 
der Beilegung des Kulturkampfs im Wege und folgten, nicht immer 
begeistert, dem päpstlichen Ruf nach Rom. 

Als 1879 der Würzburger Professor Joseph Hergenröther1) den 
Purpur erhielt, lagen jedoch die Dinge etwas anders. Hergenröther 
stammte aus einer Arztfamilie. Sein Vater war Professor an der 
Würzburger Universität, mußte 1832 wegen seiner politischen Hal
tung die Fakultät verlassen und fristete mehr schlecht als recht mit 
einer großen Familie sein Dasein als Kreisarzt im unterfränkischen 

*) Zu Hergenröther ist maßgeblich der Aufsatz von Weitlauff, Hergenröther. 
Hier Werkeverzeichnis und Literatur. 
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Marktheidenfeld. Drei der vier Söhne wurden Geistliche: neben dem 
späteren Kardinal waren es Franz Hergenröther, der mit nach Rom 
ging und Philipp Hergenröther, der wegen seines Eintretens für die 
Dekrete des Ersten Vatikanums eine Stelle als Religionslehrer am 
Würzburger Gymnasium quittieren mußte und schlecht bezahlter 
Professor am Bischöflichen Lyzeum in Eichstätt wurde2). Die drei 
Schwestern Elise, Thekla und Therese blieben zeitlebens unverhei
ratet und führten ihren Brüdern den Haushalt. 

Joseph Hergenröthers großer Förderer war der Bischof von 
Würzburg, Georg Anton v. Stahl. Er schickte den angehenden Kleri
ker zum Studium nach Rom ins Collegium Germanicum (1844-1848), 
wo Hergenröther u. a. den späteren Bischof von Eichstätt, Franz 
Leopold v. Leonrod kennenlernte. Mit diesem zusammen verließ er 
während der Revolution 1848 die Ewige Stadt, unmittelbar nach der 
Priesterweihe. Nur kurz setzte ihn Bischof Stahl in der Seelsorge 
ein, bevor er ihn nach der gewaltsamen Verdrängung des Professors 
Johann Baptist Schwab 1852 als Professor für Kirchengeschichte und 
Kirchenrecht an die theologische Fakultät in Würzburg brachte3). 
Promotion und Habilitation Hergenröthers waren in großer Eile an 
der Münchner Universität abgewickelt worden. Zusammen mit Het-
tinger, Hähnlein und Denzinger prägte Hergenröther das Bild der 
neuen, in streng römischem Sinne nunmehr besetzten Fakultät. Die 
ersten Jahre widmete er vorwiegend der Konzeption seiner Vorle
sungen; Hergenröthers Vortrag jedoch scheint eher mühsam gewe
sen zu sein. Hören wir seinen Schüler Schrörs: Keine Kunst der 
Schattierung, keine sprechenden Charakteristiken, kein Packen der 
vorstellenden Phantasie ... so floß eintönig der breite, viel zu breite 
Strom dahin. Auch kein Reiz der Darstellung kräuselte den glatten 
Spiegel. Dazu kam die Art des Vortrags: die Stimme in gleichförmi-

2) Zu diesen Vorgängen vgl. die Briefe Hergenröthers an Leonrod aus den Jah
ren 1870 bis 1872 im Diözesanarchiv Eichstätt, Nachlaß Leonrod (Edition ge
plant). 
3) Zu den Auseinandersetzungen an der Würzburger Fakultät vgl. neben Weit-
lauff auch Klaus Ganzer , Die theologische Fakultät der Universität Würzburg 
im theologischen und kirchenpolitischen Spannungsfeld der zweiten Hälfte des 
19. Jhr., in: P. Baum ga r t (Hg.), 400 Jahre Universität Würzburg, Neustadt/ 
Aisch, 1982, S. 317-373. 
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gern Tone, das Gesicht tief über das Heft gebeugt, das getreulich 
abgelesen wurde, hier und da eine linkische Handbewegung, um 
nach der Schnupftabaksdose zu langen. Der Student blieb kühl und 
nur bemüht, soviel als möglich aufs Papier zu bringen und seinem 
Gedächtnisse einzuprägen4). 

War der L e h r e r Hergenröther also eine nicht sonderlich be
geisternde Erscheinung, so konnte er sich durch sein umfangreiches 
wissenschaftliches Werk schon bald einen großen Ruf als G e l e h r t e r 
erwerben. Wichtige Veröffentlichungen zur Geschichte des frühen 
Christentums und der Ostkirche traten ans Licht, und sein „Photius, 
Patriarch von Konstantinopel" ist noch heute von hohem Wert. In 
Zeitschriftenaufsätzen griff er z.T. polemisch in die aktuelle kirchen
politische Auseinandersetzung ein. Sein Auftreten gegen Döllinger 
und zugunsten des Vatikanums hatten Hergenröthers Namen nicht 
zuletzt an der Münchner Nuntiatur und an der Kurie positiv bekannt
gemacht. Unmittelbar vor dem Konzil wurden Hettinger und Her
genröther als Konsultoren nach Rom berufen. 

Nach dem Konzil griff Hergenröther oft zur Feder, um in schar
fer Polemik für die Infallibilität zu streiten. Einen großen Teil seiner 
Kräfte verwandte er jedoch aufsein „Handbuch der allgemeinen Kir
chengeschichte", das zum ersten Mal 1876/77 erschien und seine sech
ste Auflage in der Bearbeitung von J. P. Kirsch 1924/25 erlebte. 
Gerade in dem für den Gebrauch der Studenten gedachten Handbuch 
wird die stark apologetische Tendenz der Hergenrötherschen Ge
schichtsschreibung deutlich. Hergenröther war mit dieser Haltung 
ein Kind seiner Zeit: auch einem Vertreter der ganz anderen ge
schichtswissenschaftlichen Richtung, Franz Xaver Kraus nämlich, 
konnte es darum gehen, in und mit seiner Geschichtsdarstellung ei
gene Ideen zum Ausdruck zu bringen, statt mit kühlem Kopf Ereig
nisse und Entscheidungen zu rekonstruieren5). 

4) Zitiert nach Wei t lauff , Hergenröther S. 502f. 
5) Kraus war von Acton zur Mitarbeit an der Cambridge Modern History einge
laden und sollte u.a. die Kapitel über die innere Geschichte Deutschlands 
1870-1904 und das italienische Risorgimento schreiben. Kraus: Es sind große 
und schwere Kapitel, aber sie machen mir Freude, weil sie mir die Ausbreitung 
meiner Ideen gestatten. (Franz X. K r a u s , Tagebücher, Köln 1957, S. 684). 
Dieselbe Tendenz liegt seinem „Dante" zugrunde. 
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Die Kardinalsernennung von 1879 betraf also einen römisch ge
sinnten deutschen Theologen, den man schon lange an der Kurie 
kannte. Wäre Hergenröther aber nicht Universitätsprofessor, son
dern bayerischer Bischof gewesen: die Regierung in München hätte 
sich seiner Ernennung widersetzt, wie die Akten zeigen6). Schon 
Ende 1877 nämlich wurde zum erstenmal das Gerücht verbreitet, 
Pius IX. wolle einen bayerischen Kardinal ernennen. In München 
maß man dem keine sonderliche Bedeutung bei, zumal als Kandidat 
der künftige Erzbischof von München und Freising im Gespräch war, 
jedoch keineswegs feststand, auf wen die königliche Ernennung fal
len sollte. 1878 aber raunte man, unter den ersten, vom neuen Papst 
Leo XIII. ernannten Kardinälen werde der Bischof von Regensburg, 
Ignatius von Senestrey sein. Senestrey, hartnäckiger Gegner des 
bayerischen Staatskirchentums, Protagonist der Mehrheit auf dem 
Vatikanum, sollte Kardinal werden: das löste beim Außenminister 
von Pfretzschner Alarm aus. Man hielt es für höchst bedenklich, 
wenn ein Suffragan Kardinal würde, stünde er doch dann in gewisser 
Weise über dem vom König ernannten Erzbischof; die Wirkungen 
des königlichen Nominationsrechtes könnten umgangen werden. Ne
ben den staatskirchlichen Überlegungen spielte auch das Verhältnis 
zu Preußen eine Rolle: Seit dem Frühjahr 1878 liefen die Verhand
lungen zur Beilegung des Kulturkampfes zwischen Preußen und dem 
HL Stuhl. Ungewiß, wie ihr Ausgang war, hätte der neue Kardinal 
im Falle eines Scheiterns zum Mittelpunkt einer kirchlichen Aktion 
gegen Preußen werden und so das Verhältnis Bayern- Preußen wie 
die Beziehungen Bayerns zur Kurie empfindsam stören können. Am 
20. Dezember 1878 erhielt der bayerische Gesandte beim Hl. Stuhl 
die dringende Weisung, Senestreys Ernennung zu hintertreiben. 
Wenn die Kurie schon einen bayerischen Kardinal wolle, solle sie 
ihm, bitteschön, in Rom ein Wirkungsfeld eröffnen. 

Zwischen Weihnachten und Neujahr konnte der Gesandte Graf 
Paumgarten in Erfahrung bringen, daß man bis zur Stunde niemals 
an die Creierung eines bayerischen Kardinals gedacht hat und daher 
weder seiner Zeit der Erzbischof von München-Frey sing, noch heute 
der Bischof von Regensburg zu gedachter Würde ins Auge gefaßt 
würde. Informant Paumgartens war Wladimir Czacki, Sekretär der 
Kongregation für die Außerordentlichen Angelegenheiten. Ob Czak-
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kis ehrenwörtliche Versicherung so ganz der Wahrheit entsprach, 
darf man bezweifeln. Senestrey selbst jedenfalls äußerte sich Ende 
1878 gegenüber dem Nuntius Aloisi-Masella in München öfter in der 
angegebenen Richtung7). 

Spätestens Ende Januar 1879 stand der bayerische Kardinal, 
von dem fünf Wochen zuvor niemand etwas gewußt haben wollte, 
fest: Joseph Hergenröther, Professor in Würzburg. Die Feinstruktur 
der Motive Leos XIII. bleibt dunkel. Wollte er den Kandidaten für 
seine romtreue Haltung belohnen oder einen kirchen- und wissen
schaftspolitischen Berater in seiner Umgebung haben? Brauchte er 
einen genauen Kenner der bayerischen Staatskirchenpolitik oder 
dachte er wirklich schon jetzt daran, wie de Waal meint8), Hergen
röther zum Archivpräfekten zu machen? War Hergenröther „Ersatz" 
für Senestrey oder Konzession an die durch Newmans gleichzeitige 
Ernennung verstörten Intransigenten an der Kurie? 

Wir beschränken uns hier darauf, die aktenmäßig erschließba
ren Abläufe zu rekonstruieren. Am 29. Januar 1879 richtete der Kar
dinalstaatssekretär Lorenzo Nina einen Privatbrief an den Münchner 
Nuntius Aloisi-Masella. Die Form des Privatbriefs, der nicht über 
ein Sekretariat lief, sollte größtmögliche Geheimhaltung gewährlei
sten. Nina schrieb, der Papst habe beschlossen, Hergenröther ins 
Heilige Kolleg zu berufen, um damit seine Persönlichkeit und Lehre 
auszuzeichnen, aber auch zugleich einen allgemeinen Beweis dafür zu 
liefern, wie hoch der Papst die Wissenschaft schätze, gleich wo sie 
betrieben werde9). Der Nuntius erhielt den Auftrag, mit größter 
Eile, aber auch unter größter Geheimhaltung Hergenröther zu infor-

6) Zum folgenden vgl. BayHStA: Gesandtschaft päpstl. Stuhl 827: Pfretzschner 
an Paumgarten 20.12.1878 und Paumgarten an Pfretzschner 27.12.1878; vgl. 
auch G. Franz-Wüling, Die bayer. Vatikangesandschaft, München 1965, 
S. 152f. 
7) ASV, ANM 140: Senestrey an Aloisi-Masella 26.9.1878: Quindi le mie fatiche 
e cure d'inspirare e promovere sola dottrina romano-cattolica per l'avvenire, 
saranno inutili, se non piace al Santo Padre di approvare le mie sollecitudini 
aumentando anche l'autorità mia. Und am 25.10.1878: Fra poco sarò impotente 
anch'io, se non viene accresciuta la mia autorità in qualsiasi modo. Über weite
re Bemühungen zugunsten Senestreys 1892 vgl. Weber, QSt., S. 516-518. 
8) Montel - Biographie S. 31 (Weber, QSt.). 
9) ASV, ANM 156, Pos. XIV/8:... premiare le virtù e la dottrina dell'individuo 
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mieren. Aloisi-Masella befürchtete, bei einer Reise nach Würzburg 
zu viel Aufsehen zu erregen und die Spekulationen der Presse anzu
heizen: so bat er Hergenröther, möglichst schnell unter einem pas
senden Vorwand nach München zu kommen10). 

Am 2. Februar 1879 erschien der Professor in der Nuntiatur. 
Der Nuntius las ihm den Brief des Kardinalstaatssekretärs vor. Her
genröther, verblüfft und verwirrt, dachte eine geraume Weile 
schweigend nach - und lehnte ab. Seine Gründe waren allesamt 
stichhaltig: er werde seine Professur aufgeben müssen und der Kir
che auf dem Felde der Wissenschaft nicht mehr wie bisher dienen 
können; das „Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte" bliebe 
unvollendet, das Kirchenlexikon verliere seinen Herausgeber. Am 
bedenklichsten aber sei der hochschulpolitische Aspekt: man müsse 
in Würzburg die Professoren halten, die ihre Wissenschaft aus den 
vere fonti Romane speisten; Hettinger habe schon einen anderweiti
gen Ruf, dem er um so leichter folgen werde, wenn auch er, Hergen
röther, die Fakultät verlasse. Welche Sorte von Professoren das Kul
tusministerium aber dann ernennen werde, könne man sich leicht 
ausmalen. Aus Hergenröthers Briefen wissen wir, wie groß die Rolle 
war, die er für die Familie, die Familie aber auch für ihn spielte. So 
ist es ganz folgerichtig, daß er daraus auch ein Argument gegen das 
Kardinalat bezog: seit dem Tode seines Vaters mußte er für die Fa
milie sorgen, zu der neben den drei Schwestern noch eine Schwäge
rin und deren Kind gehörten. Bisher war ihm dies mit seinem Profes
sorengehalt und den beachtlichen Einkünften aus der wissenschaftli
chen Publikation nicht so schwer gefallen. Als Kurienkardinal in Rom 
würde er den Pensionsanspruch verlieren, überhaupt weniger erhal
ten, sich aber dennoch beachtlichen Repräsentationskosten gegen
übersehen. Das letzte Argument schließlich war die anerkannterma
ßen schwache Gesundheit Hergenröthers, die im römischen Klima -
das im 19. Jahrhundert für extrem ungesund galt - noch weiter 
leiden würde11). 

dando in pari tempo un luminoso argomento del conto in cui Egli tiene la vera 
scienza ovunque essa si trovi. 
10) Ebd.: Aloisi-Masella an Hergenröther 31.1.1879. 
") Ebd.: Aloisi-Masella an Nina 3.2.1879. 
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Aloisi-Masella nahm Hergenröthers Ablehnung zur Kenntnis 
und bat ihn, in einem Brief an den Kardinalstaatssekretär dies alles 
nochmals eingehend vorzutragen. In den folgenden fünf Tagen wan
delte sich jedoch Hergenröthers zunächst beinahe schroffe Ableh
nung. Mögen es die Gespräche mit seinen Verwandten gewesen sein, 
der Rat der Fakultätskollegen, ein wenig Ehrgeiz, den der Purpur 
lockte oder - und das ist bei seinem Charakter am wahrscheinlich
sten — eisernes Pflichtbewußtsein und fast blinder Gehorsam: der 
Brief an Kardinalstaatssekretär Nina vom 7. Februar 1879 führte 
zwar nochmals alle Gründe gegen eine Annahme genau auf, schloß 
dann aber doch mit dem deutlichen Hinweis, sich ins Unvermeidliche 
fügen zu wollen12). 

Auch wenn der Papst nicht so energisch auf Hergenröther be
standen hätte, wäre ein Rückzieher schon bald kaum mehr möglich 
gewesen: seit Anfang Februar übte die Publizistik erheblichen Druck 
aus und versetzte den Professor in eine unangenehme Lage. Es ist 
unklar, woher die westfälischen Zeitungen, die Hergenröthers Er
nennung als erste publizierten, ihre Information hatten. Der Nuntius 
vermutete, daß in Rom qualche parolina sia effugiata ... a qualche 
impiegato subalterno13). Die besondere Peinlichkeit bestand darin, 
daß der bayerische Kultusminister — wenn er nicht vom Gesandten 
beim Hl. Stuhl etwas wußte — die bevorstehende Berufung seines 
Professors der Zeitung entnehmen mußte, obgleich dieser, jedenfalls 
bei wissenschaftlichen Rufen, dienstrechtlich verpflichtet war, das 
Ministerium in Kenntnis zu setzen, bevor er in weitere Verhandlun
gen trat. Die Kurie behandelte solche Einlassungen kühl; an die Prü
fung der Rechtslage hatte wohl niemand gedacht; für Hergenröther 
blieb der trockene Rat, sich im Falle ministerieller Vorwürfe voll
kommen auf den Papst zu berufen14). 
12) Ebd.: Hergenröther an Nina 7.2.1879: Sed haec, quae audacius fortasse 
quam verecundius scribo, non ea mente accepta velim, quasi unquam iussui aut 
expressae voluntati Beatissimi Patris sim restiturus ... Subjicio me et mea 
omnia Consilio ac decreto Summi Pontificia, qui multo altius quam ego specta-
vit et spectabit, ...in omnibus perfectam et plenissimam obedientiam spondeo 
ac iuro. 
13) Ebd.: Masella an Hergenröther, ohne Datum. 
14) Ebd.: Hergenröther an Masella 12.2.1879 und Masella an Hergenröther, ohne 
Datum. 
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Die Angelegenheit war also schon sehr weit gediehen, als der 
bayerische Gesandte Graf Paumgarten am 21. Februar 1879 immer 
noch bloße Gerüchte und ausweichende Antworten seiner kurialen 
Gewährsleute meldete15). Erst am 7. März nachmittags ging telegra
fisch eine definitive Auskunft nach München: Erfahre soeben von 
Cardinal Nina, daß Hergenröther im April Cardinal mit Sitz in 
Rom wird. Zu diesem Zeitpunkt wußte man in München längst Be
scheid: Hergenröther hatte, pflichtbewußt wie er war, dem Kultus
ministerium am 15. Februar bereits mitgeteilt, daß durch einen Ver
treter der päpstlichen Kurie mündlich bei ihm angefragt worden sei, 
ob er geneigt wäre, eventuell die Stelle eines Cardinais anzunehmen, 
daß er aber gebeten habe, von seiner Person Umgang zu nehmen16). 
Offiziell durch den Nuntius erhielt das Außenministerium in Mün
chen am 6. März 1879 - also vor der Mitteilung des Kardinalstaats
sekretär Nina an den Gesandten beim Hl. Stuhl - von der Berufung 
Hergenröthers Kenntnis. Außenminister Pfretzschner reagierte 
eher wohlwollend, bestand aber ausdrücklich auf einer nur mündli
chen Erörterung des Vorgangs und erwirkte bis zum 17. März die 
Zustimmung des offensichtlich desinteressierten Königs Ludwig 
IL17). 

Schon beim ersten Gespräch am 6. März hatte der Nuntius auf 
Bitten Hergenröthers die Frage der Nachfolge auf dem Würzburger 
Lehrstuhl in die Diskussion gebracht; Hergenröther selbst hatte eini
ge Namen genannt18), die - und das wußte er - für die Regierung in 
München allesamt undiskutabel waren: der Bruder Philipp wäre 
Wunschkandidat gewesen, dann dachte er an Karl Braun19), Franz 
A. Goepfert20) und Andreas Schill21), den er so wenig kannte, daß er 

16) BayHStA: Gesandtschaft päpstl. Stuhl 827, Nr . 9 (Mitt. Dr. E . M. Bux-
baum). 
16) Lutz an Pfretzschner 27.6.1879: BayHStA: MA 88048, Nr . 7563 (Mitt. Dr. 
E . M. Buxbaum). 
17) Ebd. : Masella an Nina 7.3.1879 und 18.3.1879. 
18) Ebd. : Hergenrö ther an Masella 4.3.1879. 
19) Karl Braun (1841-1909), 1886 Regens, 1889 Domkapitular in Würzburg, 
s t reng kirchlich gesinnt, t r a t gegen Schell auf (LThK 2, Sp. 655). 
m) Franz Adam Goepfert (1849-1913), seit 1871 Priester , seit 1879 Professor für 
Moraltheologie in Würzburg (LThK 4, Sp. 1055). 
2 l) Andreas Schill (1849-1896) wa r 1876 mit einer Arbeit über die Konstitution 
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nicht einmal seinen Namen korrekt schrieb. Pfretzschner ließ sich 
auf keine Personaldiskussion ein und verwies auf die Kompetenz des 
Kultusministeriums und der Fakultät. 

Dort aber22) war nur eine einzige Bewerbung eingegangen, 
nämlich die Philipp Hergenröthers aus Eichstätt. Im Schreiben an 
das Kultusministerium beantragte die Fakultät, Kirchengeschichte 
und Kirchenrecht künftig zu trennen und reichte für die Nachfolge 
Hergenröthers eine Liste ein, die auf Platz eins Joseph Nirschl23), auf 
Platz zwei Heinrich Brück24) und auf Platz drei notgedrungen Philipp 
Hergenröther nannte. Kultusminister Lutz hatte von sich aus ver
sucht, Franz Xaver Kraus für Würzburg zu gewinnen; Kraus antwor
tete dilatorisch25), konnte aber auch den von ihm befürworteten Wil
helm Martens26) nicht einmal auf die Liste bringen. Berufen wurde, 
gegen den Willen von Kraus (Das steht mir ja fest, daß, soviel an mir 
liegt, kein ultramontan gesinnter Theologe mehr einen Lehrstuhl 
innehaben soll.)21) und trotz großer Bedenken des Kultusministers, 

Unigenitus hervorgetreten, wurde 1880 Privatdozent, 1886 Professor für Kir
chenrecht, 1889 Professor für Apologetik in Freiburg (M. Buchberger , Lexi
kon für Theologie und Kirche 9, Freiburg 1937, Sp. 251). 
**) Zum folgenden vgl. Ganzer (wie Anm. 3) S. 344ff. 
23) Joseph Nirschl (1823-1904), 1851 Priester, 1862 Professor für Kirchenge
schichte und Patrologie in Passau, 1879 Professor für Kirchengeschichte in 
Würzburg, 1892 Domdekan. (Kosch 2, Sp. 3271f.). 
^) Heinrich Brück (1831-1903), wurde 1855 Priester, studierte in München (als 
Schüler Döllingers) und Rom, wurde 1861 Professor für Kirchengeschichte am 
Priesterseminar in Mainz, 1887 vertrat er auch das Fach Kirchenrecht. Brück 
veröffentlichte wichtige Arbeiten zur Geschichte der Aufklärung. 1889 wurde er 
Domkapitular und 1899 Bischof von Mainz. (NDB 2, S. 654f.). 
®*) F. X. Kraus, Tagebücher S. 399. Die Kontakte zwischen Lutz und Kraus 
stellte der Münchner Juraprofessor Hermann von Sicherer her, der offensicht
lich ein hochschulpolitischer Berater des Ministers war. Zur Nachfolge Hergen
röthers vgl. Sicherer an Kraus 9. April 1879: Stadtarchiv Trier, Nachlaß F. X. 
Kraus, Mappe Sicherer. 
M) Wilhelm Martens (1831-1902) war Konvertit, wurde 1860 Priester und lehr
te Kirchenrecht und Geschichte am Seminar in Pelplin. Wegen seiner nicht 
kirchenkonformen Haltung im Kulturkampf geriet Martens ins Abseits. Als 
Hausgeistlicher der Engl. Fräulein in Klosterwald (Bayer.-Schwaben) ist er 
gestorben. Seine Person und seine reiche Publikationstätigkeit sind unerforscht. 
(Kosch 2, Sp. 2800). 
**) F. X. Kraus , Tagebücher S. 403f. 
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der aber dem Konflikt mit der Kirche aus dem Wege gehen wollte, 
der Passauer Lyzealprofessor Nirschl. Nichts zeigt besser den sehr 
geringen Einfluß des künftigen Kardinals an der Fakultät als die 
Tatsache, daß man die Bewerbung seines Bruders und Favoriten 
beiseiteschieben konnte, ohne überhaupt länger darüber zu debat
tieren. 

Hergenröther selbst konnte sich um die Würzburger Nachfolge 
kaum mehr kümmern; er mußte schwierigere Probleme lösen, vor 
allem drückte ihn der Geldmangel. Er wußte sehr wohl, daß es einen 
genau festgelegten Kanon von mancie, Trinkgeldern, gab, die an der 
Kurie vom neuernannten Kardinal zu verteilen waren28). Er mußte 
an die Einrichtung der standesgemäßen Wohnung denken, an die 
beachtlichen Ausgaben für die kardinalizische Kleidung und natürlich 
die eigentlichen Umzugskosten. Damals, als Graf Reisach von Mün
chen nach Rom berufen wurde - promoveatur ut amoveatur - , war 
es der bayerischen Regierung ein Anliegen gewesen, seinen Weg
gang nicht zu verzögern. So wurden ihm anstandslos zur Bestreitung 
der notwendigen Ausgaben aus der Kabinettskasse 30000 Gulden 
(immerhin ca. 250000 DM heutigen Geldes) bewilligt29). Ob Hergen
röther blieb oder ging, ob er Prälat oder Kardinal war, interessierte 
die bayerische Regierung nur in Grenzen; niemand dachte daran, ihn 
staatlich zu unterstützen. So griffen die auf „ihren" Kardinal stolzen 
Zentrumskreise zur Selbsthilfe: die Sammlung des Fürsten Karl Lö
wenstein erbrachte 16000 Mark; ein Darlehen des Papstes von 10000 
Lire (ca. 8000 Mark damaligen Geldes) schuf weitere Erleichte
rung30). 

Hergenröther traf, begrüßt von der deutschen Kolonie, am 26. 
April 1879 in Rom ein. Am 12. Mai wurde er im öffentlichen Konsisto
rium zum Kardinaldiakon mit der Titelkirche S. Nicola in Carcere 
Tulliano ernannt. Hergenröther wohnte zunächst an der Piazza Cam
pielli Nr. 1 beim Prälaten Montel31), dem römischen Agenten vieler 

**) Vgl. R. De Cesare, Una nota di Mancie, in: Weber, QSt., S. 279-283. 
**) Freundliche Mitteilung von Dr. E. M. Buxbaum. 
m) Vgl. Briefe 1 und 2. 
31) Johannes Montel Edler von Treuenfest (1831-1910) stammte aus Trentiner 
Adel, wurde 1854 Kaplan an der Anima und Sekretär des Rota-Uditore Graf 
Bellegarde, 1877 Hausprälat, dann Uditore der Rota und Konsulent der öster-
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deutscher Bischöfe. Wohl durch die Vermittlung des ehemaligen 
Münchner Nuntius, Kardinal Flavio Chigi, konnte er im Juni einige 
Zimmer im Palazzo Chigi am Corso beziehen. Sein Haushalt bestand 
gewöhnlich aus sechs Personen: seinem Bruder Franz, den er als 
Sekretär aus Deutschland mitgenommen hatte, seiner Schwester 
Thekla, die den Haushalt führte, einer aus Südtirol stammenden Kö
chin, einem deutschen und einem italienischen Bedienten. Daß unter 
diesen Umständen das Jahreseinkommen (piatto cardinalizio) von 
21500 Francs (ca. 17200 Mark damaligen Geldes) knapp werden 
konnte, leuchtet ein. 

So sind denn Hergenröthers erste Lebenszeichen aus Rom vor 
allem Klagen: Klagen über die hohen Kosten und Klagen über die 
sommerliche Hitze. Hergenröther, dessen Charakter nichts ferner 
lag als repräsentativer Aufwand, m u ß t e nun repräsentieren. Sicher
lich lebten die römischen Eminenzen seit 1870 in großer Zurückgezo
genheit innerhalb der Stadt, einen „Standard" kardinalizischer Exi
stenz gab es jedoch noch immer. So die Wohnung: man betrat sie 
durch zwei Vorzimmer. Im ersten befand sich vor allem das Wappen 
des Kardinals unter einem roten Baldachin. Im zweiten Vorzimmer 
lag auf einer Konsole vor einem Kruzifix das rote Käppchen (zucchet
to). Auch der dritte Raum war noch kein Wohnraum, sondern der 
Thronsaal für den imaginären Papstbesuch. Dort hing, unter einem 
Baldachin, das Porträt des regierenden Papstes. Ein Sessel stand 
darunter, zur Wand gekehrt, damit niemand ihn benutze32). Durch 
die Erfordernisse der Repräsentation konnte die eigentliche Wohn
funktion stark beeinträchtigt werden: bei Hergenröther war kein 
Platz mehr, um den Bischof von Eichstätt als Gast zu beherbergen. 

Den Kardinälen war verboten, innerhalb der Stadt zu Fuß zu 
gehen. Mit der ebenso teuren wie dem Fußgänger hinderlichen (ins
gesamt ja „unpraktischen", was sie als elitär kennzeichnet) Zeremo-
nialkleidung und angesichts der Verhältnisse auf den römischen Stra
ßen wäre es auch nicht sonderlich ratsam gewesen, etwa zu Fuß vom 
Palazzo Chigi nach St. Peter zu gehen. Die Kardinäle mußten also 

reichischen Botschaft. Montel war lange als Agent der deutschen Bischöfe tätig 
und spielte vor allem bei der Beilegung des Kulturkampfes eine bedeutende 
Rolle. (Weber, QSt. S. 14-67 u. Reg.). 
32) Baumgarten, Kirche S. 118ff. 
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eine Equipage benutzen, nach altem Herkommen von zwei Rappen 
gezogen. Die Equipage war Statussymbol und, wie wir von Hergen-
röther wissen33), ein besonders teures Kennzeichen des kardinalizi-
schen Haushalts, wenn auch nur gemietet. 

Man wird nicht sagen können, daß sich Hergenröther in Rom 
wohlgefühlt habe. Es war ihm sicherlich ernst, wenn er meinte, daß 
die angenehmsten Tage des Erdenlebens für mich vorüber sind34). 
Nicht einmal der Papst selbst entsprach so ganz seinen Vorstellun
gen; Leos politische Linie war ihm zu weich. Der Kampf um die 
Pfründen an seiner Titelkirche war ihm eklig, die politische Lage in 
Italien erschien ihm bedrohlich, mußten doch die Häuser der Kardi
näle von Geheimpolizisten gesichert werden. An den Italienern stör
ten ihn die Geldgier, die Bettelei. Als Historiker stand er der rö
misch-kirchlichen Geschichtswissenschaft höchst kritisch gegenüber; 
aus Hergenröthers Mund ist dies ein unverdächtiges Urteil. 

Landläufig herrscht die Meinung, Hergenröther sei vom Papst 
als cardinale archivista nach Rom berufen worden und habe gewis
sermaßen seine ganze Arbeitskraft dem Archiv gewidmet35). Die 
Wirklichkeit sah anders aus: als Hergenröther nach Rom kam, walte
te im Archiv als archivista della Santa Sede der Monsignore Rosi 
Bernardini. Erst nach dessen Tod am 1. 6. 1879 fiel die Wahl auf 
Kardinal Hergenröther. Am 9. Juni war die personelle Entscheidung 
gefallen; das Ernennungsbreve trug das Datum vom 20. Juni36). Oh
ne Zweifel zeigt der Vorgang programmatische Züge: der Papst woll
te das Amt innerhalb der vatikanischen Hierarchie aufwerten: mit 

w) Vgl. Brief 1. 
**) Vgl. Brief 1. Auch de Waal berichtet, daß sich Hergenröther gar nicht in die 
Verhältnisse einfügen konnte. (Heribert Raab, Johannes Janssen und das Vati
kanische Archiv, in: RQ 77, 1982, S. 252). 
36) Zum folgenden vgl. Martina, Päsztor und 0. Chadwick, Catholicism 
and History. The Opening of the Vatican Archives, The Herbert Hensley Hen-
son Lectures in the University of Oxford, Cambridge University Press 1978. 
m) Päsztor, S. 370. Angeblich hatte Kardinal Pecci, ein Bruder des Papstes, 
den deutschen Historiker Johannes Janssen vorgeschlagen. Wenn es sich bei 
dieser Äußerung de Waals nicht überhaupt um ein bloßes Gerücht handelt: 
ernsthaft erwogen wurde eine solche Lösung 1879/80 nie. Nach Hergenröthers 
Tod hingegen läßt sich die Kandidatur Janssens in den Vatikanischen Akten 
nachweisen. (Raab, Johannes Janssen, S. 236). 
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einem Kardinal an der Spitze, noch dazu einem Kirchenhistoriker, 
den die wissenschaftlichen Gegner respektierten, an dessen römi
scher Gesinnung jedoch gar kein Zweifel bestand, war das Programm 
der Archivöffnung für die gelehrte Welt gegen innervatikanische Wi
derstände am ehesten durchzusetzen. Ein Kirchenhistoriker an der 
Spitze des Archivs, besonders vom Zuschnitt Hergenröthers, der 
keine Erfahrung in der Leitung einer Behörde hatte, dem organisa
torische Fragen vollkommen fremd waren, bedeutete natürlich auch, 
daß es zunächst überhaupt nicht darum ging, die historischen Quellen 
planmäßig der historischen Forschung zu erschließen und das dafür 
nötige Instrumentarium — Repertorien u.a. — zu erarbeiten; es ging 
auch nicht um konservatorische Anliegen oder darum, die allenthal
ben im Vatikan und bei anderen kirchlichen Behörden in der Stadt 
lagernden Bestände zusammenzufassen, zu sichern und der For
schung zur Verfügung zu stellen, also der Idee eines vatikanischen 
Zentralarchivs näherzutreten. Vielmehr wollte der Papst, so scheint 
es, mit dem Archiv wichtige Waffen für den Kampf mit dem kirchen
feindlichen Zeitgeist bereitstellen; Quellen, deren Aussagen nachtei
lig für die Kirche sein mußten, blieben auch jetzt von der Benutzung 
ausgenommen37). 

Das Wirken Hergenröthers als Archivpräfekt ist nicht leicht zu 
fassen. Sicher ist, daß er den Gelehrten aufgeschlossen gegenüber
stand und die Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern suchte88). Einzig 
Franz Xaver Kraus äußert sich kritisch: ihm hatte der Kardinal die 
Einsicht in den Briefwechsel Papst Benedikts XIV. angeblich ver
wehrt39). In den Beständen kannte sich Hergenröther offenbar selbst 
nur wenig aus. Benutzer verwies er häufig auf den schedario Garum-

37) So z. B. der Pontifikat Alexanders VI. oder Akten zur Engiandpoütik der 
Kurie (vgl. Sickel, S. 81; Baumgarten, Erinnerungen, S. 107f.). Aufschluß
reich fiär das Verständnis der Zeitgenossen von der Archivöfniung ist auch die 
Äußerung de Waals: „Und so plündern Juden und Protestanten die päpstlichen 
Archive und verarbeiten ihre Funde zu Waffen gegen unser h. Mutter... Fremde 
Schnitter mähen auf unseren Getreidefeldern und tragen Garben um Garben 
davon, und die Söhne des Hauses lassen es geschehen und rühren sieh nicht," 
(Raab, Johannes Janssen, S. 254; de Waal an Janssen 31.10.1882). 
*) Vgl. Sickel S. 36f., 41, 104. 
m) Vgl F. X. Kraus, Tagebücher S. 55L 
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pi, eine Zettelsammlung des 18. Jahrhunderts40), außerordentlich un
praktisch zu benützen, und hielt die eigentlichen Repertorien, wahr
scheinlich, weil er sie selbst nicht kannte, zurück41). Initiativen, wel
che die Ordnung des Bestandes oder seine Verzeichnung betrafen, 
gingen von Hergenröther nicht aus. Man wird dies aus seiner Menta
lität erklären müssen: Ordnungstätigkeit wäre ein ändernder Ein
griff gewesen; davor scheute er ängstlich zurück. Auch die Zufüh
rung von Registerserien aus dem Lateranpalast entsprang nicht ei
ner Anregung des Kardinals, sondern ergab sich mehr zufällig, wie 
Sickel eingehend berichtet42). Allerdings wuchs der Personalbestand 
des Archivs unter Hergenröther auf über das Doppelte (14 Mitarbei
ter). Kläglich besoldet, mußte vor allem aber das Amt den Mann 
ernähren: so gab es ein sehr genau ausgeklügeltes System von Spor
tein, die für die Herbeischaffung und die Genehmigung zum Exzer
pieren oder gar zum Kopieren von Archivalien zu entrichten waren. 
Hergenröther stand diesem System reserviert gegenüber, abzu
schaffen wagte er es nicht. Erst nach seinem Tode wurden die Ver
hältnisse etwas mehr dem modernen Behördenstandard angepaßt43). 
Hergenröther hat aber auf jeden Fall das Verdienst, die Öffnung des 
Archivs konsequent vertreten, die - z. T. intriganten - Angriffe von 
verschiedenen Seiten abgewehrt und so das Vatikanische Archiv als 
Mittel breiter historischer Forschung auf die Dauer erhalten zu ha
ben. Und dies, obwohl es ihm die Historiker häufig nicht leicht mach
ten, wenn sie mit ihren speziellen, zeitbedingten Fragestellungen 
ankamen, die den Beständen gar nicht adäquat waren, wenn sie das 
Archiv als ein Bergwerk betrachteten, das es möglichst schnell aus
zubeuten gelte, wenn sie mit 15 Lohnschreibern im Gefolge ihre Raz
zien veranstalteten44). Wie merkwürdig muß gerade für die prote-

40) Der schedario Garampi besteht aus etwa 800000 Zettelchen, die seit ca. 1883 
auf Blätter aufgeklebt und in großen Foliobänden vereinigt wurden. (H. Die
ne r , Schedario Garampi. Eine Exzerptensammlung des 18. Jhs. als Hilfsmittel 
zur Erschließung des Vatikanischen Archivs, QFIAB 62, 1982, S. 204-221; vgl. 
auch Sickel , S. 45). 
4 1 ) Vgl. Sickel, S. 43. 
42) Ebd.: S. 79ff. 
^ Vgl. Sickel S. 48 u. 64. 
u) Ebd.: S. 50. 
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stantischen Archivbenutzer der Moment gewesen sein, in dem der 
Kardinalarchivar den Studiensaal betrat: Sobald seine Ankunft 
durch eine Glocke angekündigt wurde, sprangen alle von den Sitzen 
auf. Die Geistlichen knieten vor dem Kardinal nieder, die katholi
schen Laien beugten wenigstens die Knie; so empfingen sie den Se
gen des Kardinals, bis dieser sie mit einer Handbewegung aufforder
te zu ihrer Arbeit zurück zu kehren. Dieser Auftritt fand nur selten 
statt; üblicherweise leiteten die sottoarchivisti den täglichen Betrieb, 
und vor allem Balan hatte das Heft offenbar sehr fest in der Hand45). 

Hergenröthers Rolle an der Kurie kann von seiner Tätigkeit als 
archivista her nur zum Teil beurteilt werden. Befragt man das 
päpstliche Jahrbuch, die „Gerarchia Cattolica", so zeigt sich, daß der 
Kardinal von Anfang an Mitglied in wichtigen Kongregationen war 
und an der Kirchenregierung anscheinend mitwirkte. Wir finden ihn 
in der damals mächtigen Konzilskongregation, in der Indexkongrega
tion und in der Studienkongregation, vor allem aber in der Kongrega
tion für die Außerordentlichen Angelegenheiten, wo die kirchenpoli
tischen Fragen behandelt wurden45a). Ferner wirkte er als Protektor 
der Kreuzschwestern, der Armen Schulschwestern und der Görres-
gesellschaft und saß in der Kardinalskommission für die historischen 
Studien. Die Nennungen in der „Gerarchia Cattolica" sagen jedoch 
noch nichts über das politische Gewicht Hergenröthers im Kardinals
kollegium aus. Sicher, in Deutschland, in der Schweiz oder unter den 
deutschen Katholiken in den USA galt er viel; man wandte sich an 
ihn, wenn man an der Kurie etwas erreichen wollte46). Aber inwie
weit bedienten sich der Papst und der Kardinalstaatssekretär seines 
Rates? Früher, als Professor in Würzburg, hatte ihn der Münchner 

45) Ebd.: S. 38f. 
45a) Als Mitglied der AES erscheint Hergenröther erstmals in einer gemeinsa
men Plenarsitzung der AES und der Propaganda Fide am 23.6.1879, wo die 
Errichtung der kirchlichen Hierarchie in Bosnien-Herzegowina behandelt wurde 
(AES: Rapporti delle sessioni 1879, Vol. XXXII, fase. 5). Während des Dezen
niums seiner Mitgliedschaft in dieser Kongregation nahm Hergenröther an nur 
drei von etwa 200 Sitzungen teil. Als Angehöriger von Ausschüssen, in denen 
sich die Arbeit der Kongregation vorwiegend vollzog, trat er nie in Erscheinung. 
(AES: Rapporti delle sessioni 1879-1890). 
") Vgl. Briefe 4 u. 9. 
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Nuntius oft gefragt, z. B. wenn es um die Ernennung von Bischöfen 
ging; Hergenröther war so etwas wie ein Vertrauens- oder Gewährs
mann der Kurie gewesen47). Man hätte erwarten können, daß sich 
Papst und Kurie nun um so mehr der Personen- und Sachkenntnis 
des Kardinals Hergenröther bedienen würden, als es zwischen 
1880 und 1890 um die Entscheidung wesentlicher Fragen des Staat-
Kirche-Verhältnisses im Deutschen Reich ging. Da wurden die Kul
turkampfgesetze in Preußen, Baden und Hessen-Darmstadt revi
diert, in Bayern schlug der Kampf gegen die Kirchenpolitik des libe
ralen Ministeriums Lutz hohe Wellen und kristallisierte im Memor
andum der Bischöfe an den Prinzregenten von 1888. Hergenröthers 
Rolle kann nicht vollkommen ausgelotet werden, da uns ja nur die 
schriftliche Überlieferung der Akten zur Verfügung steht und kaum 
mehr festzustellen ist, was mündlich „gelaufen" ist. Auch die Sit
zungsprotokolle der Kongregation für die Außerordentlichen Angele
genheiten enttäuschen in dieser Hinsicht, weil bis 1886 Äußerungen 
der Kardinäle nicht namentlich gekennzeichnet sind. So kann hier 
nur der auf den Akten dieser Kongregation und auf den Akten des 
Staatssekretariats ruhende Befund vorgetragen werden: Die Kurie 
hat sich des Rates Hergenröthers in den kirchenpolitischen Fragen 
kaum bedient. Sicherlich, 1882 verfaßte er für den Kardinalstaatsse
kretär Jacobini eine Denkschrift zum Staat-Kirche-Verhältnis in 
Bayern48), aber als die Verhandlungen mit Baden in ein entscheiden
des Stadium traten (August 1879-Januar 1880), erstellte Kardinal 
Franzelin die Gutachten49). Zur Frage der Staatspfarrer, jener 
Geistlichen, die sich mit dem Kulturkampf — Staat arrangiert hatten, 
erbat man das Votum des Kardinals LedochowsM (Juli 1880)50). Der 
Bischof von Ermland, v. d. Marwitz, meinte zunächst, in Hergenrö
ther eine Art Protektor der deutschen Angelegenheiten an der Kurie 
erblicken zu können und bat ihn deshalb um Vermittlung von Briefen 
an den Kardinalstaatssekretär, in denen es um Anwendung der Dis-

47) ASV: ANM 140. AES: fase. 588, fol. 84 f. 
**) ASV: ANM 157, pos. IL 
*) AES: fase. 627, fol. 21 f., 50ff., 87ff.; fase, 628, fol 38; Franzelin war schon 
lange Konsuitor der AES: E. Gatz, Der preußisch-deutsche Kulturkampf in den 
Verhandlungen der AES, Römische Quartalschrift 73, 1978, S. 219f. 
*) AES: fase. 631, fol. 62ff. 
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kretionären Vollmachten in Preußen ging. Wiederum Ledochowski 
bearbeitete die juristische Seite des Problems51), und v. d. Marwitz 
wandte sich in seiner weiteren Korrespondenz gar nicht mehr erst an 
Hergenröther, sondern direkt an den Kardinalstaatssekretär52). 

Für die Erledigung der deutschen Fragen hatte die Kongrega
tion für die Außerordentlichen Angelegenheiten eine eigene Kom
mission, einen Ausschuß, gebildet: Hergenröther gehörte ihm nie an. 
Unter den etwa fünf Mitgliedern tauchen andere Namen auf: Franze-
lin, Ferrieri, Nina, Bilio und Ledochowski (1883)53); Monaco, Ledo
chowski, Vannutelli, Verga (1891)54). Zu den hessischen Gesetzent
würfen 1885 gutachtete wieder Franzelin55), 1886 schließlich lieferten 
neben Franzelin auch Bartolini und Ledochowski ihre Voten zu ei
nem preußischen Gesetzentwurf56). Hei^genröther beschäftigte sich 
eher mit marginalen Angelegenheiten: Weiterleitung von Gesuchen, 
Beschwerden und Ähnlichem. Nicht ungern beteiligte er sich an der 
Denunziation des Bamberger Erzbisehofs Schreiber durch einen Diö-
zesangeistlichen, da auch er Schreiber für einen liberale travestito e 
schiavo del ministro Lutz hielt57). 

Nur einmal stieg der Kardinal tiefer in die Politik: im Zusam
menhang mit dem Memorandum der bayerischen Bischöfe 1888. Im 
Auftrag des Papstes trieb er den Episkopat zu aktivem Vorgehen 
gegen die Regierung, gutachtete über die Antwort der Regierung 
auf das Memorandum und entwarf schließlich sogar das päpstliche 
Breve an den Erzbischof von München und Freising; wie wenig Her
genröther mit dem Stil der Kurie vertraut war, zeigt nichts besser 
als das Schicksal dieser minuta: sie landete bei den Akten, und ein 
vollkommen anderer Entwurf des päpstlichen Geheimsekretariats 
bildete die Grundlage des Breves58). Hergenröther war völlig unpo-

51) AES: fase. 652, fol. 15ff. 
**) AES: fase. 674, fol. 4ff. 
M) Zur Kommission für die deutschen Angelegenheiten vgl. Weber , QSt., S. 
74ff.; auch AES: fase, 679, fol. 81 tL 
M) AES: Rapporti delle Sessioni 1891. 
*) AES: fase. 724, fol. 94. 
w) AES: fase. 728, nicht foliiert 
57) AES: fase. 708, fol. 16ff. 
") Vgl. Brief 17. 
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litisch; aus allen seinen Memoranden tritt dieser Zug an den Tag. 
Grundsätzlich, beinahe radikal in seinen Positionen, besaß er auch 
nicht den vermittelnden Sprachstil, der solchem Inhalt wenigstens 
die äußeren Ecken und Kanten ein wenig abgeschliffen hätte. Der 
politische Brief geriet ihm zum propagandistischen Flugblatt. 

Der deutsche Kardinal gehörte in Rom weder zu den gesell
schaftlichen Zirkeln der Stadt, noch zum Zentrum der Macht im Vati
kan; er war ein Außenseite^, ein Fremdkörper und - aus der Per
spektive der Italiener - wohl auch ein Eindringling in eine geschlos
sene eigene Welt. Hergenröthers Gedanken kreisten vorwiegend um 
seine Arbeit, seine Familie und seine Gesundheit. An der Kurie war 
er ein Mann ohne Protektor und ohne Klientel. 

Seinerseits hatte Hergenröther nur einen eigentlichen Schütz
ling, den Bruder Franz, mit dem lächerlichen Salär von monatlich 200 
Lire59) sottoarchivista am vatikanischen Archiv. Franz Hergenröt
hers einziger Protektor wiederum war der Kardinal. Nichts zeigt 
besser das Funktionieren, auch die Rücksichtslosigkeit des klientela-
ren Systems, wie es die Kurie war, als das Schicksal des sottoarchivi
sta Hergenröther nach dem Tode des Kardinals59a). 

Wie jedes Jahr war Kardinal Hergenröther auch im Sommer 
1890 nach Norden gereist; er pflegte dann alte Bekannte zu besu
chen, wie Senestrey und Leonrod, in Häusern „seiner" Ingenbohler 
Kongregation abzusteigen, deren Protektor er war, hielt sich bei 
Äbten und in Adelshäusern auf und genoß wohl auch sehr das Anse
hen, das ihm der Purpur außerhalb Roms in ungleich höherem 
Maße verlieh. Diesmal, 1890, berührte er auf der Rückreise nach 
Rom, wie schon oft, die Zisterzienserabtei Mehrerau am Bodensee. 

59) ASV, ANM. 174, Pos. III c: Schlözer an Agliardi 18.3.1891. 
59a) Bei den Gelehrten gab Hergenröthers Tod zu den schlimmsten Befürchtun
gen Anlaß. Man rechnete damit, daß sich nun die Kardinäle Aloisi-Masella, 
Bianchi, Serafino Vanutelli und Kardinalstaatssekretär Rampolla durchsetzen 
und die Schließung des Archivs für die Forschung erreichen würden. Franz 
Hergenröthers Ausscheiden wurde von Rampolla selbst veranlaßt, um die wei
tere Edition der Regesten Leos X. zu unterbinden. So berichtet jedenfalls der 
gut informierte P. M. Baumgarten in seinem Artikel über die Verhältnisse am 
Vatikanischen Archiv in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 112, Mün
chen, 23. April 1881. 
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Dort erlitt er einen Schlaganfall und starb am Abend des 3. Oktober. 
In der Gruft von Mehrerau ist Hergenröther begraben, dort vor
nehmlich deshalb, um die hohen Kosten des Leichentransports nach 
Rom zu sparen. Non lasciò quasi nessuna sostanza schrieb Mon-
tel60); der Familie und dem Amt hatte er alles zugewendet. Für 
Franz Hergenröther war nun an der Kurie kein Platz mehr; man 
bedeutete ihm, daß nicht einmal die monatlichen 200 Lire gesichert 
seien. Immerhin setzten sich der preußische Gesandte Schlözer, der 
Kardinalstaatssekretär und der Nuntius in München bei der bayeri
schen Regierung dafür ein, Franz Hergenröther auf ein Kanonikat in 
Bayern zu befördern. Die Verhandlungen zogen sich wochenlang hin; 
politische Bedenken waren auszuräumen, und der Würzburger Bi
schof mußte vom Nuntius zu den erforderlichen Schritten schier ge
zwungen werden, bis dann im April 1891 feststand, daß Franz Her
genröther ein freies Kanonikat in Würzburg erhalten würde61). Als 
Würzburger Domkompitular starb er erst im Jahre 1930. 

Kardinal Hergenröther hat eine umfangreiche Korrespondenz 
geführt. Manche seiner Briefe sind schon von der Forschung ausge
wertet62), andere, wie die an den Regensburger Bischof Senestrey, 
warten noch darauf. Mit dem Eichstätter Bischof, Franz Leopold 
Frh. von Leonrod, war Hergenröther schon Jahrzehnte verbunden. 
Spätestens seit den gemeinsamen Jahren am Germanikum62a) kann
ten sie sich. Während des Vatikanischen Konzils standen sie in regem 
Briefwechsel und es scheint, daß Hergenröther seine Streitschriften 
zum Unfehlbarkeitsdogma in Absprache mit Leonrod und unter Aus
wertung einschlägiger direkter Informationen des in Rom weilenden 
Bischofs verfaßt hat63). Während der Jahre bis 1877 dauerte die Kor-

m) Ebd.: Montel an Agliardi 20.3.1891. 
61) Alle Dokumente in ASV: ANM 174, Pos. III c. 
62) So die Korrespondenz mit dem Fürsten Löwenstein von P. S i e b e r t z , Karl 
Fürst zu Löwenstein, Kempten 1924. 
62a) Zum Germanikum vgl. jetzt Peter S c h m i d t , Das Collegium Germanicum in 
Rom und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars 
(1552-1914), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 56, Tübin
gen 1983. Der Anhang enthält ein alphabetisches Verzeichnis der Alumnen und 
Konviktsmitglieder; für das 19. Jahrhundert einschlägig der Teil 2 (1818-1914). 
m) Zu den Beziehungen während des Vatikanums I vgl. den Briefwechsel im 
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respondenz fort; des öfteren besuchte Hergenröther den Bischof in 
Eichstätt und die Bindungen wurden besonders eng, seit Philipp 
Hergenröther als Professor am dortigen Lyzeum lehrte. In ihren 
kirchenpolitischen Auffassungen waren sich Hergenröther und Leon-
rod sehr nahe. Es nimmt darum nicht wunder, daß auch nach der 
Kardinalsernennung die Korrespondenz nicht abreißt. Die Briefe 
Hergenröthers aus den Jahren 1879-1890 sind, soweit ich sehe, voll
ständig erhalten und befinden sich im Diözesanarchiv Eichstätt (Be
stand Bischöfliche Kanzlei - Briefe von Kardinälen). 

Wer nach Informationen über die „große Politik" in diesen Brie
fen sucht, wird sie nur verstreut finden; die Edition hat denn auch 
einen anderen Zweck: sie macht Dokumente zugänglich, die zum ei
nen eine wichtige Quelle für den Charakter und die Persönlichkeit 
Joseph Hergenröthers sind, die an ihm auch wieder einige mehr posi
tive Charakterzüge hervortreten lassen und das eher unsympathi
sche Bild, das die jüngste Forschung entwirft, ein wenig ausgleichen. 
Die Briefe zeigen, daß Hergenröther nicht nur der allen Römischen 
unkritisch gegenübertretende Ultramontane war, selbstgerecht und 
machtbewußt; die Briefe werfen einige Schlaglichter auf die gar nicht 
so beneidenswerte Situation des deutschen Purpurträgers im Getrie
be der Kurie, den der Geldmangel plagt, den seine schwache Gesund
heit martert, der sich aber trotzdem noch beachtliche wissenschaftli
che Leistungen abringen kann. Darüberhinaus sind die Briefe natür
lich ganz allgemein ein Dokument des kardinalizischen Alltags und 
kurialer Mentalität am Ende des 19. Jahrhunderts. Zu diesem Thema 
fließen die Quellen sonst recht spärlich und so erscheint auch dadurch 
die Edition gerechtfertigt. 

Diözesanarchiv Eichstätt. Zu Leonrod allgemein: A. Bauch, Franz Leopold 
Frh. v. Leonrod (1827-1905), in: Fränkische Lebensbilder 3, Würzburg 1969, S. 
273-311, 
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TEXTE 

Die Texte sind in ihrer originalen Rechtschreibung und Zei
chensetzung wiedergegeben. Manchmal verwendet der Schreiber 
Abkürzungen: diese sind sämtlich leicht verständlich und deshalb 
nicht aufgelöst. Die Anrede {Hochwürdigster Herr Bischof , verehrte-
ster Freund) und die Schlußformel {Ew. bischöfl. Gnaden ergebenster 
J. Card. Hergenröther) sind weggelassen, weitere, insgesamt aber 
nur unwesentliche Kürzungen durch ... kenntlich gemacht. Der An
merkungsapparat soll das Umfeld der Briefe so weit als möglich auf
hellen und bringt deshalb ausführliche Erläuterungen zu Personen 
und Vorgängen, die in den Briefen erwähnt sind. 

Folgenden Herren darf ich herzlich danken: Brun Appel, dem 
Leiter des Eichstätter Diözesanarchivs, für die Genehmigung zur 
Veröffentlichung und für viele Hinweise; Dr. Otto Weiß (Rom) für 
die Korrektur der edierten Texte; Prof. Dr. Erwin Gatz (Rom), Prof. 
Dr. Reinhard Elze (Rom), Dr. Hermann Diener (Rom) und vor allem 
Prof. Dr. Christoph Weber (Düsseldorf) für die kritische Lektüre des 
ganzen Manuskripts und ihre Ergänzungs- und« Verbesserungsvor
schlage. 

Abkürzungen und abgekürzt zitierte Literatur 

ADB Allgemeine Deutsche Biographie 1-56, Leipzig 
1875-1912. 

AES Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari bzw. Archiv dieser Kongregation, Fondo Germania. 

AHPont Archivium Historiae Pontificiae. 
ANM Archivio della Nunziatura di Monaco. 
ASV Archivio Segreto Vaticano. 
Baumgar ten , Kirche Paul Maria Baumgarten u.a., Die katholische Kirche 

1, Rom, Berlin 1899. 
Baumgar ten , Paul Maria Baumgarten, Römische und andere Erinne-
Erinnerungen rungen, Düsseldorf 1927. 
BayHStA Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Abt. II, Ge

heimes Staatsarchiv. 
B i g n a m i Jeanne Bignami Ödier, La Bibliothèque Vaticane de Six-

te IV à Pie XI (Studi e Testi 272), Città del Vaticano 
1973. 
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DBI 

EC 

EI 
HC 

Kosch 

LThK 

Marchi 

Mar t ina 

Mendizäbal 

Moroni 

NCE 
NDB 
P ä s z t o r 

Schär l 

SdS 
Sickel 

Sp ind le r 

T o m a s s e t t i 

Weber , Kardinäle 

Webe r , QSt. 

Weit lauff 

Dizionario Biografico degli Italiani 1-26 Rom 
1960-1982. 
Enciclopedia Cattolica 1-12, Città del Vaticano 
1948-1954. 
Enciclopedia Italiana 1-30, Milano 1929-1936. 
Remigius R i t z l e r , Pirmin Sefrin (Hg.), Hierarchia 
Catholica 8, Padua 1978. 
Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland, Augs
burg 1933. 
Lexikon für Theologie und Kirche 1-10, Freiburg 
1957-1967. 
Giuseppe de Marchi , Le Nunziature Apostoliche dal 
1800 al 1956, Rom 1957. 
Giacomo Mar t ina S. J., L'apertura dell'Archivio Vati
cano: Il significato di un centenario, AHPont 19 (1981) S. 
239-307. 
Rufo Mendizäbal , Catalogus Defunctorum in renata 
Societati Jesu 1814-1970 (Exemplar im Arch. Hist. der 
Jesuiten in Rom). 
Gaetano Moroni, Dizionario di Erudizione Storico -
Ecclesiastica 1-103, Venedig 1840-1861. 
New Catholic Enciclopedia 1-15, New York 1967. 
Neue Deutsche Biographie 1-13, Berlin 1953-1982. 
Lajos Päsz to r , Per la storia dell'Archivio Segreto Va-

. ticano nei secoli XIX-XX. La carica di Archivista della 
Santa Sede, 1870-1920. La Prefettura di Francesco Ro
si Bernardini, 1877-1879, AHPont 17 (1979) S. 
366-423. 
Walter Schär l , Die Zusammensetzung der bayerischen 
Beamtenschaft von 1806-1919, Münchner Hist. Stu
dien, Abt. Bayer. Geschichte 1, München 1955. 
Segreteria di Stato. 
Theodor von Sickel , Römische Erinnerungen, Wien 
1947. 
Max Spindle r , Handbuch der Bayerischen Geschichte 
4, München 1974/75. 
Giuseppe T o m a s s e t t i , La Campagna Romana 1-7, 
ND Florenz 1979/80. 
Christoph Weber , Kardinäle und Prälaten in den letz
ten Jahrzehnten des Kirchenstaates, Päpste und Papst
tum 13, Stuttgart 1978. 
Christoph Weber , Quellen und Studien zur Kurie und 
zur vatikanischen Politik unter Leo XIIL, Tübingen 
1973. 
Manfred Weitlauff, Joseph Hergenröther 
(1824-1890), in: Heinrich Fries, Georg Schwaiger 
(Hg.), Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahr
hundert 2, München 1975, S. 471-551. 



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 191 

1 

Subiaco, 17. Juli 1879. 

Nach langem Schweigen kann ich Ihnen endlich wieder ein Le
benszeichen geben, freilich nur vom Lande aus, mit schlechter Dinte 
und schlechter Feder. Ich habe unendlich viel Mühseligkeiten, Stra
pazen, Arbeiten, Visiten, Correspondenzen hinter mir, habe nicht 
selten mit gewinnsüchtigen Kaufleuten, saumseligen Handwerkern, 
unverschämten Bedienten anderer Cardinale, von denen einige sich 
nicht mit den allgemein üblichen Trinkgeldern begnügen, sondern für 
jedes mir in's Haus gebrachte Aktenstück besonders bezahlt sein 
wollten, mit vornehmen und niederen Bettlern kämpfen müssen, und 
litt noch dazu viel von der übergroßen Hitze. Am 21. Juni zog ich in 
den Palast Chigi64) ein, obschon noch nicht alle Zimmer eingerichtet 
waren; mein Einzug diente zur Beschleunigung der Arbeiten. Am 27. 
Juni kamen meine Schwester und mein Bruder65) wohlbehalten an, 
nachdem 6 Tage früher meine Bibliothek eingetroffen war. Da ich das 
Breve für das Archiv66) erst am 30. Juni erhielt, ergriff ich Besitz 

M) Der Palazzo Chigi, Corso Nr. 371, liegt an der Ecke Corso/Piazza Colonna; 
der mächtige Bau, im 16. Jahrhundert entstanden, ging 1659 aus dem Besitz der 
Aldobrandini an die Fürsten Chigi über. 1917 erwarb der italienische Staat den 
Palazzo, verwendete ihn als Sitz des Kolonial- (seit 1923) und Außenministe
riums und, nach durchgreifender Restaurierung 1959/61, seit 1961 als Sitz des 
Ministerpräsidenten. Zur Zeit Hergenröthers bewohnten die Familie des Für
sten selbst, der Kardinal Flavio Chigi, das Hauspersonal und einige andere 
Mieter das Gebäude. (C. Piet rangel i (Hg.), Guide Rionali di Roma, Rione III 
Colonna, Parte I, Roma 1977, S. 54-68). 
65) Thekla Hergenröther, geboren 1825 in Würzburg, gestorben in Rom 1890, 
begraben auf dem Campo Santo (Gedenktafel unter den Arkaden); sie führte den 
beiden Brüdern in Rom den Haushalt. Franz Hergenröther, geboren 14.1,1847 
in Marktheidenfeld, gestorben 28.3.1930 in Würzburg, jüngster Bruder des Kar
dinals. 1870 wurde er Priester, dann Kaplan in mehreren Pfarreien des Bistums 
Würzburg. In Rom war er als Sekretär des Bruders und als sottoarchivista 
aggiunto in den Vatikanischen Archiven^ tätig. Vom Papst wurde er in die Kom
mission für die historischen Studien berufen. (Mitt. Diözesanarchiv Eichstätt; 
Gerarchia Cattolica, 1880ff.). 
^ Am 9. Juni 1879 teilte der Kardinalstaatssekretär Nina dem Sekretariat der 
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erst am 3. Juli. Ich wollte sofort meine Thätigkeit in demselben be
ginnen und setzte den possesso in St. Nikolaus67) auf 16. Juli fest. 

Allein hier ward mir Halt geboten. Am 4. Juli ergriff mich ein 
kleines Fieber und obschon ich es bald überwand, blieb eine große 
Schwäche und Abgespanntheit zurück und frühere Hämorrhoidallei
den machten sich geltend. Der hl. Vater erfuhr es von Cardinal Mo
naco68) und besprach sich mit demselben. Er wollte entschieden, daß 
ich für die heiße Jahreszeit Rom verlasse, und bot mir den ehemals 
päpstlichen, später bischöflichen Palast in Subiaco69) an, was ich ac-
ceptirte. Inzwischen war auch meine Schwester an einem gastrischen 
Leiden erkrankt; da sie indessen am 8. Juli sich auf dem Wege der 

Breven die Ernennung Hergenröthers mit und bat um Ausfertigung des Breves. 
Das Breve selbst trägt das Datum vom 20.6.1879 und formuliert: Te Praefectum 
Vaticani Tabularli, seu Sanctae Sedis Apostolicae Archivistamfacimus, renun-
tiamus, constituimus. (Das Breve in ASV Secr. Brev. 5755, f. 211 v.; zur Ernen
nung und Titulatur ausführlich Päsztor, Archivista, S. 370f.). 
67) S. Nicola in Carcere Tulliano liegt heute an der Via dei Teatro di Marcello, 
Ecke Via del Foro Olitorio und Piazza Monte Savelli. Die Kirche wurde in den 
Resten antiker Tempel errichtet. Erst im 11. Jahrhundert urkundlich faßbar, 
erhielt sie im 16./17. Jahrhundert eine barocke Ausstattung, wurde im 19. Jahr
hundert durch eingehende Restaurierung vor drohendem Verfall gerettet, unter 
Mussolini im Rahmen der Freilegung des Marcellustheaters städtebaulich iso
liert. Ihren Namen trägt S. Nicola in Carcere von einem im 8. Jahrhundert am 
Ort nachgewiesenen Kerker. Bis 1931 bestand bei der Kirche ein Kapitel von 
sieben Kanonikern; daneben war sie Pfarrkirche (bis 1934) und Nationalkirche 
der Apulier in Rom. Als Nachfolger Kardinal Bartolinis besaß Hergenröther 
diese Titelkirche bis 1888, als er sie mit Santa Maria in Via Lata (am Corso) 
vertauschte. (W. Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms 3, Wien 1974, S. 
373-395). 
ffi) Raffaele Monaco la Valetta (1827-1896) stammte aus großbürgerlicher süd
italienischer Familie, besuchte 1846-1858 die Accademia de'Nobili Ecclesiastici, 
war dann Assessor am S. Ufficio, wurde 1868 Kardinal, bekleidete in der Folge
zeit die Ämter des Kardinalvikars, Großpönitentiars, Bischofs von Albano, Se
kretärs des S. Ufficio, Bischofs von Ostia und Velletri und Dekans des Kardi
nalskollegiums. (Weber, Kardinäle 2, S. 488, Register). 
69) Die Rocca Abbaziale liegt hoch über der Stadt Subiaco. Durch den Abt Jo
hannes von Subiaco im 11. Jahrhundert als Festung errichtet, wurde der Bau ab 
1356 Sitz der Kommendataräbte von Subiaco, die zugleich bischöfliche Rechte 
auf dem Gebiete der Abbaila Nullius ausübten. 1915 erst wurde die Kommende 
aufgehoben. Heute beherbergt der Palast ein Institut der Universität von Monte 
Cassino. (Tomassetti, Campagna 4, S. 534). 
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Besserung befand, trat ich am 9. Juli in Begleitung meines Bruders 
Franz und des italien. Bedienten Sante die Reise an, die Köchin (aus 
Bozen) und den deutschen Kammerdiener Anton bei der Schwester 
zurücklassend. Die Vorbereitungen für den possesso in St. Nikolaus 
mußten natürlich eingestellt werden. 

Auf der Reise nach Tivoli fühlte ich stärkeres Unwohlsein; ich 
blieb dort bei Card. Hohenlohe70) in der prachtvollen Villa Este über 
Nacht; der Tafel konnte ich nicht anwohnen. Mein Bruder Franz ist 
von der Liebenswürdigkeit des Cardinais ganz entzückt. Am Morgen 
des 10. reiste ich nach Einnehmen einer Tasse Chocolade nach Subia-
co ab, wo mich der Generalvicar Msgr. Chiaranti71) erwartete. Un
terwegs stellte sich mehrmal Erbrechen ein; nach der Ankunft mußte 
ich zu Bette gehen und den Arzt rufen lassen. Es zeigte sich eine 
gastrische Krankheit. Vier Tage behielt der Magen keine Speise, 
auch keine Flüssigkeit. Die Milch, die hier viel besser ist als in Rom, 
that endlich einige Dienste. Sonntag 13. konnte ich wieder celebrie-
ren in dem an mein Arbeitszimmer anstoßenden ehem. päpstl. 
Thronsaal, wo Msgr. Chiaranti unter dem Baldachin mir die Kapelle 
hatte einrichten lassen. Die Diarrhöe dauerte fort und ist auch jetzt 
noch nicht ganz behoben. Das Leiden hängt mit früheren Hämorrhoi-

70) Gustav Adolf Prinz zu Hohenlohe Schillingsfürst (1823-1896) besuchte 1846/ 
47 die Accademia de'Nobili Ecclesiastici, wurde 1849 Priester, 1866 Kardinal, 
war 1879—1883 Bischof von Albano. Auf dem Campo Santo befindet sich eine 
von seinem Bruder, dem deutschen Reichskanzler Chlodwig H. errichtete Ge
denktafel mit einem Porträt des Kardinals. Wohl nur mäßig begabt und in der 
Auswahl seiner Berater nicht immer glücklich, wurde er von Pius IX. vor allem 
wegen seiner Herkunft in den innersten Kreis des päpstlichen Hofes gezogen. 
Jedoch fiel er wegen seiner liberal-katholischen und deutsch-nationalen An
schauungen nach 1860 in Ungnade; an der Kurie wurde er zum Außenseiter. In 
diplomatischen Aktionen war er ungeschickt; so blieben seine Bischofskandida
turen u.a. für Freiburg und Breslau erfolglos. Hohenlohe war nicht frei von 
psychopatischen Zügen, gehörte aber zweifellos zu den markantesten Figuren 
an der Kurie. (Karl August F i n k , Kardinal Hohenlohe und das römische Milieu 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Martin S c h m i d t , Georg 
S c h w a i g e r (Hg.), Kirche und Liberalismus im 19. Jahrhundert, Göttingen 
1976, S. 164-172; W e b e r , Kardinäle 2, S. 473 und Reg.). 
71) Giovanni Chiaranti (geb. Terni 1818), Weltpriester, Kanonikus von St. An
drea und Generalvikar von Subiaco 1873—1881. Chiaranti verließ am 17. Oktober 
1881 Subiaco. (Mitt. Dom Paolo Garosi, Subiaco). 
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dalzuständen zusammen und der Arzt versichert mich, daß vor 14 
Tagen kein völliges Aufhören zu erwarten sei. 

Das Schloß liegt sehr hoch über der Stadt, ist mühsam zu er
steigen und natürlich jetzt ziemlich verwahrlost. Die kostbaren 
Atlastapeten und die Malereien in meinen Zimmern zeigen noch die 
frühere Pracht. Der Generalvikar wohnt unten in der Stadt, hat im 
Schlosse nur ein Zimmer zum Kleiderwechseln; er besucht mich täg
lich. Mein Bruder (Don Gheco - er hört aber den Namen nicht gerne) 
ward recht mitten unter die Italiener geworfen; er mußte allein spei
sen, allein Spazierengehen. Doch hat er sich mit den in einem Teil des 
Palais wohnenden Kapuzinern bekannt gemacht und ist mit ihnen zu 
den berühmten Benedictinerklöstern gegangen, wo er 2 deutsche 
Patres traf. Nur ist der Weg weit, von der Höhe unserer Rocca, auf 
der viele kräftige Gebirgswinde wehen, bis hinab in die Stadt braucht 
man allein schon über 1/2 Stunde. 

Der Heilige Vater ließ mir hieher durch einen Benedictiner ein 
Actenstück senden, mit dem Wunsche, nach Abgabe meiner Bemer
kungen es vertraulich durch meinen Bruder in den Vatican zurück
bringen zu lassen72). Deßhalb sowie auch um sich nach der im Palast 
Chigi zurückgebliebenen, sehr geängstigten Schwester umzusehen, 
ließ ich heute frühe den Don Gheco nach Rom fahren, von wo ich ihn 
den Samstag zurückerwarte. 

Gerade, als in Rom die Einrichtung meines appartamento fertig 
war, die einfache, aber niedliche Hauskapelle mich freute, ich mein 
Monatsbudget endlich feststellen zu können glaubte, mußte ich mei
ne freundliche Wohnung auf unbestimmte Zeit wieder verlassen und 
neuen Heimsuchungen entgegengehen. Ich habe als Cardinal wohl 
angenehme Stündlein, aber noch keinen vergnügten Tag gehabt; ich 
habe die Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens noch nicht 

72) Hergenröther wurde vom Papst bzw. vom Kardinalstaatssekretär manchmal 
um Gutachten in kirchenpolitischen Angelegenheiten gebeten, die Bayern betra
fen. Im vorliegenden Falle könnte es sich um die in Bayern schwebende Ausein
andersetzung um die bikonfessionell von der Regierung angeordnete Weihe der 
Militärfahnen handeln. Allerdings kann kein Gutachten Hergenröthers im ASV 
und im Archiv der AES nachgewiesen werden. (Zur Gutachtertätigkeit Hergen
röthers vgl. auch Brief 17; zur Militärfahnenweihe in Bayern vgl. Brief 2, Anm. 
28). 
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überwunden und bin überzeugt, daß die angenehmsten Tage des Er
denlebens für mich vorüber sind. Wehemütig blicke ich auf den von 
mir nie gewünschten Purpur, der mir viele Sorgen gebracht hat. 

Die 13.000 Lire Taxen dienen meistens für gering besoldete 
päpstliche Beamte. Zur leichteren Entrichtung erhielt ich aus der 
Kasse des Peterspfennigs ein unverzinsliches Anlehen von 10.000 
Lire. Die Anschaffungen und Einrichtungen fordern das ganze erste 
Jahreseinkommen von 21.500 Fr.; doch da ich aus Deutschland 11.000 
Lire erhalten habe, von der Reise noch 7000 L. übrig hatte, bin ich 
darin günstiger gestellt. Freilich sind auch noch lange nicht alle 
Rechnungen eingelaufen. Sehr gute Dienste leistete mir ein von P. 
Steinhuber73) empfohlener, als Laie ausgehender Jesuitenbruder, 
tüchtiger Schreiner, der für die ersten 4000 Liren, die ich ihm gab, 
vielen soliden und schönen Hausrath, zum Theil höchst billig, erstei
gerte und einkaufte. Bittschriften und Bettelbriefe kommen ebenso 
zahlreich aus Deutschland wie aus Italien, dazu zum Theil sehr un
nütze Portosendungen in großer Zahl. Das Theuerste bleibt in Rom 
die Equipage mit 410 Frc. monatlich. 

Am 25. Juli trifft das polnische Collegium ein, das in einem 
Theile des Schlosses Villeggiatur macht; es sind 16 Alumnen. Da ich 
kaum bei Rom bessere Luft treffe, als hier, so denke ich bis zu 
völliger Herstellung meiner Kräfte hier zu bleiben, nachher gehe ich 
vielleicht, der Einladung des Em. Hohenlohe folgend, noch einige 
Wochen nach Tivoli, wo auch die Schwester mit der Köchin wohnen 
kann. Hieher die Schwester kommen zu lassen, ist wegen bestimm
ter örtlichkeiten nicht thunlich. Die Latrinen sind aneinander, alle 
für Männer, für die Kapuziner, die Polacchen etc. 

73) Andreas Steinhuber S.J. (1825-1907), stammte aus Uttlau (Bistum Passau), 
studierte am Collegium Germanikum 1845—1853, war Dozent für Theologie in 
Innsbruck, 1867-1880 Rektor des Collegium Germanicum und Konsultor mehre
rer Kongregationen. 1894 wurde er Kardinal und Präfekt der Indexkongrega
tion. Hergenröther, selbst Germaniker, hielt ebenso wie Leonrod engen Kontakt 
zu Steinhuber. Heute noch wertvoll ist Steinhubers Geschichte des Collegium 
Germanicum, Freiburg 21906. (LThK 9, Sp. 1034; eine befriedigende Biographie 
Steinhubers fehlt; gutes Material sind u. a. seine zahlreichen Briefe an Bischof 
Leonrod im Diözesanarchiv Eichstätt; vgl. auch Schmidt (wie Anm. 62a), An
hang 2). 
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Wenn nur schon Winter wäre! möchte ich oft seufzen. 
Das sind einige Plaudereien aus der Krankenstube, nichts wei

ter; darum mögen sie mit freundschaftlicher Nachsicht aufgenommen 
werden. 

Sie, hochwürdigster Herr und verehrter Freund, haben in 
Hirschberg74) eine ähnliche hohe Lage, aber mehr Wald. Die hiesigen 
Benedictiner v. St. Scholastika legten auf ihre Kosten auf einem dem 
Kloster gegenüberliegenden Felsen ein Wäldchen an, die ital. Regie
rung nahm es ihnen weg, trug aber für weitere Bewaldung keine 
Sorge. Von der Höhe meiner Rocca sieht man außer einigen Kirchen 
fast nur die Dächer der Häuser; man glaubt zu Füßen eine Masse 
Schiefersteine und irdener Töpfe zu haben; Menschen bemerkt man 
nicht außer jenen, die den Berg heranklimmen. Doch ist die Lage 
reizend. Kürzlich besuchten mich auch hier zwei in Rom sich aufhal
tende deutsche Damen, darunter auch Christine Gmeiner75), die, wie 
ich jetzt gewiß weiß, gute Katholikin ist und lange Zeit Beichtkind 
des P. Anderledy76) war, bis dieser nach Florenz ging. ... 

74) Hirschberg ist eine ehemalige Burg der Grafen von Hirschberg (Gebhard von 
H. wird 1042-55 Paps t Viktor IL) hoch über dem Altmühltal bei Beilngries. 
1305 in den Besitz der Bischöfe von Eichstä t t gelangt, wurde Hirschberg, vor 
allem nach den Rokoko-Umbauten Pedet t is (1760-1765) eine Ar t Sommerresi
denz der Eichs tä t te r Bischöfe. Die „hohe Lage" ist in der Tat vergleichbar: 
Subiaco liegt 408 m, Hirschberg 493 m über Normalnull. (Die Kunstdenkmäler 
von Bayern, Bezirksamt Beilngries 1, München 1982). 
75) Christine Gmeiner (1840-1912) wirkte zuerst als Gouvernante in fürstlichen 
Häusern , war seit 1871 in Rom und leitete eine katholische Erziehungsanstalt . 
Sie wurde auch als Erzählerin bekannt. Ihr Grab ist auf dem Campo Santo. In 
der deutschen Kolonie in Rom spielte sie eine zentrale Rolle. ( K o s c h 1, Sp. 
141f.; Noack 2, S. 209; Baumgarten, Erinnerungen, Reg.). 
7e) Anton Maria Anderledy (1819-1892) stammte aus Berisal bei Brig (Wallis), 
wurde 1838 Jesuit, war als Volksmissionar, Oberer und Professor für Moraltheo
logie tätig. Seit 1887 General der Gesellschaft Jesu, förderte er in hohem Maße 
wissenschaftliche und schriftstellerische Tätigkeit, soweit sie sich kämpferisch 
gegen moderne und liberale Strömungen wandte. Anderledy starb in Fiesole bei 
Florenz. (NDB 1, Sp. 266). 
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2 

Castel Gandolfo, Palazzo Pontificio, 
4. Sept. 1879. 

Ihren lieben Brief v. 23. v. M. konnte auch ich nicht sofort 
beantworten. Einmal drängten andere Correspondenzen, zumal aus 
Anlaß der bevorstehenden Aachener Katholiken Versammlung77), auf 
der ein großes Dissidium der preußischen Katholiken bezüglich der 
Schulfrage78) auf Anlaß des von Felix v. Loe79) gegründeten Cani-
sius-Vereins80) zum Ausbruch zu kommen droht, wobei ich um viel
seitige Intervention angegangen ward. Dann wegen anderer Angele
genheiten. Zweitens ist hier das Leben nicht so geräuschlos wie auf 
der Rocca von Subiaco. Besuche von Cardinälen, Prälaten, vom Adel 
etc. sind überaus häufig. Hier wohnt in einer Privatvilla Cardinal 

77) 26. G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r Kathol iken Deutsch lands ; sie fand vom 8. —11. 

September 1879 im Karlshaus zu Aachen statt. Besondere Bedeutung verlieh ihr 
die Anwesenheit Windthorsts und anderer wichtiger Zentrumsführer. Eine dro
hende Spaltung der Zentrumspartei und des politischen Katholizismus konnte 
vermieden werden. (Vgl. K. Bachern , Vorgeschichte, Geschichte und Politik 
der deutschen Zentrumspartei 3, Köln 1927, S. 395-398). 
78) Die Schulfrage spielte nur eine untergeordnete Rolle; viel wichtiger war die 
Frage der Getreidezölle. (Bachern , S. 297). Zum Problem Kath. Kirche und 
Schulfrage vgl. E. Gatz, Die Schulfrage auf den Fuldaer Bischofskonferenzen 
des 19. Jahrhunderts, in: Bestellt zum Zeugnis, Festgabe für Bischof Dr. J . 
Pohlschneider, Aachen 1974, S. 153-173. 
79) Felix Frh. von Loé (1825-1896), aus rheinischem Uradel stammend, wurde 
1859 Landrat von Cleve. 1859—1867 war er Mitglied des Norddeutschen Reichs
tages, 1870-1876 und 1890 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. E r 
gründete den Mainzer Verein der deutschen Katholiken (1879) und den Cani-
sius-Verein (1879), war Präsident der Katholikentage von Bamberg (1868) und 
Würzburg (1877), langjähriger Präsident des Rheinischen Bauernverbandes und 
Conte Romano. ( K o s c h , Katholisches Deutschland 2, Sp. 2625). 
80) Der Canisiusverein wurde als katholischer Schulverein mit Sitz in Mainz auf 
dem Aachener Katholikentag 1879 gegründet. Seine Aufgabe sah er darin, die 
katholische Jugend vor den Gefahren der glaubenslosen Schulen zu bewahren. 
Der Verein zählte zu seinen besten Zeiten ca. 80000 Mitglieder, bestand aber 
nur bis 1911, als die katholische Schulorganisation seine Aufgaben übernahm. 
(M. B u c h b e r g e r (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche 2, Freiburg 1931, 
Sp. 731). 
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Oreglia81), bei den Jesuiten, wo P. Kleutgen82) sich noch nicht von 
seinem Schlaganfall erholt hat, Cardinal Pecci83), im päpstlichen Pa
last nebst mir zeitweise (öfter nach Rom zurückkehrend) Cardinal 

81) Luigi Oreglia di Santo Stefano (1828-1913), aus piemontesischer Offiziersfa
milie stammend, besuchte 1853-1859 die Accademia de'Nobili Ecclesiastici, war 
in verschiedenen Kongregationen und im Staatssekretar ia t tät ig, ging 
1863-1866 als Internunt ius nach Den Haag, verbrachte die folgenden Jah re als 
Nuntius in Brüssel (1866-1868) und Lissabon (1868-1874). Seit 1873 Kardinal, 
wurde Oreglia nach dieser typischen und erfolgreichen Diplomatenkarriere auf 
politisch bedeutungslosen Posten verwendet: Präfekt der Kongregation für Ab
lässe und Reliquien (1877-1885), Bischof von Palestrina (1884-1889), Camer
lengo (1885-1913), Bischof von Porto und S. Rufina (1889-1896) und Ostia und 
Velletri, zugleich Kardinaldekan (1896-1913). ( W e b e r , Kardinäle 2, 494 und 
Reg.; Weber, QSt., Reg.). 
82) Joseph Wilhelm Karl Kleutgen S.J. (1811-1883) t ra t nach seinem Abitur in 
Dortmund und seinen Studien an der Universität München, in Münster und in 
Paderborn, in das Noviziat der Jesuiten in Brig (Wallis) ein. 1837 Priester, 
wurde er 1843 ans Generalat des Ordens in Rom berufen, wirkte zugleich als 
Professor am Germanikum (hier Lehrer Hergenröthers, Hett ingers und Sehee-
bens) und Konsultor der Indexkongregation. Von 1858-1862 war er Sekretär 
des Ordens. Wegen einer Verurteilung durch das Hl. Offizium - nicht in Angele
genheiten seiner wissenschaftlichen Lehre - verließ Kleutgen 1862 für kurze 
Zeit Rom. Doch schon auf dem Vatikanum I übte er vor allem als theologischer 
Berater wieder großen Einfluß aus und wurde 1872 erneut Konsultor der Index
kongregation. Wegen seiner schwachen Gesundheit zog er sich 1875 nach Tirol 
zurück und arbeitete dort an seinen neothomistischen Werken. Leo XII I . schätz
te Kleutgen außerordentlich und berief ihn sofort 1878 nach Rom. Kleutgen 
wurde Studienpräfekt der Gregoriana und war maßgeblich an der Thomas-Enzy
klika Aeterni Patris beteiligt. Nach seinem - hier von Hergenröther berichte
ten - Schlaganfall zog sich Kleutgen wieder nach Südtirol zurück, s tarb in St. 
Anton bei Kal tem und ist auf dem Kalterner Friedhof begraben. (J. F i n k e n -
z e l l e r , Joseph Kleutgen (1811-1883), in: H. F r i e s , G. S c h w a i g e r (Hg.), 
Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhunder t 2, München 1975, S. 
318-344. Hier weitere Li teratur und Schriftenverzeichnis von Kleutgen; K. 
D e u f e l , Kirche und Tradition. Ein Beitrag zur Geschichte der theolog. Wende 
im 19. Jh . am Beispiel des kirchl.-theolog. Kampfprogramms P. J . Kleutgens, 
Paderborn 1976). 
83) Giuseppe Pecci (1807-1890), Bruder Leos XII I . , t ra t nach Studien am Colle
gio dei Nobili in Viterbo in den Jesuitenorden ein. 1848 verließ er den Orden und 
wurde Professor in Perugia. 1861-1870 wirkte er als Dozent an der Universität 
in Rom, wurde 1879 Kardinal und kurze Zeit Präfekt des Vatikanischen Archivs. 
( W e b e r , QSt., S. 268; E C 9, Sp. 1041f.). 
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Nina84), für kurze Zeit auch Cardinal Zigliara85). Im nahen Albano 
hielt sich während der Festzeit v. 13. -24. August und dann später 
der jetzige Suburbicarbischof Card. Hohenlohe auf, in Ariccia Card. 
Chigi86) nebst seinem Neffen und der Fürstin, in Genzano Card. Bar-
tolini87). Da rollen die Equipagen hin und her, da kommen die Mar
chesi Vittelleschi88) und Serlupi89) und eine hübsche Zahl adeliger 

**) Lorenzo Nina (1812-1885) nahm nach Studien am Seminario Romano eine 
Tätigkeit an der Konzilskongregation auf, war 1868-1877 Assessor am hl. Offi
zium, wurde 1877 Kardinal, als solcher bis 1878 prefetto dell'economia di Propa
ganda Fide und avancierte nach dem Tode Franchis am 9.8.1878 zum Kardinal
staatssekretär. Das Vertrauensverhältnis zum Papst war schon einige Zeit ge
stört, als er im Dezember 1880 sein Amt verließ und Präfekt der Konzilskongre
gation und der Congregazione della Immunità Ecclesiastica (1881—1885) wur
de. ( W e b e r , Kardinäle, S. 4911). 
85) Tommaso Zigliara (1833-1893), Dominikaner, erhielt durch den späteren 
Papst Leo XIII. 1856 in Perugia die Priesterweihe, war Rektor am Kolleg der 
Minerva in Rom, seit 1879 Kardinal. Als bedeutender Neuscholastiker stand er 
der Studienkongregation von 1887-1893 vor und hatte Anteil am Entwurf wich
tiger päpstlicher Enzykliken. ( W e b e r , QSt., S. 484, Anm. 24; Reg.). 
86) Flavio Chigi (1810—1885) stammte aus einer römischen Fürstenfamilie, wur
de 1853 Kanonikus von St. Peter, schlug die Diplomatenlaufbahn ein und vertrat 
den Hl. Stuhl in München (1856-1861) und Paris (1861-1873). Als er Paris 
verließ, wurde Chigi Kardinal und wirkte in Rom noch als segretario de'Memo
riali und segretario de'Brevi. Bei der von Hergenröther erwähnten „Fürstin" 
handelt es sich um Antoinette, geb. Prinzessin Sayn-Wittgenstein-Berleburg-
Karlsburg (1839-1918). Der „Fürst" ist der Neffe des Kardinals, Mario Chigi 
(1832-1914). ( W e b e r , Kardinäle 2, S. 450f., 112t). 
87) Domenico Bartolini (1813-1887) stammte aus einer Kaufmannsfamilie, trieb 
ausgedehnte Studien und verfaßte viele gelehrte, aber unkritische Schriften. 
1862 wurde er Sekretär der Ritenkongregation, 1875 Kardinal und war von 1878 
bis zu seinem Tod Präfekt der Ritenkongregation. ( W e b e r , Kardinäle 2, S. 
436). 
^) Die Marchesi Vitelleschi, eigentlich Nobili-Vitelleschi, waren eine römische 
Adelsfamilie. Francesco Nobili-Vitelleschi (1829-1906), der gemeint sein dürfte, 
verfaßte „Il Papa infallibile. Cronaca del Concilio Ecumenico Vaticano I", Mai-» 
land 21963. Die erste Auflage war unter dem Pseudonym Pomponio Leto 1873 in 
Rom erschienen. Nach 1870 setzte sich die Familie für den Ausgleich zwischen 
Papst und Italien ein. (Carlo A. B e r t i n i , La Storia delle famiglie Romane di 
Teodoro Amayden 2, Rom o. J., S. 232; G. Spado l in i , Le due Rome, Florenz 
31975, S. 181 f., 526). 
m) Die Serlupi sind eine alte römische Familie. 1768 traten sie das Erbe der 
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Damen, die für fromme Localzwecke collectiren, der Msgr. Vanutel-
li90), P. Steinhuber, Msgr. Spolverini91) (früher Uditore in München). 
Am 26. August kam ganz wie gerufen Msgr. Aloisi92), der neue Nun
tius von Lissabon, noch tief betrübt über den Tod seiner Nichte (ich 
hatte sie kennen gelernt, als ich auf der Reise nach Rom am 21. und 
22. April bei ihm in München wohnte); ich hatte an diesem Tage die 
Cardinale Nina und Pecci als Gäste bei Tisch, denen er nun zugesellt 
ward. Solche Diners sind furchtbar theuer (ich zahle hier überhaupt 
das doppelte von Rom). Bei Einladungen hat man nicht blos die be-

Crescenzi an und nannten sich deshalb auch Crescenzi-Serlupi. (Carlo A. Berti-
ni, La Storia delle famiglie Romane di Teodoro Amayden 2, Rom o. J., S. 192). 
m) Zunächst ist nicht ersichtlich, ob Vincenzo (1836-1930) oder Serafino Vannu
telli (1834-1915) - beide wurden später Kardinäle - gemeint ist. Allerdings 
lebte Serafino bis Ende 1879 als Nuntius in Brüssel, so daß hier nur Vincenzo in 
Frage kommt, der im übrigen zu den deutschen Kreisen an der Kurie enge 
Beziehungen unterhielt. Vincenzo Vannutelli war nach seinem Studium zunächst 
Professor am Seminarium Vaticanum (wohnte als solcher im Campo Santo), 
dann Prosubstitut (1875) und Substitut (1876) im Staatssekretariat. Von 
1880-1883 vertrat er den Hl. Stuhl als Delegat in Konstantinopel, 1883-1889 als 
Nuntius in Lissabon. 1890 Kardinal, stand er seit 1902 der Konzilskongregation 
vor, wurde 1914 Datar und 1915 Bischof von Ostia. V. Vannutelli gehörte der 
konziliatoristischen Partei im hl. Kolleg an und gilt als Wegbereiter der Lateran
verträge zwischen Italien und dem Hl. Stuhl. (Weber, QSt., S. 418, Anm. 37; 
Reg.). 
91) Francesco Spolverini (1838-1918) begann seine Karriere als Sänger der Six-
tinischen Kapelle. Schon bald wurde er - offensichtlich ein Protégé Franchis 
und dann Jacobinis - Sekretär beim Apostolischen Delegaten in Konstantinopel 
(1871), Uditore in München (1874-1877), Uditore in Wien (1877-1879), dann 
sottosegretario der AES. Wenig Sympathie erwarb er sich bei der bayerischen 
Regierung als Geschäftsträger des HL Stuhles in München (1881/82). Als Inter
nuntius in Den Haag (1882-1886) und in Brasilien (1887-1892) beendete Spol
verini seine diplomatische Laufbahn. Erst 1892 wurde er noch Protonotar, 1899 
Sottodatar und Sekretär der Loreto-Kongregation. (Weber, QSt., S. 
175-178). 
™) Gaetano Aloisi-Masella (1826-1902) trat in den diplomatischen Dienst ein 
und war Nuntius in München (1877-1879) und Lissabon (bis 1883). 1887 wurde 
Aloisi-Masella Kardinal. Als Nuntius in München hielt er besonders mit den 
„ultramontanen" Bischöfen und Professoren Kontakt (Senestrey blieb bis minde
stens 1888 sein Korrespondent). (Marchi, Nunziature, S. 56, 215; auf seine 
Tätigkeit in München werde ich in einer Untersuchung über die kuriale Politik 
unter Leo XIII. eingehen). 
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treffenden Herren, sondern auch Bediente und Kutscher als Gäste. 
Wenn z. B. an meinem Tische 8 Personen waren, so speisten in der 
Küche 18. Dabei geht viel Wein auf, des Tages oft 19 Litres. Die 
Bedienung erhält ihren Wein geradeso wie die Herrschaft und nimmt 
noch dazu Alles, was von der Tafel an nicht geleerten Flaschen abge
tragen wird. Ein mir noch zugetheilter Bedienter des Palastes, der 
die Einkäufe für die Küche in Albano besorgt, sonst ein trefflicher 
Pipo, trinkt den tüchtigsten Deutschen herunter. Lästig ist auch der 
Schloßverwalter, der einen ungünstigen Eindruck macht, schon weil 
er den armen Nonnen, denen Pius IX. Wohnungen in dem Palaste 
anwies (es sind polnische Basilianerinnen und ital. Carmelitinnen), 
ihren Aufenthalt mißgönnt. Daß meine Schwester ihre Tiroler Kö
chin mitbrachte und diese nicht in der großen allgemeinen Küche, 
sondern in einer kleineren fungirt, gefiel ihm auch nicht, er chicanirt 
die Köchin und meinen Diener, während er mir stets devotest begeg
net und den Ring küßt. Meine Schwester, die hier zum drittenmale 
erkrankte, möchte baldigst nach Rom zurück; aber es muß das Auf
hören der großen Hitze abgewartet werden; jetzt wäre die Rückkehr 
nach Rom unklug und gefährlich. Sonst ist der Palast sehr schön; ich 
wohne in den früher von Card. Antonelli93) innegehabten Chinesen-
Zimmern (mit Bildern aus China) und kann durch 26 verschiedene 
päpstliche Säle und Gemächer gehen; außer der päpstlichen Villa sind 
die der Barberini94), Orsini95) und Torlonia96) geöffnet; Albano, Aric
cia, Genzano im Süden, Marino und Grottaferrata im Norden bieten 

93) Giacomo Antonelli (1806—1876) wurde nach Studien am Seminario Romano 
und am Collegio Romano Delegat in Orvieto (1835), Viterbo (1836) und Macerata 
(1839). Seit 1847 war Antonelli Kardinal, von 1852 bis zu seinem Tode Kardinal
staatssekretär mit stark autokratischer Tendenz, von der liberalen Propaganda 
als Inbegriff der üblen Prälatenherrschaft aufgefaßt. (Weber, Kardinäle 2, S. 
429 ff.). 
M) Über den Ruinen einer Villa des Kaisers Domitian stehendes Gebäude mit 
großem Park; gehört heute zum Bezirk des päpstlichen Sommersitzes von Castel 
Gandolfo. (Tomasset t i , Campagna 2, S. 214-218). 
95) Gewöhnlich als Villa S. Caterina bezeichnete Anlage in Frattocchie bei Castel 
Gandolfo. (Tomasset t i , Campagna 2, S. 16, 213f.). 
**) Auch als Villa Giustiniani oder Delizia Carolina bezeichnet; berühmt durch 
den Aufenthalt Goethes und die Skulpturen von Thorwaldsen. (Tomasset t i , 
Campagna, S. 212ff.). 
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interessante Ausflüge. Mein ital. Bedienter, früher bei Card. Mori-
chini97), der zuletzt Bischof von Albano war, ist in der Gegend wohl 
bekannt. Im Italienischen haben Bruder und Schwester noch geringe 
Fortschritte gemacht. Don Francesco, der die übliche ital. Abkür
zung Don Gheco nur sehr ungern hört, mußte dem Cardinal Nina 
versprechen, in 4 Monaten es zum Flüssigsprechen zu bringen. 

Kürzlich erhielt ich von dem in Perugia weilenden bayerischen 
Gesandten98) eine Mittheilung, er sei von seinem Ministerium ange
wiesen, mündlich und in ver t raul icher Weise mich zu bewegen, 
mich mit einem förmlichen Dimissionsgesuch an S. Majestät zu wen
den, da erst durch kgl. Entlassung die Lösung meiner früheren 
dienstlichen Beziehungen perfect werden könne. Man will aber auf
schreiben: S.K.May, hat allergnädigst geruht, den ... auf sein aller-
unterthänigstes Ansuchen von ... zu entheben. Ich antwortete 
ebenso confidentiell, es seien zwei Epochen zu unterscheiden: die vor 
und die nach meinem Cardinalat. Bevor ich Cardinal war, konnte ich 
aus diesen und diesen Gründen mein früheres Amt nicht niederlegen; 
als Cardinal seit 12. Mai hatte ich mich nach den für das hl. Collegium 
bestehenden Vorschriften zu richten; sofort an diesem Tag ergingen 
an alle Kath. Souveraine die üblichen Notificationsschreiben; in der 
Antwort S.K.Maj. v. Bayern ist implicite jene Enthebung enthalten. 
Wie soll ich erst um das nachsuchen, was bereits anerkannt ist? Wie 

97) Carlo Luigi Monchini (1805-1879) trat nach dem Besuch des Collegio Naza
reno in den diplomatischen Dienst der Kurie und war 1845-1847 Nuntius in 
München. 1852 wurde er Kardinal, 1854-1871 Bischof von Jesi. Gegen seine 
Ernennung zum Erzbischof von Bologna leistete die italienische Regierung hef
tigsten Widerstand; seine letzten Jahre (1877-1879) verbrachte Monchini als 
Bischof von Albano. (Weber , Kardinäle 2, S. 489f.). 
98) Anton Frh. von Cetto (1835-1906) war seit 1866 als Legationssekretär bei 
der bayerischen Gesandtschaft beim Hl. Stuhl tätig. 1872 wurde er Legations
rat, 1883 Geheimer Legationsrat IL Klasse und Außerordentlicher Gesandter 
beim päpstlichen Stuhl, 1887 Geh. Legationsrat I. Klasse, 1890 Staatsrat und 
1892 erhielt er das Prädikat „Exzellenz". Cettos Berichte sind wegen ihrer Prä
gnanz, der ausgezeichneten Gewährsleute, die dahinterstanden und der durch 
jahrzehntelangen Aufenthalt in Rom erworbenen Sach- und Personenkenntnis 
des Verfassers eine hervorragende Quelle zur Kuriengeschichte vor 1900. (G. 
Franz-Wi l l ing , Die bayerische Vatikangesandtschaft 1803-1934, München 
1965, S. 82-89; Schär l , Beamtenschaft, S. 312). 
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mich in einen früheren Zeit- und Standpunkt zurückversetzen? Bei 
den von mir am 22. April den H.G. Ministern des Äußern") u. des 
Cultus100) gemachten Besuchen und ihren Gegenbesuchen erregten 
sie die Erwartung, daß sie die passende Form für Lösung meiner 
bisherigen Beziehungen finden würden; die geltend gemachten 
Schwierigkeiten bestehen für das Kgl. Staatsministerium, aber 
n icht m e h r für mich; Ich unterwerfe mich keinem Formular, das 
die Würde des hl. Collegiums und die oberste päpstliche Autorität 
beeinträchtigt. Der Cardinal Staatssecretär war entschieden meiner 
Ansicht; er theilte mir noch mit, im März d.J. habe die b. Regierung 
erklären lassen, sie würde sich meiner Promotion nachdrücklich wie
dersetzen, wenn der zukünftige Cardinal nicht in Rom residiren, 
sondern in Bayern unter was immer für einem Titel Sitz und Stellung 
haben wolle oder solle. Aus dieser unnöthige Furcht bezeugenden 
Äußerung habe ich ebenfalls argumentirt. Das liebe Vaterland läßt 
mich nicht in Ruhe. Im Winter wird ein durch seine Schriften als 
verbissener Protestant bekanntes Mitglied der historischen Commis-
sion in München101) das vatikanische Archiv besuchen behufs einer 

") Adolph von Pfretzschner (1820-1901) trat nach dem Besuch der Universität 
München in den Dienst des Finanzministeriums in München ein, wurde 1849 
Sekretär, 1856 Ministerialrat. 1865/66 war Pfretzschner Minister für Handel und 
öffentliche Arbeiten, von 1866-1872 Finanzminister, dann, vom 1.10.1872-
4.3.1880 Minister des Königlichen Hauses und des Äußeren. (Schärl, Beamten
schaft, S. 108f.). 
10°) Johann Freiherr von Lutz (1826—1890) wurde nach dem Studium in Würz
burg zunächst Hilfsarbeiter im Justizministerium, dann (1863) Hilfsarbeiter im 
kgl. Kabinettssekretariat, von 1866-1867 war er Sekretär Ludwigs II. und saß 
damit an einer Schaltstelle der Macht. Von 1867-1871 verwaltete Lutz das 
Justizministerium, von 1869—1890 das Ministerium des Innern für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten. Von 1880—1890 führte Lutz den Vorsitz im Ministerrat. 
Mit dem Kanzelparagraphen gab er den Anstoß zum Kulturkampf auf Reichs
ebene und auch in Bayern war seine Amtszeit als Kultusminister von der bestän
digen Auseinandersetzung mit Zentrum und Teilen des Episkopats gekennzeich
net. (W. Grass er, Johann Freiherr v. Lutz. Eine politische Biographie, Mün
chen 1967. Zu seiner Politik vgl. Spindler 4/1, S. 283-386 (D. Albrecht) mit 
Lit. und Hans-Michael Körner, Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, Mainz 
1977; zur Kardinalsernennung Hergenröthers vgl. S. 173ff.). 
101) Eigentlich kommt nur Johann Wilhelm Preger in Frage, Preger (1827-1896) 
war prot. Religionslehrer in München und seit 1890 Mitglied des Oberkonsisto-
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genauen Geschichte Ludwigs des Bayern, was in die unangenehme 
Alternative versetzt, entweder einen Feind der Kirche zu begünsti
gen oder als Feind der wissenschaftlichen Forschung und mißtraui
scher, der päpstlichen Sache selbst nicht vertrauender Hüter verbor
gener Schätze verschrieen zu werden. 

Was die Frage der Fahnenweihe102) angeht, so ist wohl hier von 
Regensburg aus das Terrain Rom vorbereitet worden; es ist wahr
scheinlich, daß in der Congr. pro negot. extraord. noch darüber ver
handelt wird. Cardinal Nina hat mir nicht darüber gesprochen und 
war gerade als ich Ihren lieben Brief vom 23. v. M. erhielt, nach Rom 
zurückgegangen. 

Die Hitze ist fast unerträglich und auf Regen noch keine Aus
sicht. Meine Schwester erkrankte hier zum drittenmale, wie bereits 
bemerkt, Bruder Franz hatte nur ein leichtes zweitägiges Fieber. 
Ich leide viel an Kopfschmerz und kann nur sehr wenig arbeiten. Die 
Correspondenz nimmt viel Zeit in Anspruch. 

riums. Auf DöUingers Vorschlag wurde er Mitglied der Akademie. Neben stark 
konfessionell-polemisch geprägten Schriften zur Lehre vom Priestertum schrieb 
er Bücher über die spätmittelalterliche Mystik und focht eine literarische Fehde 
mit Denifle aus. Zur Geschichte Ludwigs des Bayern liegen mehrere Untersu
chungen Pregers vor. Seine Schrift „Über die Anfänge des kirchenpolitischen 
Kampfes unter Ludwig dem Baier", München 1882, ediert eine Reihe vatikani
scher Dokumente, die ihm allerdings als Abschriften und Exzerpte von Reinkens 
überlassen worden waren. Offenbar war die Romreise Pregers nicht zustande 
gekommen. Um diese Zeit liefen auch Vorarbeiten für Sigmund Riezlers „Vati
kanische Akten zur Deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bay
ern", Innsbruck 1891. Jedoch war keiner der Mitarbeiter Riezlers, die sich in 
Rom aufhielten, verbissener Protestant. (ADB 53, S. 107-113; auf Preger ver
wies mich Herr Dr. A. Schütz, München). 
102) Von Seiten des Münchner Kriegsministeriums bestand der Plan, nach preu
ßischem Vorbild die Weihe der Militärfahnen von Geistlichen beider Konfessio
nen vornehmen zu lassen. Das Kultusministerium bat die Bischöfe um Stellung
nahme. Das Echo war im Grunde positiv, lediglich Bischof Ignatius Senestrey 
von Regensburg protestierte massiv und informierte sofort den Nuntius. In der 
Tat wurde die Angelegenheit durch die Kongregation für die Außerordentlichen 
Angelegenheiten geprüft und auch ein Gutachten des hl. Offiziums angefordert. 
Der Münchner Nuntius hielt es für unbedingt notwendig, dem Bischof von Re
gensburg gegenüber seinen Kollegen im Episkopat den Rücken zu stärken. (Ein
schlägige Akten im ASV: AES fase. 609, fol. 138-144; ANM 140 Pos. I; hier 
auch das umfangreiche Gutachten Senestreys). 
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Die Thätigkeit des Herrn Fürsten Löwenstein103) für Erleichte
rung meiner Bürden hat doch ein sehr ansehnliches Resultat gehabt, 
da mit den im August gesandten Nachträgen die Summe 20.000 Lire 
übersteigt. Selbst aus Nordamerika kam mir von früheren Zuhörern 
des geistlichen Standes ein Wechsel von 250 Franken zu, der Clerus 
der Augsburger Diöcese sandte durch einen Geistlichen 2200 Fr. in 
Gold. Es ist das Nothwendige wohl gedeckt und die von der päpstl. 
Kasse mir vorgestreckten 10.000 Lire hoffe ich in nicht allzu langer 
Zeit abtragen zu können. Der Bedarf an Kleidern ist sehr stark; 
vieles von der Purpurfarbe ist bei der Sonnengluth verschossen, wie 
auch bei anderen Kardinälen. An meinem gewöhnlichen Talar sind 
die rothen Knöpfe bereits violett, die unter dem Arme ausgenom
men, die noch die ursprüngliche Farbe haben. Dinte und Federn 
liefert der Castellan in schlechter Qualität, was zur Entschuldigung 
dieser Zeilen dienen möge. ... 

3 

Rom, Palazzo Chigi, 28. Oct. 1879 

Seit ich im Beginn des September von Castel Gandolfo Ihnen 
schrieb, habe ich wieder Vieles zu erleben gehabt, jucunda et tristia, 
wie es das menschliche Dasein eben mit sich bringt. Da starb Msgr. 
Mattei104) plötzlich am Schlagfluße, nachdem ich ihn kurz vorher noch 
kräftig gesehen (13. Sept.); da gab es (14. Sept.) fuochi artificiali, zu 

103) Karl Heinrich F ü r s t von Löwenstein (1834-1921) war Mitglied der E r s t e n 
Kammern in Baden, Bayern, Hessen und Wür t temberg , seit 1868 Organisator 
der Katholikenversammlungen und Präsident des Zentralkomitees de r deut
schen Katholiken und 1871 Mitbegründer des Zent rums. 1871/72 saß Löwenstein 
auch im Reichstag. 1883 e r reg ten seine Haider Thesen zur Sozialpolitik Aufse
hen. 1907 t r a t e r in den Dominikanerorden ein (Ordensname Raymund Maria) 
und wurde 1908 noch Priester. (P. Siebertz, Karl Fürst zu Löwenstein. Ein 
Bild seines Lebens und Wirkens, Kempten 1924; A. Fr iese , Karl Fürst zu 
Löwenstein (1834-1921), in: Lebensläufe aus Franken 6, Würzburg 1960, S. 
382-404). 
1 0 4) Wohl Girolamo Mattei , protonotario ap. sopranum. und prelato abbreviatore 
del parco Maggiore. (Gerarchia Cattolica 1875, S. 472). 
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denen ich vom Balkon des päpstlichen Palastes aus mit einer Rakete 
das Signal geben mußte (ländlich-sittlich); da fuhr ich (16. Sept.) 
unter furchtbarem Gewitter durch die öde Campagna zur Erledigung 
vieler Geschäfte nach Rom, wobei ich Gott dankte, daß die braven 
Pferde nicht scheu wurden; da kamen bei Anlaß der folgenden Consi-
storien Besuche und Gegenbesuche vor, gewechselt mit den Cardinä-
len Simor105), Haynald106), Depreux107), Pie108), Alimonda109). Vom 
25. Sept. weilte ich in San Pastore110) bei den Germanikern, besuchte 
Palästrina, und konnte noch am Abend des 25. meine aus Eichstätt 
angekommenen Geschwister111) begrüßen, die von der Reise er-

105) Johannes Simor (1818-1891) wurde nach seinem Theologiestudium in Wien 
1836 Priester, war dann u. a. als Sektionsrat im Kultusministerium tätig. Seit 
1857 Bischof von Raab, stieg er über den erzbischöflichen Stuhl von Gran (1867) 
zur Kardinalswürde (1873) auf. (LThK IX, Sp. 776). 
106) Ludwig Haynald (1816-1891) w u r d e 1852 Bischof von Siebenbürgen, 1864 
Titularerzbischof von Kar thago , 1867 Erzbischof von Kalosca Bäcs und 1879 
Kardinal . (HC, S. 28, 50, 58). 
107) Flor ian Ju l ien Desprez (1807-1895) w u r d e 1829 Pr ies te r , 1850 Bischof von 
St . Denis , 1857 von Limoges , 1859 Erzbischof von Toulouse und 1879 Kardinal . 
(HC S. 28, 49, 57). 
108) Louis Francois Pie (1815-1880) erhielt 1839 die Pr ies terweihe , w a r seit 1849 
Bischof von Poit iers und seit 1879 Kard ina l (HC S. 28, 241, 377, 383, 454). 
109) Gaetano Alimonda (1818-1891), Pr ies te r seit 1843, wurde 1877 Bischof von 
Albenga, 1879 Kardinal und 1883 Erzbischof von Turin. E r gehör te der konzilia-
toristischen Par te i an der Kurie zu. ( W e b e r , QSt. , Reg. ; DBI 2, S. 456f.). 
n 0 ) Villa bei Gallicano, kurz vor Palestrina; ursprünglich im Besitz der Familie 
Origo, gelangte sie an die Dominikaner und dann an das Collegium Germanicum. 
(Tomassetti, Campagna 3, S. 600f.). 
m ) Philipp H. (1835-1890), seit 1858 Priester, wirkte zunächst als Kaplan in 
einigen Pfarreien des Bistums Eichstätt, promovierte 1866 zum Dr. theol. und 
wurde dann Religionslehrer an verschiedenen höheren Schulen in Würzburg. 
Nach seiner Habilitation lehrte er 1868/72 als Privatdozent an der dortigen Uni
versität. Wegen des Eintretens für das Infallibilitätsdogma von seinem Posten 
als Religionslehrer enthoben (1871), erhielt er kurz die Pfarrei Wipfeld bei 
Schweinfurt und wurde dann, durch Fürsprache Joseph H.'s, Professor für Kir
chenrecht und Homiletik am Bischöflichen Lyzeum in Eichstätt. Philipp H. er
warb sich besondere Verdienste um die katholische Sozialbewegung in Eichstätt 
(Präses des Gesellenvereins 1879/86, Diözesanpräses 1879/90). 1884 wurde er 
Prälat. Die Schwestern Therese (1828-1888) und Elise lebten bei Philipp in 
Eichstätt und führten diesem den Haushalt. Nach dem Tode Philipps zog Elise 
nach Rom. (Mitt. von Herrn Brun Appel). 
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schöpft, vom Eindruck des Wiedersehens überwältigt waren, so daß 
es beim weiblichen Theile Ohnmächten absetzte. Tags darauf fuhr ich 
mit den beiden Brüdern Nachmittags nach St. Paul, während der 
Vormittag St. Peter gewidmet war. Als ich am 28. Sept. Abends Sr. 
Heiligkeit die Vereinigung aller meiner lebenden Geschwister um 
meine Person meldete, sagte der Papst aus eigenem Antriebe, er 
freue sich, sie alle mit mir zu empfangen, nachdem sie ausgeruht und 
Rom sich etwas angesehen hätten. Diese Audienz fand am 18. Octo-
ber statt in dem früheren letzten Vorsaal unmittelbar vor dem Kabi
net Pius IX. (Leo XIII. benützt ihn jetzt als Empfangszimmer für 
mehr als 2 Personen und der ehemalige vorletzte Vorsaal ist jetzt der 
letzte). Als ich beim Papste eintrat, der mich 1/4 Stunde allein be
hielt, sah ich schon nach der Zahl meine Geschwister 6 Sessel um den 
päpstlichen Sitz bereitet; als ich nachher meine Geschwister selbst 
einführte, wies der Heilige Vater dem Bruder Philipp den nächsten 
Platz zur linken Seite an; dieser verstand jedoch das Zeichen nicht; 
ich, zur Rechten des Papstes sitzend, von ihm getrennt durch die 
knieenden Schwestern, konnte ihm nicht genügend Zeichen geben 
und so kam es, daß die jüngste Schwester Elise den von den übrigen 
leer gelassenen Sessel unmittelbar zur Linken Sr. Heiligkeit einneh
men mußte, um den sie die anderen beneideten. Leo XIII. war sehr 
liebenswürdig, entzückte alle, betete über die in Rom bereits des 
Arztes bedürftigen Schwestern und spendete mit aller Herzensgüte 
seinen Segen. Die schwarze Colonne, der ich im rothen Mantel voran
leuchtete, entfernte sich hochgehoben und fand bei Cardinal Nina, 
der Thekla und Franz schon von Castel Gandolfo aus kannte, die 
freundlichste Aufnahme. 

Mein Bruder Philipp, der Professor, hatte in 14 Tagen von Rom 
schon viel mehr gesehen als Bruder Franz, mein deutscher Secretar, 
der schon Ende Juni eingetroffen war. Er ging nur zu viel zu Fuß und 
ich mußte bald befürchten, daß auch er gleich allen anderen Geschwi
stern dem fremden Clima seinen Tribut bezahlen müsse. Schon hatte 
er sich zur Abreise gerüstet, da kam ein heftiges Fieber mit Magen
katarrh über ihn, so daß der Hausarzt Dr. Wittmer112) gerufen wer-

ii2) Friedrich Wittmer (gest. 1897 in Heilbronn) war der Sohn des deutsch
römischen Malers Johann Michael Wittmer (1802-1880), lebte bis ca. 1894 in 
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den mußte. Dieser erklärte es für Wahnsinn, in solchem Zustand 
abzureisen, und führte das Beispiel von drei deutschen Priestern an, 
die kürzlich trotz seiner Warnung bei einem Fieberanfall, um nur von 
Rom fortzukommen, nach Assisi gereist waren, aber drei Wochen 
dort krank waren, ohne die Pflege zu finden, die sie in Rom gehabt 
hätten. Die Krankheit Philipps war bis zum 26. October sehr bedenk
lich, erst seitdem stellt sich eine Besserung ein, aber die Schwäche 
ist noch außerordentlich groß. Unter diesen Umständen konnte ich 
sicher erklären, daß Ew. bischöfliche Gnaden eine Rückkehr auf sei
nen Posten nicht sofort verlangen oder wünschen können. 

Ich selbst habe eine sehr schwankende Gesundheit. Wo mög
lich, will ich am 6. Nov. den possesso in St. Nicolaus in carcere Tuli, 
vornehmen, wobei ich eine italien. Ansprache zu halten vorhabe, am 
9. Nov. den Predigtcyclus in der deutschen Kirche delPAnima eröff
nen, darauf ganz dem Archiv meine Kraft zuwenden. Als erstes 
Postulat forderte ich einen von der Bibliothek unabhängigen und 
separirten Eingang sowie die Errichtung eines Studirsaales für die 
zum Studio Zugelassenen; ich nahm gestern, nachdem ich den päpstl. 
Architekten Fontana113) bestellt, die weit fortgeschrittenen Arbeiten 
in Augenschein. Es regnet Bittschriften um Anstellung im Archiv; 
die päpstlichen Cassen können aber nicht leisten, was zu leisten 
wäre. Ich arbeite für jetzt noch ohne den Gehalt des Archivista, 
wende alles der Sache zu. In einer neulichen Cardinals-Congregation 
votirten alle Cardinale einen Jahresbeitrag von 500 Lire für die unter 
päpstlichem Schutze stehenden katholischen Schulen. Solche Beträ
ge kommen noch für andere Dinge. 

Damit mir keine Prüfung fehle, mußte auch mein deutscher 
Bedienter Anton, ein Rheinpreuße, von Msgr. de Waal114) als redlich 

Rom und spielte in der deutschen Kolonie eine bedeutende Rolle. (Noack 2, S. 
653). 
113) Francesco Fontana (1819-1883), römischer Architekt. Er entwarf verschie
dene römische Palazzi und u. a. die Kirche S. Leone im Geburtsort des Papstes 
Carpineto Romano. Erst kurz vor seinem Tode wurde Fontana in der Nachfolge 
Martinuccis Architekt der päpstl. Paläste. (K. Thieme, Allg. Lexikon der bil
denden Künstler 12, Leipzig 1916, S. 178). 
m ) Anton de Waal (1837-1917), Rheinländer, wurde 1862 Priester, 1868 Kaplan 
an der Anima in Rom. Seit 1872 fungierte er als Rektor am Campo Santo, wo er 
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und treu empfohlen und auch in dieser Hinsicht bewährt, durch sei
nen Größenwahnsinn, mit dem er die ihm obliegenden Geschäfte ver-
nachläßigte und für ihn unverdauliche Bücher las, in der Meinung, da 
er zweimal in Jerusalem, darauf päpstlicher Zuave, einmal Franzis-
canernoviz, Eremit etc. war, noch leicht Priester werden zu können, 
mir die größten Verdrüßlichkeiten bereiten, bis er endlich, sich für 
verfolgt und verspottet haltend, von dannen zog. Mein Bruder Franz 
war stets sein Protektor gewesen, aber gerade er hatte unter der 
Narrheit zu leiden. Als er mit Philipp Morgens früh nach St. Peter 
gehen wollte, um dort zu celebrieren und dann die Peterskuppel zu 
besteigen, warf ihm der zum öffnen des Portone aufgeforderte Anto
nio den schweren Hausschlüssel fast in das Gesicht mit dem Rufe: der 
Teufel soll Ihnen aufmachen. Ich war zuletzt froh, daß der Mensch 
selber ging. Viel besser war mein alter Sante, 23 Jahre Bedienter des 
Cardinal Monchini, dessen Sohn Cesare, vacirender Buchdrucker, 
nun mit dem Vater zugleich in meinem Dienste ist. Der Alte ist ein 
gewandter Bedienter, der Junge muß es erst werden. 

Daß an Stelle des alten Prof. Vincenzi115), der darüber untröst
lich war, Prof. Balan116) von Modena Sottoarchivista ward, der zu-

sich um die Erforschung der Geschichte dieser Anstalt große Verdienste er
warb. (Weber, QSt., Reg.; E. Gatz, Anton de Waal und der Campo Santo 
Teutonico (= RQ Suppl. 38), Rom 1980). 
115) Luigi Vincenzi S. J . (f 1880), 1840 als scriptor graecus an de r Vat ikanischen 
Bibliothek, w a r dann 1845 scriptor hebraicus und arbe i te te ab 1851 an den 
Inventaren. 1876 wechselte er ins Archiv. (Ludwig v. Pastor , Tagebücher, 
Briefe, Erinnerungen, Heidelberg 1950, S. 80; Bignami, S. 470). 
116) Pietro Balan (1840-1893), Priester seit 1863, führte zunächst einen heftigen 
publizistischen Kampf gegen den Liberalismus und zur Verteidigung der weltli
chen Herrschaft des Papstes (Zeitungen La libertà cattolica in Venedig und II 
diritto cattolico in Modena). Seine „Storia d'Italia", Modena 1875ff., trägt eben
falls stark apologetischen Charakter. Am 8.9.1879 ernannte der Papst Balan zum 
sottoarchivista der Vatikanischen Archive, zugleich erhielt er den Auftrag zur 
Redaktion der neugegründeten Zeitung Aurora, die eine versöhnliche Linie 
vertreten sollte. Hier arbeitete Balan eng mit Schiaffino zusammen. Diese Ar
beit widersprach eigentlich Balans bisherigen Auffassungen; so nimmt es nicht 
wunder, daß er 1881 die Aurora verließ. Über die Gründe, warum Balan auch 
den Dienst in den Vatikanischen Archiven quittieren mußte, hat die neueste 
Forschung viel spekuliert: er habe sich wegen des konziliatoristischen Kurses 
der Kurie mit Leo XIII. überworfen, habe anonyme Artikel gegen den Papst 
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gleich ein 1880 neu erscheinendes Blatt Aurora117) redigiren soll (Os
servatore und Voce della verità werden brach gelegt und dabei fehlt 
noch immer ein kleines, populäres katholisches Blatt), daß man von 
historischen und kritischen Dingen noch viel zu wenig Verständniß 
hat, daß bisweilen die besten Rathgeber nicht umsichtig genug sind, 
das sind Dinge, die ich bedauere, ohne den Muth darüber zu ver
lieren. 

Monsignore Aloisi, der zuletzt bei seinen Verwandten in Ponte-
corvo geweilt und gehofft hatte, noch 8 Tage in Rom verbleiben zu 
können, erhielt von Sr. Heiligkeit den gemessensten Befehl, sich 
ohne Aufschub auf seinen Posten nach Lissabon zu begeben. Da er 
mich nicht zu Hause traf, erzählte er das meinem Bruder Franz, mit 
Thränen in den Augen. 

Ich habe noch immer mit dem schlimmen Notendruck beim drit
ten Bande meiner Kirchengeschichte118) zu thun und bin mit Corre-
spondenzen überladen. ... 

verfaßt oder auch Hergenröthers Stellung untergraben. Dieser Auffassung 
steht entgegen, daß Balan noch 1883 - er war bereits prelato domestico -
Referendar der segnatura und conte romano wurde, was ihm eine Karriere 
hätte eröffnen können. Die wirklichen Gründe für Balans Entlassung wissen wir 
nun aus Hergenröthers berufenem Munde (vgl Brief 11). In Pragatto bei Bolo
gna führte Balan in den letzten Jahren seines Lebens ein Einsiedlerdasein und 
veröffentlichte noch eine Reihe polemischer Schriften gegen Nationalitalien. 
(Päsztor, Archivista, S. 373; DBI 5, Sp. 309ff.; A. Gambasin, Pietro Balan, 
AHPont 4, 1966, S. 349-354; Martina, Apertura, S. 283). 
m ) Auf Veranlassung Leos XIII. erschien vom 1.1.1880 bis zum 11.7.1881 die 
Tageszeitung Aurora (Format 64 x 47 cm!). Die Redaktion lag bei Msgr. Schiaf
fino und bei Balan. Zwar war die Aurora weder offizielles noch offiziöses Organ 
des HL Stuhles, trotzdem darf sie in engem Zusammenhang mit dem konziliato-
ristischen Kurs des Papstes zu Beginn seines Pontifikats gesehen werden. Mit 
intransigenten Zeitungen trug die Aurora scharfe Polemiken aus. Ihr Erschei
nen stellte sie auf päpstliche Weisung angeblich ein, weil sie peinlicherweise 
einige kuriale Beförderungen gemeldet hatte, die „Enten" waren. (EC 2, Sp. 
413f.; Weber, QSt., S. 1051). 
118) Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, Freiburg 1876-1880 (3 
Bände). 
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4 

Rom 12. März 1880 

Unter einer Masse von mir zur Beantwortung vorliegenden 
Briefen liegt auch der Ihrige vom 12. v. M., der wenigstens nicht eine 
schleunige Antwort erforderte. Während Tag um Tag vergeht, ohne 
daß auch nur 1/4 dessen, was ich mir vorgesetzt, geschehen könnte 
dank unabweisbarer Besuche, die zu empfangen und zu machen sind, 
sodann dank den Berufsarbeiten und Functionen, bin ich kaum im 
Stande, die dringendsten Briefe gebührend zu erledigen. Die Deut
schen in Nordamerika kath. Confession bringen gerade mir ihre An
liegen theils durch Zusendung ihrer Zeitungen, teils durch besondere 
Briefe vor. Sie beklagen sich, daß bei Besetzung von Episcopaten 
auch in Diöcesen mit überwiegend deutscher Bevölkerung vorzugs
weise englische, irische, kurz Priester anderer Nationalität berück
sichtigt werden. Da bis jetzt die meisten Bischöfe den anderen Natio
nen angehören, und diese ihre Landsleute besser kennen als die 
Deutschen, so sind in den durch die Provincialconcilien aufgestellten 
Listen die tüchtigsten Priester, die dem hl. Stuhle für Bisthümer 
empfohlen werden, nur wenige Deutsche zu finden. Das ist nicht so 
leicht zu ändern. Kürzlich schrieb mir Leonhard Batz119), ein Eich-
stätter Diöcesan, der in Würzburg Denzinger's120) Schreiber war, aus 
Gnade theol. Vorlesungen besuchen durfte, aber wegen Mangels ei-

119) Leonhard Batz (1826—1901), wurde nach Studien in Eichstätt, München und 
Würzburg 1858 in Milwaukee zum Priester geweiht. 1858/60 Professor am Franz 
v. Sales-Seminar, 1860/80 Pfarrer in St. Mary, 1879/90 Generalvikar, 1882 Haus
prälat und 1889 Pfarrer der neugegründeten Pfarrei St. Peter und Paul, starb 
Batz am 26. Mai 1901. (Mitteilung von Rev. Msgr. Sylvester F. Gass, Generalvi
kar des Erzbistums Milwaukee). 
120) Heinrich Joseph Denzinger (1819-1883), studierte zunächst in Würzburg, 
dann am Collegium Germanicum (1841-1845), wurde 1854 Professor für Dogma-
tik in Würzburg und gilt zusammen mit Hergenröther, Hettinger und Schell als 
Begründer des wissenschaftlichen Rufs der Fakultät. Seine streng römische 
Gesinnung äußerte sich vor allem im energischen Vorgehen gegen A. Günther. 
(Manfred Wei t l au f f , Der Germaniker Dr. Heinrich Joseph Donünikus Denzin
ger in den ersten Jahren seines akad. Wirkens an der Univ. Würzburg, HJb 96 
(1978), S. 312-371; Schmidt (wie Anm. 62a), Anhang 2). 
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nes bayer. Gymnasial-Absolutoriums von uns nach Amerika beför
dert wurde, um die sehnsüchtig verlangten Weihen zu erhalten, frü
her Dogmatik-Professor, jetzt Generalvikar in Milwaukee: seit 22 
Monaten harre der 75 jährige Erzbischof Henni121) auf Erledigung 
des Gesuches, mit dem er den Bischof Heiss122) zum Coadjutor cum 
iure success, erbat; in Rom werde durch einige übelberathene engli
sche Priester entgegengewirkt; er bitte mich, zum Wohl der ganzen 
Kirchenprovinz mich der Erhebung des Msgr. Heiss anzunehmen. 
Von dem deutschen Briefe konnte ich keinen directen Gebrauch ma
chen. Aber ich nahm Anlaß, in einem ausführlichen Schreiben an 
Card. Simeoni123) als Praef. Congr. Prop. die angeregte Sache zu 
vertreten, was nicht ohne allen Erfolg geblieben ist. 

Bei der Thomas-Feier am 7. März124) thaten sich vor allem nach 
den Italienern die Franzosen, an deren Spitze mehrere Bischöfe er
schienen waren, dann die Spanier hervor, während die Deutschen 
eine winzige Vertretung hatten, da während der Vorfeier am 7. 
Card. Fürstenberg von Olmütz125) (eine sehr gewinnende Persönlich-

121) John Mart in Henni (1805-1843), Erzbischof seit 1843. (NCE 6, S. 1017f.; 
Paul Maria Baumgarten, Wanderfahrten, Traunstein 1928, S. 150). 
122) Michael Heiss (1818-1890) s t ammte aus der E ichs tä t t e r Diözese, wurde 
1840 zum Pr i e s t e r geweiht . In den U S A wurde e r 1868 Bischof von La Crosse , 
1880 Titularerzbischof von Adrianopel und Koadjutor von Milwaukee, 1881, nach 
dem Tode Hennis , Erzbischof von Milwaukee. ( N C E 6, S. 998f.; vgl. Gerald P . 
Fogarty, The Vatican and the American Crisis, Rom 1974, Reg.). 
m) Giovanni Simeoni (1816-1892) arbeitete nach dem Studium am Collegio Ro
mano als Prinzenerzieher beim Fürsten Colonna di Paliano, wurde dann Profes
sor am Kolleg der Propaganda Fide, 1848-1853 Uditore an der Nuntiatur in 
Madrid; 1857 amtierte er an dieser Nuntiatur als Geschäftsträger, von 
1862-1875 war er wieder in leitenden Positionen an der Propaganda tätig. 1875/ 
76 war Simeoni Nuntius in Madrid, anschließend - er war schon 1875 Kardinal 
geworden - ernannte ihn Papst Pius IX. zum Nachfolger Antonellis im Amte 
des Kardinalstaatssekretärs. Leo XIII. berief als Staatssekretär den Kardinal 
Franchi, so daß Simeoni Franchis bisherige Stellung als Präfekt der Propaganda 
Fide einnehmen konnte, wo er bis zu seinem Tode verblieb. (Weber, Kardinäle 
2, S. 520f.). 
124) Der 7. März war Fest des hl. Thomas von Aquin, dessen Persönlichkeit und 
Lehre unter Leo XIII. außerordentlich in den Vordergrund traten. 
126) Friedrich Landgraf von Fürstenberg (1813-1892) wurde 1836 Priester, ge
langte nach einer Seelsorgstätigkeit im Bistum St. Polten ins Oimützer Domka
pitel. 1853 wurde er Fursterzbischof von Olmütz, 1879 Kardinal. (HC, S. 425). 
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keit) von seiner Titularkirche S. Chrisogono Besitz nahm, so fehlten 
in der Vorversammlung die Österreicher (von Innsbruck, Brixen und 
Trient) gänzlich und mein Bruder brachte seine Begrüßung lateinisch 
vor, da ihm die winzige Zahl der Deutschen die Anwendung der 
Muttersprache lächerlich gemacht hätte, deren sich Franzosen und 
Spanier ungescheut bedienen konnten. Der Papst war ergriffen, als 
er, von mehr als 20 Cardinälen umgeben, die sich freiwillig eingefun
den hatten, die dicht gefüllte Sala Ducale betrat und als er nach der 
Adresse des Msgr. Tripepi126) seine herrliche Antwort ertheilte, die 
alles mit unschreiblichem Enthusiasmus erfüllte. In den jetzt folgen
den Tagen ist Leo XIII. außerordentlich in Anspruch genommen. 
Gleich den meisten Cardinälen schone ich ihn und lasse alle nicht 
gerade dringende Angelegenheiten zusammenkommen, bis ich zu 
ihm gehe. Es kam vor, daß ich in einer Woche zweimal zu ihm gehen 
mußte; dann aber spreche ich ihn auch wieder 4 Wochen nicht allein. 

Die angeregte Sache wegen Regens Pruner127) lasse ich mir 
angelegen sein, aber aus wichtigen Gründen glaube ich, sie noch 
verlegen zu müssen. Leo XIII. ist sehr sparsam mit Auszeichnungen 
und sucht sie auf verschiedene Diöcesen zu vertheilen, so daß eine 
Diöcese, die bereits einen solchen Prälaten hat, nicht leicht einen 
zweiten erhält. Nach meiner Erhebung zum Purpur sollte die Diöce
se, der ich vorher angehört hatte, geehrt werden, und zwar durch 
Auszeichnung eines Mannes128), der als Consultor der dogmat. Com-

126) Luigi Tripepi (1836-1906) besuchte das Collegium Romanum, wi rk te als 
Konsul tor de r Indexkongregat ion (seit 1878), Referendar de r segnatura (seit 
1883), Sekre t ä r der Kommission für die historischen Studien (seit 1884), wurde 
1892 Archivpräfekt , 1894 Sekre t ä r der Ri tenkongregat ion und 1896 Subs t i tu t im 
Staatssekretariat, 1901 Kardinal und Präfekt der Ritenkongregation. (Baum
gar ten , Kirche, S. 662, Nr. 33; Gerarchia Cattolica 1909, S. 101). 
127) Johann Evangelist Pruner (1827-1907) studierte in Eichstätt und Rom, er
hielt 1849 die Priesterweihe, wurde 1852 Professor für Pastoraltheologie und 
Regens am Eichstätter Seminar, 1862 Rektor des Lyzeums, 1885 Dompfarrer, 
1889 Domdekan und 1891 Dompropst in Eichstätt. Prälat wurde er erst 1893. 
(LThK 8, Sp. 850; Kosch 2, Sp. 3718; Schmidt (wie Anm. 62a), Anhang 2). 
128) Gemeint ist F r a n z Seraph He t t inger (1819-1890), Professor in Wür zbu rg 
und Kollege, Mitgermaniker und Gesinnungsgenosse Hergenrö the r s . Seine E r 
nennung zum Päpstl ichen Hausprä la ten — um eine solche E h r u n g P r u n e r s geh t 
es hier — erfolgte 1881. Bei dem im folgenden zit ierten W e r k He t t ingers handel t 
es sich um seine „Apologie des Chr is tenthums" , 2 Bände, F re ibu rg 1863-1867; 
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mission bei Bilio129) und anderen Cardinälen sowie durch die französ. 
Übersetzung seiner Apologetik dem Papste selbst vortheilhaft be
kannt war. Sodann ist gegenwärtig Hr. Pustet130) von Regensburg 
hier und betreibt, wie er mir selbst sagte, eine solche Auszeichnung 
für Thalhofer131), namentlich auf Grund der unter seiner Leitung in 

das Werk erlebte die zehnte und letzte Auflage 1914 ff. Hettinger war vor dem 
Ersten Vatikanum neben Hergenröther als Konsultor berufen worden. (E. Bi
ser, Franz Seraph Hettinger 1819-1891, in: H. Fries, G. Schwaiger (Hg.), 
Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert 2, München 1975, S. 
409-441, bes. S. 413ff.; Schmidt (wie Anm. 62a), Anhang 2). 
m) Luigi Maria Bilio (1826-1884), legte 1842 die Profeß bei den Barnabiten ab 
und lehrte ab 1857 am Ordenskolleg in Rom. 1864 wurde er Konsultor beim hl. 
Offizium - daher die Bekanntschaft mit Hettinger - , 1865 bei der Indexkongre
gation. 1866 ernannte ihn Pius IX. zum Kardinal. 1873 erhielt er das Bistum 
Sabina und die Kommende Farfa. 1876/77 war Bilio Präfekt der Kongregation 
für die Ablässe und Reliquien, im folgenden Jahr wurde er Präfekt der Riten
kongregation, dann, 1877-1884 fungierte er als Großpönitentiar und 1883/84 
schließlich als Sekretär des hl. Offiziums. (Weber, Kardinäle 2, S. 440; Reg.). 
130) Fr iedr ich IL Pus te t (1831-1902), Regensburger Verleger und Buchhändler, 
de r vor allem durch die Herste l lung und den Ver t r ieb von Meßbüchern und 
Kirchenmusikalien den Aufschwung des Hauses herbeiführte. 1858 ernannte ihn 
Pius IX. zum Apostolischen Typographen; bei dieser Gelegenheit erhielt e r ein 
30j ähriges Privileg für den Druck von Chorbüchern; Pus te t wa r auch Typograph 
der Ritenkongregat ion. Die Zeitungen des Verlags Regensburger Anzeiger und 
Regensburger Morgenblatt wurden Organe des katholischen Kulturkampfes. 
(Kosch 2, Sp. 3733; W. Chrobak, Politische Parteien, Verbände und Vereine 
in Regensburg 1869-1914, Teil 2, Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg 120 (1980), S. 271ff.). 
131) Valentin Thalhofer (1825-1891) w a r seit 1848 Pr ies te r und von 1850-1863 
Professor für Exegese in Dillingen. 1863-1876 leitete e r das Georgianum in 
München und wurde 1876 Domdekan, 1888 Dompropst in Eichstä t t , 1885 Präla t . 
Thalhofer ist de r bedeutends te Liturgiewissenschaftler des 19. J ah rhunde r t s 
gewesen (vgl. sein Handbuch de r katholischen Liturgik, F re ibu rg 1883ff.). Thal
hofer wa r 1878 sogar als Bischofskandidat für Würzburg im Gespräch; wegen 
seiner schwachen Gesundheit kam er nicht zum Zuge. (W. D ü r i g , Valentin 
Thalhofer, in: H. Fries, G. Schwaiger (Hg.), Katholische Theologen Deutsch
lands im 19. Jahrhundert 3, München 1975, S. 106-124; G. Denzler, Prof. 
Valentin Thalhofer und die theolog. Fakultät der Universität München 
1863-1876, Beiträge zur altbayer. Kirchengesch. 32, 1979, S. 33-84; zu seiner 
Bischofskandidatur vgl. Korrespondenz Leonrod-Masella im Diözesanarchiv 
Eichstätt, Bischöfl. Kanzlei-Nuntiatur 1867/1890; Bericht Masellas in ASV: 
ANM 140, Posizione I und AES Germania fase. 589, fol. 64). 
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Kempten herausgegebenen Väterübersetzungen. Letztere fallen 
h ier nicht in das Gewicht, zumal da man sie für geeignet hält, vor 
dem weiteren Studieren der dem Papst sehr am Herzen liegenden 
Kirchensprache den Clerus noch mehr zurückzuhalten; aber es neh
men sich doch mehrere ältere Cardinale der Pustet'schen Wünsche 
warm an. Französische und spanische Bischöfe beantragen für ihre 
Geistlichen, die werthvoUe Geschenke und theol. Schriften gerade 
jetzt eingereicht haben, solche Auszeichnungen. Bei der Fülle von 
Anträgen werden jetzt die allermeisten unerledigt bleiben. Wenn ich 
Anträge bei Sr. Heiligkeit habe, trage ich sie mündlich vor und lege 
zugleich schriftliche Gesuche auf ihren Tisch; aber gleichwohl kom
men viele in Vergessenheit bei den immer neu sich drängenden Au
dienzgesuchen und Briefen. Mein Bericht über das Archiv, mit 2 
größeren Beilagen, der seit Ende Nov. v.J. im päpstlichen Kabinet 
liegt132), hat noch keine Erledigung gefunden. Alles in Allem erwo
gen halte ich die Zeit vor Ostern und die nächste nach Ostern nicht 
für geeignet, jene Angelegenheit in Anregung zu bringen. Doch auf
geschoben ist nicht aufgehoben. 

Das römische Fasten durchzuführen gelang mir nicht. Am zwei
ten Fastensonntag war ich durch die zwei vorausgegangenen Tage so 
leidend, daß ich nicht celebrieren konnte und nur etwas Fleischbrühe 
zu nehmen im Stande war. Arzt und Beichtvater drängten und ihnen 
mußte ich gehorchen. Auf der anderen Seite war mir die Quadragesi
ma lieb, weil sie das Ende des Carnevalstumultes brachte, der im 
Palast Chigi sehr vernehmlich war. Als ich am Fastnachtsdienstag 
nach Gesù zur Ertheilung der Schlußbenediction mit dem SSm. fuhr, 
wobei die Germaniker wieder wie sonst den Dienst hatten, konnte ich 

132) Es ist bekannt, daß Leo XIII. ein sog. „Geheimkabinett" unter dem Mons. 
Boccali unterhielt. Das Verhältnis zwischen Staatssekretariat und „Geheimkabi
nett" sowie auch das Betätigungsfeld des „Geheimkabinetts" ist trotz der Unter
suchungen von Christoph Weber noch nicht ausreichend erforscht. Hergenrö-
thers Beispiel zeigt, daß die Behandlung im Kabinett nichts für die Geschwindig
keit, mit der eine Sache verbeschieden wurde, bedeutete. Zu verschiedenen 
Berichten über das Archiv, Entwürfen für regolamenti etc. vgl. Päsztor , Ar
chivista. Der hier von Hergenröther erwähnte Entwurf konnte im Archiv nicht 
identifiziert werden. (Weber, QSt., S. 68-104; Päsztor , Archivista, S. 
373f.). 
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wegen des Pferderennens auf dem Corso nur durch eine Hinterthüre 
des Palastes und auf großen Umwegen durch lärmende Maskenzüge 
(die aber sich keine Ungebührlichkeit erlaubten), dahin gelangen. 

Von deutschen neuvermählten Paaren kommen viele hier an, 
wie der junge Graf Stolberg-Stolberg133, Frhr. v. Schorlemer-Alst134) 
etc., die durch meine Vermittlung Privataudienzen beim hl. Vater 
erlangen wollen. Viele deutsche Laien desideriren päpstliche Orden, 
darunter allein 3 aus Baden, worunter aber gerade der nicht, der die 
meisten Verdienste hat, Officialatsrath Dr. Maas135). Wenn nur die 
Hälfte sich an den Cardinalbischof von Albano136) wenden wollte, der 
sich wirklich bemüht, frühere Vorgänge in Vergessenheit zu brin
gen! ... 

m) E n t w e d e r Günther Graf Stolberg-Stolberg (geb. 1845), de r am 9.10.1879 
Gräfin Klara Schaffgottsch gehei ra te t ha t t e , oder H e r m a n n Graf Stolberg-Stol
b e r g (geb. 1854), ve rhe i ra t e t seit 27.11.1879 mit Marie Frei in v. Wal terski rchen. 
(Gothaischer Genealogischer Hofkalender 1906, S. 221). 
134) Fr iedr ich F r h . v. Schorlemer Alst , Sohn des Zentrumspol i t ikers Burghard 
v. S.-A. (1825-1895), geboren 1854, w a r seit 1880 mit Wilhelmine von H a r t m a n n 
verhe i ra te t . (Gothaisches Genealogisches Taschenbuch de r Freiherr l ichen Häu
ser 1914, S. 754). 
135) Heinrich Maas (1826-1895), konver t ie r te r J u d e , t r a t nach dem juris t ischen 
Studium in den Dienst des F re ibu rge r Erzbischofs Hermann von Vicari (1852) 
und wurde 1854 erzbischöflicher Kanzleidirektor. In der Geschichte der Beile
gung des badischen Kulturkampfes spielt Maas als Bera t e r des Erzbischofs Roos 
und als Korrespondent de r Kurie eine bedeutende Rolle. Sein eher intransigen-
t e r S tandpunkt kommt auch in seiner „Geschichte de r katholischen Kirche in 
Baden", F r e ibu rg 1891, zum Ausdruck. (AES Germania fase. 627/628 und 753/ 
754; vgl. auch Josef B e c k e r , Liberaler S taa t und Kirche in de r Ä r a von Reichs
gründung und Kulturkampf. Geschichte und S t ruk tu ren ihres Verhäl tnisses in 
Baden, Mainz 1973, Reg. sowie Manfred Stadelhofer, Der Abbau der Kultur
kampfgesetzgebung im Großherzogtum Baden 1878-1918, Mainz 1969, Reg.). 
136) Kardinal Hohenlohe (vgl. Anm. 70). 
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5 

Rom 31. März 1880 

Für die Glückwünsche zu meinem Namenstage137) sage ich den 
herzlichsten Dank. Der Tag war für mich sehr bewegt wegen der 
vielen Gratulanten, die (neben anderen, die Karten abgaben oder den 
Namen einzeichneten) mich persönlich beglückwünschten, noch mehr 
aber wegen der für den folgenden Tag bestimmten Sitzung der 
Congr. Concilii138), wegen derer die unvermeidlichen Advocaten ihre 
Clienten empfahlen. Um ruhig die gedruckten Acten lesen zu kön
nen, flüchtete ich mich auf einige Stunden in die schattigen Lauben
gänge der Villa Ludo visi139). Am grünen Donnerstage reichte ich in 
meiner Hauskapelle den beiden geistl. Brüdern die Ostercommunion, 
während die drei Schwestern sie am Ostersonntag aus den Händen 
Sr. Heiligkeit in der Sixtina empfingen. Die jüngste Schwester, die 
kurz zuvor an einer Halsentzündung darnieder lag und von mir ange
gangen ward, sich in den Verzicht auf diese Feier zu fügen, hatte 
wieder unverdientes Glück; sie konnte am Sonntag ganz gut sich in 
den Vatican begeben. Bruder Philipp zog sich beim Besuche der 
sieben Kirchen einen Rheumatismus zu, der ihn mehrere Tage an das 
Bett fesselte. Jetzt ist er wiederhergestellt und rüstet sich zur baldi
gen Abreise. Mit beiden Brüdern besuchte ich auch die Cardinale de 
Luca140) und Bilio. Letzterer schenkte dem Bruder Franz sein einzi-

137) Josephitag am 19. März. 
138) H e r g e n r ò t h e r w a r Mitglied d e r Konzilskongregation. Diese Kongregat ion 
hatte 1564 Papst Pius IV. gegründet und ihr die Interpretation der Beschlüsse 
des Konzils von Trient als Aufgabe zugewiesen. Ihre Zuständigkeiten wandelten 
sich im Verlauf ihres Bestehens; zur Zeit Hergenröthers befaßte sie sich allge
mein mit der Disziplin des Klerus, prüfte die Limina-Berichte der Bischöfe, 
entschied aber auch in Eheangelegenheiten. (EC 4, Sp. 321-323). 
139) Berühmte Parkanlage im Besitz des Fürsten Boncompagni-Ludovisi (im Be
reich der heutigen Via Vittorio Veneto), die wenig später dem Baufieber zum 
Opfer fiel. 
140) Antonino de Luca (1805-1883), aus kleinbürgerlicher Familie stammend, 
war seit 1829 in Rom, betätigte sich als Sekretär des Kardinals Weld, als Profes
sor an der Sapienza und als Vizepräsident der Accademia de'Nobili Ecclesiastici, 
wurde dann Bischof von Aversa (1845-1853), bevor er in den diplomatischen 
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ges deutsches Buch, dessen Titel er selbst so vorlas: „Seheistliche 
S'katz-Kamm-Er". Es ist eine von den Redemtoristen verfaßte 
Sammlung von Ablässen in deutschen Lettern gedruckt141). Der gro
ße Fremdenzufluß führte auch mir viele Besuche zu; für den heiligen 
Vater wird er oft sehr lästig. Auf Ostern werden wieder wie auf 
Weihnachten und im August zahllose Trinkgelder eingefordert. ... 

6 

St. Zeno (Reichenhall) 16. September 1880 

Ihre liebe Zuschrift v. 27. Aug. habe ich erst hier durch Fr. 
Oberin142 am 14. d.M. erhalten. Der eingeschlossene Brief sagte mir 
ebenso wenig Neues als andere ähnlichen Inhalts, die ich zuvor erhal
ten. Ich kannte schon persönlich den Hrn. Justizrath Adams und 
seine Stellung, wie er sie als Referent des preuß. Herrenhauses über 
die jüngste Kirchengesetzvorlage eingenommen143). Zweimal hatte 

Dienst wechselte. 1856-1863 vertrat de Luca den Hl. Stuhl in München, dann, 
bis 1863 in Wien. Als Kardinal kehrte er nach Rom zurück, amtierte als Präfekt 
der Indexkongregation (1864-1878), der Studienkongregation (1878-1883), Bi
schof von Palestrina (1878-1883) und Vizekanzler der Römischen Kirche 
(1878-1883). (Weber, Kardinäle 2, S. 456f.). 
H1) Rudolf Ritter von Smetana, ein aus Österreich stammender, in Altötting 
tätiger Redemptorist verfaßte die „Geistliche Schatzkammer", Altötting 1866. 
Es handelt sich um die Übersetzung des „Tresor Spirituel" von M. Ulrich. Die
ses Buch ist wohl gemeint. (Otto Weiss, die Redemptoristen in Bayern, Mün
chen 1977, S. XXXV). 
142) M. Columba Kr ieger w a r von 1874 bis 1887 Oberin de r Englischen Fräule in 
von Reichenhall/St. Zeno. Sie s t a rb 1903. (Mitteilung von M. A. Gröbl, Reichen
hall). 
143) Philipp Joseph F r a n z Adams, Rechtsanwal t und Jus t i z ra t in Koblenz 
(1828-1891), w a r Mitglied des preußischen Her renhauses seit 1878/79. Bei de r 
Vorlage der 4. kirchenpolitischen Novelle 1886 fungierte er als Ber i ch te r s t a t t e r 
de r Kommission. E r galt als Altkatholik, w a r allerdings nicht, me die meisten 
anderen Altkatholiken, gehässig gegen die katholische Kirche, starb auch im 
Frieden mit der Kirche. (Karl B a c h e r n , Vorgeschichte, Geschichte und Politik 
der Zen t rumspar t e i 4, Neudruck Aalen 1967, S. 139f.; Ch. W e b e r , Kirchliche 
Politik zwischen Rom, Berlin und Tr ie r 1876-1888, Mainz 1970, Reg . ) . 
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er mir nach Eichstätt geschrieben, um Gehör bei mir zu erlangen, an 
dem ihm benannten Tage konnte er wegen Erkrankung seiner Toch
ter nicht kommen. Dann telegraphirte er aus Oberammergau 
28. August, ob er Montag 30. in Regensburg Audienz haben könne. 
Die Antwort war Nein, weil ich an diesem Tage nach Metten abrei
ste. Endlich traf er mich am 3. Sept. in Rosenheim, als ich nach 
Salzburg fuhr. Er kam an meinen Waggon und bat, da er auch ein 
Billet 1. Classe habe, mit mir fahren zu dürfen. Das konnte ich nicht 
abschlagen und so hatte ich eine lange, mühselige Unterredung. Sein 
Plan, den Minister Puttkamer144) mit mir zusammenzubringen, 
ward nicht angenommen. Manches entlockte ich dem Herrn, es war 
das Gespräch anstrengend, da ich weder zu viel noch zu wenig sagen 
wollte. 

Vom 7. bis 11. August war ich in Würzburg, viel mit Besuchen 
geplagt. Hr. Grappel145) erwies sich als sehr lieben Begleiter. Am 16. 
kam ich nach Regensburg, wo ich angenehme Tage hatte, am 30. 
nach Metten146), am 1. Sept. nach Gars147), am 3. nach Salzburg. 
Sonntag 5. celebrirte ich im Salzburger Dom, das erstemal seit Jah
ren wieder am Hochaltar. Nachmittags fuhr ich mit Herrn Fürst 
Erzbischof148) nach Hofgastein, wo wir in dem von einer adeligen 
Farn, den barmherzigen Schwestern behufs der Aufnahme von Geist
lichen logirten Haus wohnten. Während der Erzbischof am 7. nach 
Salzburg zurückkehrte, blieb ich bis zum 13.. Ich besuchte Card. 
Haynald im Wildbad Gastein, erhielt Tags darauf dessen Gegenbe-

1 4 4) Robert v. Puttkamer (1828-1900), konservativer Politiker, 1860 Landrat 
des Kreises Demmin, 1871 Regierungspräsident von Gumbinnen, 1877 Oberprä
sident von Schlesien, 1879-1881 Kultusminister in Preußen, in dieser Funktion 
mit dem Abbau des Kulturkampfes befaßt, 1881-1888 Innenminister. 
1 4 5) Nicht ermittelt. 
146) Benedik t inerabte i bei Deggendorf (Niederbayern) . 
1 4 7) Im ehemaligen Augustinerchorherrenstift Gars am Inn bestand seit 1857 ein 
Redemptoristenkonvent. Gars entwickelte sich zu einem Zentrum der römisch 
gesinnten Fraktion im bayerischen Katholizismus (Besuche Senestreys, Rei
sachs, Windischmanns), gleichzeitig zu einem Zentrum des Kampfes gegen die 
„deutsche" Theologie. (Otto Weiss, Die Redemptoristen in Bayern, München 
1977). 
1 4 8) Franz Albert Eder (1818-1890), Benediktiner von St. Peter, dort 1857 Erz
abt, seit 1876 Fürsterzbischof von Salzburg. (HC, S. 493). 



220 EGON JOHANNES GREIPL 

such, gebrauchte einige Bäder, die auch meinem Bruder Franz gut 
anschlugen, obschon dieser noch immer nicht völlig hergestellt ist. 
Nachdem ich am 13. noch beim Hrn. Erzbischof übernachtet, fuhr ich 
am 14. hieher. Am Abend trafen auch die Geschwister aus Eichstätt 
ein. Mit ihnen gedenke ich bis 24. hier zu verweilen, um dann nach 
Tirol und langsam heimwärts zu reisen. Heute ist hier completer 
Regentag. Baron Anton von Ow149), der auch bei den engl. Fräulein 
samt Mama und Bruder wohnt, ist sehr gefällig, sandte seine Equipa
ge zum Bahnhof, theilt mir die Germania mit etc., die mir eben we
gen einiger aus Rom eingetroffener Anfragen gute Dienste leistet.... 

7 

Rom, Palast Chigi 13. März 1881 

Die Zuschrift vom 17. Febr. hatte ich bei dem Andränge einer 
Unmasse von Geschäften noch nicht beantwortet, als Ihre Sendung 
v. 3. März hinzukam. Da ich am 11. März zur Predigt im apostol. 
Palaste fuhr, nahm ich Anlaß, kurz vor derselben dem heil. Vater die 
4000 M. zu übergeben. Er bestimmte sie für die Missionsschulen in 
der asiatischen Türkei, für die er selbst aus seiner Privat Schatulle 
schon 30000 Frcs. gegeben und auf die er sehr große Hoffnungen 
setzt. Er hätte gewünscht, daß das dem frommen Geber zur Kennt
nis käme, dem er von ganzem Herzen den apostolischen Segen er-
theilt. Gestern (12.) war lange Sitzung der Congregation des Concils, 
wegen deren ich am Freitag Mittags und Abends wieder von Advoca-
ten belagert war. Dann kamen andere unabweisbare Besuche, so daß 
ich erst heute, Sonntag 13., im Stande bin, den Empfang jener Sum
me zu bestätigen. 

Die hiesige Post ladet aufgedruckten Formularen jedesmal den 
Adressaten ein, Werthsendungen auf ihren Bureaux in Empfang zu 
nehmen. Viele der niederen Postbeamten sind Garibaldiner, die ger-

149) Anton Frh. von Ow (geb. 1858), Halbbruder des späteren Bischofs Sigis-
mund Frh. von Ow-Felldorf (vgl Anm. 245), war nach seinem Jurastudium in 
Innsbruck und München im bayerischen Staatsdienst tätig. (Kosch 2, Sp. 3395). 



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 221 

ne einen Cardinal mitten unter dem Volke vor ihren Schranken sehen 
würden. Ich habe nun gesiegelte und unterzeichnete Vollmachten 
sowohl für meinen italienischen Hausgeistlichen Don Giovanni Bat
telli150) als für meinen Bruder Franz ausgestellt, aber ich bin oft 
genöthigt, sie neu auszustellen und sehe oft die Bevollmächtigten 
abgewiesen, weil man nur dem Adressaten selbst die Sendung aus
händigen dürfe. Mein Bruder Franz hatte große Mühe und erst mit 
Herbeiholung des Oberpostdirectors, der ihn selber an den Schalter 
begleitete und überaus höflich war, erhielt er das Werthpaquet. Es 
wäre darum angezeigt, solche Sendungen an Solche zu richten, die 
selber das betreffende auf der Post holen können, nie an einen Cardi
nal. Bei der Adresse meines Bruders wäre jeder Anstand wegge
fallen. 

Über Einförmigkeit des Lebens habe ich nicht zu klagen, jeder 
Tag bringt Neues, und oft mehr als mir lieb ist. Das Archiv, für das 
mir der Papst 3 weitere Beamte und einen weiteren Diener bewilligt 
hat, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und gibt wenig Dank. Kürzlich 
ward wieder dem Papste von einigen Monsignori gesagt, es seien 300 
Briefe von Innozenz IV. aus dem Vatican nach Frankreich gewan
dert. Da ich Sonntag 6. zu ihm kam, konnte ich ihm das aus Bosheit 
und Dummheit entstandene Gerücht in aller Blöße zeigen. Der Fran
zose Elie Berger, Mitglied der École diplomatique francjaise dahier, 
schon vor meiner Cardinais-Promotion zur Benützung der vatican. 
Archive authorisiert, veröffentlicht nämlich die Regesten des ge
nannten Papstes151); aber die von ihm benützten vatican. Manuscrip-
te sind sämtlich noch hier an ihrem alten Posten; der französische 
Ausdruck extraites hat jene Herren irre geleitet. Der vom Papste 
eröffnete Studirsaal müßte geschlossen werden, wenn kein Gelehrter 
etwas abschreiben dürfte. Anfragen kommen aus allen Theilen der 
Welt, kürzlich wieder von der Akademie der Wissenschaften in 
Stockholm. Für historische Dinge haben die Italiener blutwenig Ver-

1 5 0) Nicht ermittelt. 
1 5 1) Elie Berger , Les Registres d'Innocent IV publiés ou analysés d'apres les 
manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque Nationale, Paris 
1884—1911. 1881 war die erste Lieferung erschienen. Vgl. die Anzeige in: Neues 
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 6, Hannover 1881, 
S. 648. 
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ständniß. Nächstens Mittwoch halte ich in der Akademie der kath. 
Religion152) einen Vortrag über moderne Geschichtsschreibung. Ich 
habe ihn italienisch concipirt und gearbeitet, dann den P. Tongior-
gi153) ersucht, ihn zu revidiren und für italienische Ohren genießbar 
zu machen, er hat aber nur ari 8 Stellen von den 24 Seiten kleinere 
Correcturen gemacht. 

Der junge Priester Graf Schmiesing-Kersz.154), früher in Würz
burg mein Zuhörer, kam für den Winter hierher. Da er früher Coope-
rator in Tittmoning war, hat er sich ganz vom „bayer. Vaterland"155) 
berücken lassen und erhielt deshalb von mir eine scharfe Lection; 
seitdem ließ er sich nicht mehr bei mir blicken. Das preußische Her
renhausmitglied Justizrath Adams156), der mich im vorigen Sommer 

152) Die Accademia di Religione Cattolica wurde durch den Mgr. Fo r tuna to 
Zamboni 1801 gegründe t und durch Pius V I I . approbier t . I h r Ziel war , die 
katholische Religion gegen die I r r l ehren de r französischen Revolution zu ver te i 
digen. Ihre Sitzungen fanden in der Sapienza statt; in den Annali wurden die 
dort gehaltenen Vorträge veröffentlicht. Pius XI. vereinigte die Akademie mit 
der Accademia Romana di S. Tommaso dAquino. Hergenröther war seit 1881 
censore onorario der Akademie. Sein Vortrag vom 16.3.1881 ist im Verzeichnis 
der Akademie nur als discorso di libero argomento aufgeführt. (A. Piolanti, 
L'Accademia di Religione Cattolica. Profilo della sua storia e del suo Tomismo, 
Biblioteca per la storia del Tomismo 9, Città del Vaticano 1977, S. 373, 434). 
153) Francesco Tongiorgi (1823-1890), Jesu i t , Rhetorikprof. an der Gregoriana, 
Spezialist für die Abfassung lateinischer Dokumente , 1863/86 Prof. für Archeolo
gia Sacra an de r Gregoriana, Konsultor der Ritenkongregat ion. (L 'Univers i tà 
Gregoriana del Collegio Romano nel pr imo secolo dalla rest i tuzione, Rom 1927, 
S. 189). 
IM) Fr iedr ich Graf Schmising-Kerssenbrock (geb. 1835), westfälischer Adeliger, 
wurde 1871 Pr ies te r , w a r 1876/78 Kanonikats-Provisor am Kollegiatstift in Tit t -
moning/Oberbayern. (Mitt. von H e r r n Brun Appel). 
155) Das Bayerische Vaterland w a r von Dr . Johann B. Sigi 1869 in München 
gegründet worden. Seine Haltung war betont katholisch, konservativ und preu
ßenfeindlich, der Ton derb. 1936 ging das Blatt ein. Nach Auffassung des Blattes 
betrieb die Kurie gegenüber der bayerischen Regierung eine zu schwächliche 
Politik. Aus diesem Grunde kam es 1879 - auf Veranlassung des Staatssekreta
riats - zu einem massiven Vorgehen des Episkopats gegen die Zeitung. Gegen
über dem Nuntius hatte Hergenröther schon 1879 geäußert, ein Katholik dürfe 
dieses Blatt nicht in die Hand nehmen. (ASV: ANM 155, pos. X; hier alle Doku
mente zu dieser Auseinandersetzung; vgl. auch R. Lill, Vatikan. Akten 1, Reg. 
s.v. Sigi). 
156) Vgl. Anm. 143. 



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 223 

quälte, ist hier auf einer Hochzeitsreise mit seiner zweiten Frau; er 
protestili: gegen die Angehörigkeit zur Reinkens-Heerde157), ist blos 
Opponent wider das Vaticanum. Ich gab ihm eine Lection über den 
kathol. Glauben. Der Andrang von vornehmen und geringen Bettlern 
ist hier fürchterlich, kein Tag vergeht, an dem sich nicht solche ein
finden. Ein toscanischer Graf, der sein Vermögen verloren und mit 
Familie hier lebt, als Schriftsteller höchst unbedeutend, quält mich, 
ihm seinen Hauszins zu bezahlen u. s. w.. Ich selbst muß scharf zuse
hen, wie ich zu Recht komme, zumal bei so häufigen Sammlungen für 
Verunglückte, wie jetzt bei dem gräßlichen Unglück von Casamic-
ciola158). 

Die Italiener sind ein schrecklich streitsüchtiges Volk; auch an 
meiner Titularkirche sind unter den Collegiatcanonikern wieder 
Streitigkeiten ausgebrochen. Ich komme fast von einer Aufregung in 
die andere. Da mit dem März schon größere Hitze eintrat, hat sich 
mein Nervenleiden wieder gesteigert. Ich bin oft einen Tag wohl, 
den anderen krank. Weit besserer Gesundheit erfreuen sich derma
len Schwester Thekla und Bruder Franz.. . 

P.S. Ein nachträglicher Blick auf Ihren Brief vom 17. Febr. 
belehrt mich, daß ich etwas vergessen habe. Sowohl für die Übersen
dung des Fastenhirtenbriefes als für die freundliche Einladung danke 
ich. Bezüglich letzterer muß ich bemerken, daß ich noch gar nicht 
weiß, ob ich in diesem Sommer nach Deutschland kommen kann, daß 
ich aber jedenfalls bei den heutigen Zuständen, zumal in der Presse, 

157) Joseph Hubert Reinkens (1821—1896), Priester seit 1848, promovierte zum 
Dr. theol. in München 1849. 1853 wurde er Professor in Breslau und verlor 
wegen seiner publizistischen Aktivitäten gegen das Vatikanum I diesen Posten. 
Am 4.6.1873 wählten ihn die Altkatholiken zu ihrem Bischof; vom Jansenistenbi-
schof Heykamp von Deventer erhielt er die Weihe; Preußen, Baden und Hessen, 
die Kulturkampf Staaten, erkannten ihn an. Im Dezember 1873 wurde Reinkens 
exkommuniziert, viele seiner Schriften gerieten auf den Index. (V. Conze-
mius, Joseph Reinkens, in: Rheinische Lebensbilder 4, Köln 1970, S. 209-233; 
H. Bacht, Das Konzil war ihr Schicksal, Annalen des hist. Vereins für den 
Niederrhein 183, 1980, S. 102-200). 
158) Casamicciola, an der Nordküste der Insel Ischia gelegen, wurde 1762, 1828 
und 1881 von Erdbeben heimgesucht, am 28. Juli 1883 vollkommen in Schutt 
gelegt. (EI 9, S. 282). 
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Bedenken tragen würde, einer bayerischen Bischofsversammlung 
anzuwohnen. Man würde vielfachen Verdacht schöpfen, von einem 
Überbringer geheimer päpstlicher Weisungen und von vielen ande
ren gereimten und ungereimten Dingen reden; müssige Gerüchte zu 
vermeiden wäre jedenfalls Gebot der Klugheit. 

8 

Rom, Fest des Hl. Johannes 
27. Dezember 1881 

...Bezüglich des Peterspfennigs sind die Verhältnisse der ein
zelnen Diöcesen so verschieden, daß eine gleichmäßige Organisation 
nicht zu empfehlen ist159). Das weiß auch der heilige Vater. Es möge 
nur in jeder Diöcese geschehen, was hie et nunc sich als das Zweck
mäßigste erweist. Der Dezember brachte bisher mir viele Anstren
gungen, zwei sehr lange andauernde Congregationssitzungen, unzäh
lige Besuche und Briefe, die Canonisationsfeier160). Am 8. December 
fuhr ich lA vor 8 Uhr zum Vatican ab und kam um 4 Uhr N.M. nach 
Hause. Nachdem die Paramente angelegt waren und der Papst eben
falls angekleidet war, gings zur Sala Ducale, wo Ave maris stella 
intonirt und von den Cantoren gesungen ward, die großen schweren 
Kerzen überreicht wurden; die Procession (früher in den Säulengän-

159) Der Geschäftsträger der Münchner Nuntiatur, Mgr. Francesco Spolverini, 
hatte in seinem Übereifer in einem Zirkular an die Bischöfe die Peterspfennigs
organisation vereinheitlichen wollen. Bischof Leonrod von Eichstätt hielt dieses 
Vorhaben für undurchführbar und lehnte Spolverinis Ansinnen ab. (ASV: ANM 
154, Posizione IX; Briefwechsel Leonrod-Spolverini im Diözesanarchiv Eich
stätt, Bischöfliche Kanzlei/Nuntiatur 1867-1890). 
16°) Am 8. Dezember 1881 wurden folgende Heiligsprechungen durchgeführt: 
Johannes B. de Rossi (1698-1764), Laurentius von Brindisi (1559-1619), Benoìt 
Joseph Labre (1748-1783) und Klara vom Kreuz (Clara von Montefalco, ca. 
1275-1308). Die „Kanonisationspolitik" des 19. Jahrhunderts wäre eine Unter
suchung wert. (Zu den einzelnen Heiligen vgl. Bibliotheca Sanctorum 
1-12, Rom 1970, 6, Sp. 959ff., 8, Sp. 161 ff., 2, Sp. 1218ff., 3, Sp. 1217ff.; 
Papstansprache in: Leonis XIII P.M. Acta 2, Rom 1882, S. 390-395. Ebd. 
die zugehörigen Litterae Apostolicae S. 407-474). 
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gen vor St. Peter) zog zur Sixtina zur Adoration vor dem Sanctissi-
mum, dann zur Loggia über dem Atrium von St. Peter, das feenhaft 
glänzte. Die dreimalige Postulation der Canonisation, Allerheiligenli
tanei, Veni Creator, der Canonisationsaet selbst, das Te Deum, ge
sungenes Confiteor mit den 4 neuen Heiligen, päpstlicher Segen und 
Ablaßverkündigung nahmen so viel Zeit in Anspruch, daß erst 5 
Minuten vor 12 Uhr das päpstliche Hochamt begann, nachdem die 
Terz gesungen war; die Huldigung am Throne von ca. 200 Personen 
(Cardinälen, Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Pönitentiären von St. 
Peter) war überaus lang; nebst der Epistel und dem Evangelium in 
griech. u. latein. Sprache und der Homilie des Papstes nahmen nach 
dem Credo die Oblationen (fast 1/2 Stunde in Anspruch nehmend, 
besonders bei diesem Akte langwierig) die Zeit ein; 48 Personen, je 
12 für jede causa, bringen an den Thron vergoldete Fäßchen mit 
Wein, versilberte mit Wasser, zierliche Brode, riesige Kerzen, ele
gante Käfiche mit Turteltauben und anderen niedlichen Vögeln. Es 
dauerte lange, bis Alles an den Thron gebracht und wieder seitwärts 
deponirt war161). Im Saale herrschte erstickende Schwüle, bei der 
Rückbegleitung des Papstes in seine Gemächer herrschte auf den 
Corridoren eine andere Luft; ich trug scharfen Schnupfen davon, 
sodaß ich Sonntags darauf der Kapelle162) nicht beiwohnen konnte, 
wo Cardinal Schwarzenberg163) celebrierte. Er ist wunderbar rüstig. 
Er hat freilich in der Jugend mit Reiten, Jagen und Bergsteigen 
seinen Körper so abgehärtet, daß ein armseliger Bücherwurm von 
geringerem Alter ihn um seine Kraft und Gesundheit beneiden 
könnte. 

1 6 1) Dieser, der Liturgie bei der Heiligsprechung eigentümliche Opfergang mit 
Kerzen, Wein, Brot, Vögeln ist erstmals bei der Kanonisation der heiligen Bir
gitta von Schweden 1391 belegt. (Th. Klauser, Die Liturgie der Heiligspre
chung, in: Heilige Überlieferung, Festschrift I. Herwegen, Münster 1938, S. 
212-233). 
1 6 2) Kapelle bedeutet hier eine Messe in Anwesenheit des Papstes. (Moroni 8, 
S. 98). 
1 6 3) Friedrich Fürst Schwarzenberg (1809-1885), Priester seit 1833, wurde 1836 
Fürsterzbischof von Salzburg, 1842 Kardinal. 1850 ließ er sich nur ungern auf 
das Erzbistum Prag transferieren. (LThK 9, Sp. 536). 
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Bei den Doctorpromotionen im Colleg. Germanicum (eigentlich 
Universitas Gregoriana) theilte ich dieses Jahr die Preise aus und 
hielt eine lateinische Ansprache an die neuen Doctoren. Das Germa
nicum hatte die Freude, einen seiner früheren Zöglinge, den neuen 
Erzbischof für Bosnien, Msgr. Stadler164), zu beherbergen, der auch 
in S. Saba 5. Dee. V. u. N.M. feierlichen Gottesdienst hielt. Ich fuhr 
noch hin zum Magnificat, nachdem ich in Folge einer langen Congre-
gationssitzung sehr spät zu meinem Mittagsbrod gekommen war. 

Viele Verlegenheiten machten mir Briefe aus Berlin, worin 
Centrumsmitglieder sich bitter über eine hochgestellte Persönlich
keit beschwerten166). Die Sache war einerseits so delicat, anderseits 
so wichtig, daß ich die Correspondenz ohne Bemerkung durch Em. 
Ledochowski166) dem Staatssecretariat zustellen ließ. Es ist das nicht 
ohne Wirkung geblieben. Die kathol. Presse in Deutschland sprach 
sich schärfer aus als mir lieb war; mir wird - mit großem Unrechte 
eine starke Parteibeeinflußung derselben vielfach zugeschrieben. 

164) Joseph Stadler (1843-1918), Germaniker 1862-1869, wurde von Leo X I I I . 
zum e r s t en Erzbischof für Bosnien mit Sitz in Sarajewo e rnannt (5.7.1881). (HC, 
S. 596). 
165) Diesem Vorgang liegt vermutl ich das Gerücht zugrunde, der Kardinal Ho-
henlohe hal te sich in Berlin auf, um seine Kandidatur für das Für s tb i s tum Bres 
lau zu be t re iben . Die Kandidatur Hohenlohes, de r als „gouvernemental-l iberal" 
galt , veran laß te auch das Domkapitel von Breslau zu einer In tervent ion bei Leo 
X I I I . (Brief des Domkapitels Breslau, vom Zentrumsmitgl ied Graf Bal lestrem 
überbracht , in: A E S Germania fase. 655, fol. 133f.). 
166) Miecislaus Halka Graf von Ledochowski (1822-1902) s tammte aus einer pol
nischen Adelsfamilie, besuchte nach dem Warschauer Seminar die Accademia 
de'Nobili Ecclesiastici (1844-1851), war Uditore an de r Nunt ia tur in Lissabon 
(1851-1856), dann Apostolischer Delegat in Bogota (1856-1861) und Nunt ius in 
Brüssel (1861-1866). 1866 ernannte ihn Pius IX. zum Erzbischof von Gnesen-
Posen. Im Kulturkampf kam Ledochowski mit dem preußischen Staa t in Kon
flikt und war 1874-1876 inhaftiert. 1875 zum Kardinal ernannt , siedelte er 1876 
nach Rom über und beriet das Staatssekre tar ia t in deutschen Angelegenheiten. 
Auf Veranlassung Leos XI I I . gab er durch seine Resignation 1886 den W e g zu 
einer im Einvernehmen mit Preußen erfolgten Neubesetzung des Erzbis tums 
Gnesen-Posen frei. 1885 wurde der Kardinal segretario de'memoriali, 
1885-1896 w a r e r auch segretario de'brevi. Von 1892-1902 stand er als Präfekt 
der Kongregation der Propaganda Fide vor. ( W e b e r , Kardinäle 2, S. 476f.; E . 
G a t z , Akten zur preuß. Kirchenpolitik in den Bistümern Gnesen-Posen, Kulm 
und Ermland, Mainz 1977, Reg.) . 
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Msgr. Mermillod167), der wieder hier ist, hat in den scandinavi-
schen Städten durch seine französischen Predigten einige sehr wich
tige Conversionen bewirkt. Franzosen waren sehr viele zur Canoni-
sation gekommen, aber nur eine beschränkte Zahl hat den Feierlich
keiten beiwohnen können. In der Basilika St. Peter wäre die Sache 
ganz anders gegangen. ... 

9 

Aibling 20. August 1882 

... Meine Besserung schreitet fort, aber sehr langsam. Zur Un
terhaltung habe ich allerdings einige Bücher aus München bei mir; sie 
bekommen meistens an Regentagen Audienz. Die Farn. v. Gmainer, 
besonders der alte Oberst168), der als ehemaliger Adjutant Ludwigs I. 
viel Interessantes erzählt, seine Gemahlin, geb. v. Dalberg, seine 
zwei Stieftöchter, kommen sehr häufig zu uns; es werden auch ver
schiedene Spiele arrangirt, Graf Arco-Zinneberg auf Maxirain169), 
die Spitzen des Landkapitels Aibling und andere Geistliche kamen zu 
mir. Doch bin ich hier nicht so mit Besuchen überhäuft, wie in der 
Schweiz, wo täglich Geistliche und Laien kamen, wo ich (da die Ber
ner Tyrannen den Internuntius auswiesen)170) viele Dinge anspre-

167) Gaspara Mermillod (1824-1892) wurde 1847 Priester, dann Pfarrer in Genf. 
Im schweizerischen Kulturkampf stritt er an exponierter Stelle für die Rechte 
der Kirche, wurde 1872 deshalb ausgewiesen und visitierte in päpstlichem Auf
trag die Kirche in Skandinavien. 1883 zum Bischof von Lausanne und Genf 
ernannt, wurde er 1890 Kardinal. Mermillod hatte wesentlichen Anteil an der 
Konzeption der Enzyklika Rerum Novarum, (EC 8, Sp. 731 f.). 
168) Franz Xaver Frh. v. Gmeiner (1821-1895), 1836 Soldat, diente seit 1845 als 
Oberleutnant (Flügeladjutant König Ludwig L), wurde 1868 Oberstleutnant und 
1872 als Oberst verabschiedet. (Mitteilung von Dr. M. Junkelmann, München). 
169) L u d w i g Graf Arco -Z innebe rg (gest . 1882); vgl . A n m . 216. 
170) Die Ausweisung des Nun t ius Giovanni Ba t t . Agnozzi (1821—1888) w a r e iner 
d e r Höhepunk te des schweizerischen Kul turkampfes . Die Behörden s tel l ten ihm 
am 23.1.1874 seinen Paß zu. (Giuseppe de Marchi, Le Nunziature Apostoliche 
dal 1800 al 1956, Rom 1957, S. 246). 
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chen und deshalb an den Cardinal Staatssekretär schreiben mußte, 
auch Antworten auf Ansprachen etc. zu geben hatte. In Schwytz und 
Einsiedeln hatte ich poetische und musikalische Vorträge der Gym
nasiasten anzuhören und ermunternde Worte zu sprechen. Bettel
briefe sind aber hier zahlreicher eingelaufen als in der Schweiz. 

Ich celebrire jetzt öfter als früher, aber noch immer nach dem 
päpstlichen Indult sedendo. Eine neue, von dem berühmten Nuß
baum171) in München, mit dem ich correspondirt, proponirte Cur will 
bis jetzt nicht anschlagen. Leider wechselt die Witterung noch im
mer. Das Regenwetter bringt mir starke Schmerzen im linken Arm. 

Ich freue mich sehr, daß Ratisbonensis172) sich besser als je 
befindet. 

Die Beförderung des Hrn. Prof. Schneid173) nach Würzburg wä
re im allgemeinen Interesse sehr zu wünschen, so sehr der Verlust in 
Eichstätt zu bedauern ist. Er selbst erhielte einen größeren Wir
kungskreis, aber auch große invidia bei dem liberalen Professoren-
thum, das ihm manche trübe Stunde bereiten könnte, wenn er sich 
nicht über solche Bagatellen hochherzig hinwegsetzt. 

Daß der heilige Vater zu meiner Erleichterung im Archiv einen 
zweiten Sotto-Archivista in Msgr. Pio Delicati174) mir beigegeben 
hat, wie einen dritten Diener, werden einige Blätter gemeldet haben. 
Die Schweizer Sachen in Rom, besonders die Tessiner Bisthumsfra-

m ) Johann Nepomuk von Nußbaum (1829-1890), wurde nach seiner Ausbildung 
in Paris, Berlin und Würzburg 1860 Professor für Chirurgie in München. Nuß
baum war praktizierender Katholik, sein Bruder Jesuitenpater. (Kosch 2, Sp. 
3294f.). 
m) Senestrey (vgl. Anm. 218). 
m) Matthias Schneid (1840-1893), Priester seit 1865, wurde 1872 Philosophie
professor am Eichstätter Lyzeum, 1895 Rektor und zugleich Seminarregens, 
1892 Domkapitular. Schneid ist ein wichtiger Vertreter der Neuscholastik. 
(LThK 9, Sp. 139). 
174) Pio Delicati (Lebensdaten nicht ermittelt), war 1860 Minutant an der Pro
paganda, 1848/78 Prof. für Kirchengeschichte am Seminario Romano, 1878/79 
dort Studienpräfekt, von 1882—1895 sottoarchivista am Vatikanischen Archiv 
(raramente andava all'Archivio). (M. Maccarone in: La Pontificia Università 
Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri, e dei suoi discepoli, Rom 
1963, S. 153). 
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ge175) werden dringend; im nächsten Jahre wird der radicale Ruchon-
net Bundespräsident176), von dem die Katholiken sich des Schlimm
sten zu versehen haben.. Es fehlt ihnen dort noch sehr an Organisa
tion, so gute Männer ich an einigen Stände-, National-, Regierungs
und anderen Räthen auch kennen gelernt habe. 

Meine Kreuzschwestern177), deren Protector ich bin, haben Re
vision ihrer in Rom schon genehmigten Statuten in vielen Punkten 
nothwendig, was mir viel Arbeit macht. Die Generaloberin Maria 
Theresia Scherer178) in Ingenbohl ist eine wirklich ausgezeichnete 
und praktische Frau; sie verdient alle Unterstützung in ihrem groß
artigen Wirken. In Einsiedeln und Mehrerau hatte ich kurzen und 
sehr angenehmen Aufenthalt; Msgr. Schwarz179) war auch da. Dane
ben wurden Adel und Beamte von Bregenz und Religiösen von 4 
Orden geladen; unter ihnen erfreute ich mich besonders an den PP. 
Ehrensberger180) und Roder181), die von Feldkirch gekommen 
waren.... 

175) Die Täler des Kantons Tessin gehörten bis 1803 zu den Bistümern Como und 
Mailand. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts verhandelte die Schweiz über eine 
Reform der Diözesangliederung. 1859 unterdrückten die staatlichen Behörden 
jede fremde Episkopaljurisdiktion, aber erst 1884 wurde die Lösung aus dem 
Diözesanverband von Mailand bzw. Como kanonisch vollzogen. 1888 kam es zur 
Errichtung der exemten Diözese Lugano. (LThK 6, Sp. 1198). 
176) Louis Ruchonnet (1834-1893), Bundespräsident der Schweiz 1883/84. 
1T7) Gemeint sind die Barmherzigen Schwestern vom hl. Kreuz in Ingenbohl. 
Diese 1844 nach den Drittordensregeln des hl. Franz von Assisi gegründete 
Kongregation hatte ihr Stamm-Mutterhaus in Ingenbohl/Schweiz. Der Orden 
breitete sich schnell über Süddeutschland und Österreich-Ungarn, später in den 
USA aus. In der römischen Ordensniederlassung waren zumeist deutsche 
Schwestern tätig. (EC 11, Sp. 1547). 
1 7 8) Maria Theresia Scherer (1825-1888), Generaloberin und Gründerin der In-
genbohler Schwestern. (LThK 9, Sp. 393f.). 
1 7 9 ) Nicht ermittelt. 
18°) P. Andreas Ehrensberger S.J., geb. 1814 in Eichstätt, Jesuit seit 1852, gest. 
1890 in Feldkirch. (Mendizäbal, Nr. 7 240). 
181) P. Georg Roder S.J., geb. 1812 in Waipershofen (Bayern), Jesuit seit 1846, 
gest. 1887 in Feldkirch. (Mendizäbal, Nr. 6 726). 
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10 

Rom 1. April 1883 

Die wechselnde Witterung hatte nicht günstig auf mich einge
wirkt und meine Fortschritte lassen noch viel zu wünschen übrig. 
Eine Masse von Arbeiten drückt mich wieder. Das Protectorat über 
die Kreuzschwestern oder Theodosianerinnen182) macht viel zu schaf
fen; dieselben stehen im Begriff ein Haus mit Garten für 350.000 
Franken zu kaufen, haben sich viel lästiger Zumuthungen zu erweh
ren, gegen die Rapacität des italienischen Fiscus zu schützen, außer
dem bedürfen ihre Regeln einiger Modificationen. 

Was das gute Aussehen meines Bruders Philipp betrifft, so 
fürchte ich, daß die Aufregung ihn mehr aufgedunsen macht und 
hinter demselben nichts Gutes versteckt liegt. Meine Schwester The-
kla lebt auch sehr aufgeregt; sie fürchtet, daß nach einiger Zeit die 
Irredentisten wieder mit Petarden kommen und die den Palast Chigi 
bewachenden verkleideten Polizisten sie nicht abhalten werden. 

Die Revolution zeigt in verschiedener Weise hier ihre Dra
chenzähne; groß ist namentlich das Verderben unter der Jugend, der 
die Staatsschulmeister Patriotismus à la Garibaldi und Oberdank183) 
eintrichtern. 

Der Heilige Vater hatte im März zweimal Cercle der Cardinale 
um sich, am 2. und am 24. Es war die Unterhaltung lebhaft, ausge
dehnt auf die verschiedensten Länder. Cardinal Czacki184), so jung 

182) Vgl. Anm. 177. 
m) Hergenröther meint Guilelmo Oberdan (1858-1882), einen aus Triest stam
menden Ingenieurstudenten, der sich durch Fahnenflucht dem österreichischen 
Militärdienst entzog, nach Rom floh und dort irredentistische Aktivitäten ent
wickelte. Im September 1882 unternahm er einen Bombenattentats versuch auf 
Kaiser Franz Joseph, wurde verraten, verhaftet und trotz zahlreicher Gnaden
gesuche und publizistischer Appelle am 20. Dezember 1882 hingerichtet. (A. 
Alexander, L'affare Oberdan. Mito e realtà di un martire irredentista, Milano 
1978). 
184) Wladimir Czacki (1834-1888) stammte aus einer polnischen Adelsfamilie, 
studierte in Heidelberg, lebte in Rom und Paris, wurde Privatsekretär Pius IX., 
1877 Sekretär der AES, wo er einen wichtigen Beitrag zur Beilegung des Kul-
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und dereinst blühend, ist ein Jammerbild mit seinem Rückenmarks
leiden, Bianchi185) dagegen strotzt von Gesundheit. Gestern ist Card. 
Meglia186), einst Nuntius in Mexico, München und Paris, nach langem 
Leiden am Magenkrebs gestorben, er hat mich sehr gedauert. 

Mein Gratulationsbrief nach Regensburg187), für den Präconisa-
tionstag berechnet, hatte sich mit einem dortigen gekreuzt; nun er
folgte ein Dankbrief auf jenen früheren. Die Kapuziner-Mission soll 
sehr gut gewirkt haben. Es wäre sehr zu wünschen, daß von aus
wärts der Consecrationstag im Mai verherrlicht wird. ... 

turkampfes in Preußen leistete, und ging 1879-1882 als Nuntius nach Paris. 
1882 wurde er Kardinal, trat aber in der Vatikanischen Politik kaum mehr in 
Erscheinung, ein Umstand, der auf die zu Deutschland neigende Politik des 
Papstes zurückgeführt wird, der Czacki, bekannt als Freund Frankreichs, im 
Wege stand. (R. Li 11, Vatikanische Akten zur Geschichte des deutschen Kultur
kampfes 1, Tübingen 1970, S. 116 Anm. 1 und Reg.; Weber, QSt., S. 306-314 
und Reg.; Ch. Weber, Dans les couloirs du Vatican. Der Kampf der Kardinäle 
Czacki und Galimberti um die politische Richtung im Vatikan, Historisches Jahr
buch 101, 1981, S. 38-129). 
185) Angelo Bianchi (1817—1897) begann seine Kar r ie re im diplomatischen Dienst 
d e r Kurie als Geschäfts t räger in Bern (1864), wurde In te rnunt ius in Den H a a g 
(1868), dann Nunt ius in München (1874), keh r t e 1877 nach Rom zurück, um d e r 
Kongregat ion für die Ordensleute vorzustehen, bis ihn de r Paps t 1879 zum Nun
t ius in Madrid e rnann te . 1882 w u r d e Bianchi Kardinal, 1889 Bischof von Pales t r i -
na und Prodatar, (de Marchi, S. 56, 185, 238, 246; Weber, Qst., S. 328ff.). 
186) Pier Francesco Meglia (1810-1883) wurde nach Studien in Genua, Savona 
und Rom Uditore an den Nuntiaturen in Neapel und Paris, 1864 Nuntius in 
Mexiko, 1866 in München, 1874 in Paris. 1879 ernannte ihn Leo XIII. zum 
Kardinal. (Weber , QSt., S. 270; P. Herde, Der Heilige Stuhl und Bayern zwi
schen Zollparlament und Reichsgründung (1867/68-71), in: Zeitschrift für bay-
er. Landesgeschichte 45, Heft 3, München 1982, S. 589-662). 
18?) An den Bischof Ignatius von Senestrey, Hergenröthers alten Freund und 
Förderer, dessen Präkonisation am 18.3.1858 stattgefunden hatte. 
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11 

Rom 29. Dezember 1883 

...Die Congregation für außerord. kirchl. Angelegenheiten188), 
die seit October mehr als sonst beschäftigt war, wie die des Concils 
nahmen mich sehr in Anspruch, dazu die Arbeiten der historischen 
Commission (4 Cardinale)189), die eine Zeitlang in den Gemächern und 
in Gegenwart Sr. Heiligkeit die Donnerstage Sitzungen zu halten 
hatte, jetzt sie in meinem Arbeitszimmer im Archiv hält, dazu der 
päpstliche Wunsch, bald eine Publication aus den Archiven vor sich 
zu haben, wozu bei der Langsamkeit meiner Beamten ich selbst 
Hand anlegen mußte, und worin ich endlich etwas spät die Hilfe des 
tüchtigen Tiroler Dominicaners P. Heinrich Denifle190) als Sotto-Ar-

188) Die Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari war durch 
Pius VII. 1814 (L. Päsztor) gegründet worden. Zur Zeit Hergenröthers behan
delte sie die wichtigen kirchenpolitischen Angelegenheiten wie z. B. die Beile
gung des Kulturkampfes in den deutschen Staaten. Den Vorsitz in der Kongre
gation führte der Kardinalstaatssekretär, die laufenden Geschäfte, d. h. vor al
lem den Entwurf der auslaufenden Korrespondenz, erledigte der im Range eines 
Titularerzbischofs stehende Sekretär. Die Sitzungen der Kongregation fanden in 
der Form von Plenar- oder Ausschußsitzungen in den Räumen des Kardinal
staatssekretärs im Apostolischen Palast statt. Zum Zwecke der Meinungsbil
dung wurden den teilnehmenden Kardinälen einige Tage vor der Sitzung die zur 
Behandlung anstehenden Akten in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. 
(Zur Frühgeschichte der Kongregation vgl. L. Päsztor, La Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850, AHPont 6, 1968, S. 
191-318; zu den Ausschüssen vgl. Weber, QSt, S. 68-79). 
189) Die Commissione Cardinalizia per gli Studi storici wurde durch Leo XI I I . 
am 18.8.1883 err ichte t . Zunächst gehör ten ihr die Kardinäle de Luca, P i t r a und 
Hergenrö the r an, spä te r wurden Bartolini, Parocchi und Pecci hinzuberufen. Als 
Konsultoren fungierten Tosti , Galimberti , F ranz Hergenrö ther , Denifle, Gu
glielmotti, Carini, Brunengo und Civezza, Sekre tä r war Tripepi. Die Kommis
sion war de r Studienkongregation zugeordnet und sollte in de r Lei tung de r 
Vatikanischen Archive mitwirken; zu einer eigentlichen Tätigkeit de r Kommis
sion scheint es nicht gekommen zu sein. (Brief Leos X I I I . vom 18.8.1883 in: 
Leonis X I I I . Acta 3, Rom 1884, S. 259 -273 ; die Zusammensetzung der Kommis
sion ergibt sich aus de r „Gerarchia Cattolica" 1884ff,, wo sie immer im Anschluß 
an die Studienkongregation aufgeführt ist). 
190) Heinrich Denifle (1844-1905), Dominikaner, ha t t e in Graz und in Rom stu-
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chivista erhielt, dem freilich, um der italienischen Eitelkeit zu genü
gen, der steinalte und nicht nach strengem Begriffe zu den gewiegten 
Historikern zählende Benedictinerabt Tosti191) als Vice-Archivista 
vorangestellt wurde. — In historischen Dingen ist man in Italien 
entsetzlich zurück und da gibt es namenlose Schwierigkeiten zu be
kämpfen. Aber ich fühle diesen Winter härter als die früheren, hatte 
an Hals- und Augen-Entzündung zu leiden und habe nicht mehr die 
alte Kraft. Sehr betrübt hat mich der Tod des ausgezeichneten Card, 
de Luca sowie eine neue Reihe von neuen Gewaltthaten der italieni
schen Regierung gegen die armen Klöster männlichen wie weiblichen 
Geschlechts. Meine Theodosianerinnen oder Kreuzschwestern von 
Ingenbohl, die ein prächtiges Haus nahe am Palazzo Barberini ge
kauft haben, werden bald auch diese schützende Hand zu erfahren 
haben. Ich als ihr Protector habe Sorge genug mit ihnen. 

In diesen Tagen mußte ich sehr viel Besuch empfangen und 
Zuschriften aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und 
der Schweiz, von der verschiedensten Arth harren der Erledigung. 
Glücklich wer seine Kräfte auf eine Diöcese concentriren kann und 
sie nicht so furchtbar zersplittern muß! Mir wird bei jedem neuen 
Einlauf bang, da schon so viel zu behandeln vorliegt, so ganz dispara
te Sachen aus der alten und der neuen Welt. Eine Zerstreuung habe 
ich fast nur bei Tisch, doch war Schwester Thekla schon zweimal in 

diert, wo er Schüler des späteren Kardinals Zigliara war. 1870-1880 lehrte er 
Philosophie und Theologie in Graz, seit 1880 arbeitete er in Rom an der auf 
Veranlassung des Papstes herausgegebenen Thomasedition. 1883 wurde er So
zius seines Ordensgenerals und gleichzeitig sottoarchivista am Vatikanischen 
Archiv. Denifle unternahm ausgedehnte Forschungsreisen in die Bibliotheken 
und Archive ganz Europas und veröffentlichte bahnbrechende Werke zur My
stik, zur Ordensgeschichte und aus dem Bereich der historischen Hilfswissen
schaften. (LThK 3, S. 227f.; Angelus Walz, Analecta Denifleana, Rom 1955). 
191) Luigi Tosti (1811-1897), seit 1832 Benediktiner von Montecassino, schaltete 
sich in den publizistischen Streit um die italienische Einigung ein und versuchte, 
zwischen Pius IX. und Mazzini zu vermitteln. In der Versöhnung zwischen dem 
italienischen Staat und dem Vatikan sah Tosti seine Lebensaufgabe. Wohl auf 
Anregung Leos XIII. erschien 1887 sein Buch „La Conciliazione". Die enttäusch
ten Hoffnungen führten zu Differenzen mit der Kurie, so daß Tosti um Entlas
sung aus dem Amt des vice archivista bat. Das Gesuch wurde von Leo XIII. 
abgelehnt. Noch 1890 betrieb Tosti zusammen mit dem österreichischen Bischof 
Stroßmayer ein weiteres Konziliationsprojekt. (EC 12, Sp. 367-369). 
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diesem Winter wegen Magenleiden bettlägerig. Morgen werde ich 
bei Tisch die Msgr. M. Heiss und Flasch192) haben; mein Sotto-Archi
vista193) und sein Ordensgenosse P. Albert Weiß194) waren vorher 
schon um mich. Schade ist es für meinen früheren Sotto-Archivista 
Msgr. Balan; er war unter den Italienern eine seltene Arbeitskraft 
und sehr gut gebildet. Das Verhältnis zu einer Donna hat ihm den 
Hals gebrochen, eine sonst so schöne Lebenslaufbahn geknickt. Als 
Leo XIII. im Sommer davon hörte, ließ er ihm sofort die Wahl, 
abzudanken oder abgedankt zu werden. Wäre ich hier gewesen, ich 
hätte zu milderem Verfahren gerathen, erst auf Entfernung der pe-
tra scaldali gedrungen, zumal da im Publicum kaum etwas bekannt 
war, den ersten sdegno zu beschwichtigen gesucht, was allseitig bes
ser gewesen wäre. 

Ich trete nicht mit frohen Aussichten in das neue Jahr ein. Die 
Concession im kleinsten der preußischen Bisthümer gegen einen Bi
schof, dessen baldiges Ende man hofft und dem immer gleich den 
andern die Hände gebunden bleiben, und was sonst Berlin bietet, ist 
blutwenig und dafür will man ungeheure Vortheile einheimsen195). 

192) Kilian Caspar Flasch (1831-1891), geboren in der Diözese Würzburg, kam 
1847 mit seinen Eltern in die USA. 1859 wurde er Priester in Milwaukee und 
nach Seelsorgs- und Lehrtätigkeit 1879 Rektor des Diözesanseminars, 1881 Bi
schof von La Crosse, einem Suffraganbistum von Milwaukee. (Mitteilung von 
Rev. Msgr. Sylvester F. Gass, Generalvikar des Erzbistums Milwaukee). 
m) Denifle (vgl. Anm. 190). 
194) Albert Maria Weiß (1844-1925), Dominikaner, stammte aus Indersdorf bei 
Dachau, wurde 1867 Priester, lehrte in Freising und arbeitete bei der zweiten 
Auflage des Kirchenlexikons von Herder mit. Weiß nahm einen bedeutenden 
Platz im katholischen Vereinsleben ein; in seinen Anschauungen war er scharf 
antiliberal. (EC 12, Sp. 1663). 
196) Am 8. Juli 1883 war eine Teilrevision der Kulturkampfgesetze in Preußen 
erfolgt; dadurch wurde die Wiederbesetzung vieler verwaister kirchlicher Bene-
fizien möglich. Das Zentrum war nicht befriedigt, und auch die Kurie zeigte sich 
eher unangenehm berührt. Trotzdem gestattete ein päpstliches Breve vom 
10.9.1883 den Bischöfen, Dispensgesuche bezüglich der staatlich geforderten 
Klerusausbildung für ihren Klerus zu stellen (was ja eine Anerkennung der 
staatlichen Vorschriften gewissermaßen beinhaltete). Am 3.12.1883 wurde der 
im Exil lebende Bischof Blum von Limburg begnadigt; auch die wegen Verstö
ßen gegen die Kulturkampfgesetze verhängten Geldstrafen gegen Blum in Höhe 
von 44800 Mark wurden niedergeschlagen. (E. Gatz, Akten der Fuldaer Bi-
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Die Katze springt immer wieder auf die alten Füße. Das Befinden 
meines Bruders Philipp und dessen Bauunternehmen196) lassen mich 
nicht ohne Sorge; ich fand ihn im Sommer in Aibling doch sehr herab
gekommen und geschwächt. Franz steht mir treulich zur Seite, übt 
sich jetzt auch in der Paläographie und arbeitet mit an dem riesigen 
Werke der Regesten Leo's X., wozu 200 Manuscriptenbände mit der 
schlechtesten Schrift, zahllosen Abbreviaturen usf. zu benützen 
sind197). Ein Mensch reicht nicht dafür aus. Auf einen Tag fallen oft 
150 Dokumente, die sind in den Archivbänden zerstreut, auseinan
dergerissen, zum Theil depravirt. Es ist noch fraglich, ob bis zum 
Jahrestag der päpstlichen Krönung198) ein Fascikel gedruckt sein 
kann. Ich bin viel im Archiv, aber das Gehen ohne Stock ist noch 
unmöglich. 

Ganz in meiner Nähe am Corso geht das Demolitionswerk be
hufs der Straßenerweiterung fort. Viele schöne Häuser und starke 
Mauern sind schon gefallen; Nachts gibt es dabei gewaltigen 
Lärm199). ... 

12 

Rom 15. Januar 1885 

... Bei mir hat sich wenig geändert. Auf Andringen der Oberin 
der engl. Frln. von St. Zeno200) probirte ich zur Stärkung der Mus
keln, die noch von dem apoplektischen Anfall von 1882 her leiden, bei 

schofskonferenz 1, Mainz 1977, Einle i tung und Ak ten zu den Konferenzen von 
1883 und 1884). 
196) Bau des Gesel lenvereinshauses in E ichs tä t t (vgl. Anm. 111). 
197) J . H e r g e n r ö t h e r (Hg.) , Leonis X. Pontificis Maximi Reges t a ... e tabulari i 
Vaticani manuscr ip t i s voluminibus aliisque monument is adjuvant ibus t u m eidem 
archivio addictis t u m aliis erudi t is vir ibus collegit e t e d i d i t . . . , F r e i b u r g 1884ff. 
198) Leo X I I I . w a r am 3. März 1878 in d e r Sixtina gekrön t worden . (HC, S. 24). 
199) Seit 1873 fanden im Bereich d e r Piazza Colonna und des Corso Abbruch- und 
Erweiterungsarbeiten statt. Der von Hergenröther bemerkte Lärm hängt viel
leicht mit dem Bau des Magazzino Bocconi zusammen. (A. R a vagì io li, Roma la 
Capitale. Immagini di cento anni 1, Rom 1970, S, 159ff.; C. Pietrangeli(Hg.), 
Guide Rionali di Roma, Rione III Colonna, Rom 1977/78 (3 Teile)). 
a») M. Columba Krieger (vgl. Anm. 142). 
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Dr. Pachmayr201) von Reichenhall die Massage-Cur, für die mein Ti
roler Bedienter instruirt wurde, da sie erst nach mehrmonatlichem 
Gebrauch eine Wirkung habe. Ich setzte sie hier fort, mußte sie aber 
aufgeben, da hier mir alle stärkeren Anstrengungen heftiges Nasen
bluten verursachten. Dasselbe kam mir auf dem kurzen Gang vom 
Schlafgemach zur Hauskapelle so stark, daß ich nicht celebriren 
konnte, kam wieder beim Aussteigen aus dem Wagen u. s. f.. Zuletzt 
verlor ich dabei viel Blut und der Puls ward immer schwächer, so daß 
mein hiesiger Arzt das Einstellen der Exercitien anbefahl. Sonst bin 
ich nicht krank und kann, Gott sei Dank, noch arbeiten. Es liegen 
immer Stöße von Arbeiten bereit, Congregationsacten, Gesuche 
betr. des Archivs und seiner Benützung, Correspondenzen aller Art, 
Druckcorrecturen, die oft sehr lange auf Erledigung harren müssen, 
u. s.f.. Die Erledigung von Gesuchen um ein an meiner Kirche erle
digtes Canonicat habe ich mir vom Halse geschafft, da sie mir wider
wärtig wurde. Noch war der verstorbene Canonicus nicht begraben, 
als ein Prälat, mit dem ich geschäftlich viel zu verkehren habe, mit 
dem Gesuch anrückte, das vacante Canonicat seinem Neffen zu über
tragen. Als ich ihm entgegenhielt, sein Neffe sei noch zu jung, erst 
seit 1883 Priester, stützte er sich auf andere Beispiele de Urbe, auf 
die für ihn erwachsende Erleichterung, die Excardination seines 
Neffen aus der bisherigen Diöcese (in den Marken) zu erlangen, die 
geringe Erträgniß (monatlich 40 frcs, jedoch ohne die Distributionen, 
die jährlich noch über 200 frcs betragen). Andere Personen rückten 
ebenfalls an. Da ich nur einen verhältnismäßig kleinen Theil des ein
heimischen Clerus kennen zu lernen Gelegenheit habe, überließ ich 
die Besetzung dem heiligen Vater, der auch bisher die Canonicate 
vergab, theils weil sie durch päpstliche Promotion früherer Inhaber 
erledigt waren, theils weil die Vacatur in meiner mehr als 6 wöchent
lichen Absenz, erfolgt war. Manche hätten gewünscht, daß ich mei
nen Bruder Franz ernenne, aber wohl nur, weil sie wußten, daß der 
Papst, der ihn jedenfalls in Rom behalten will, ihm ein Canonicat 

^ Dr. med. Eugen Pachmayr (1834-1895) war zuerst Landarzt in Inzell, ab 
1864 Krankenhaus- und Kurarzt in Bad Reichenhall. Mit dem von ihm erworbe
nen Bad Kirchberg hatte Pachmayer, seit 1885 Hofrat, großen Erfolg. (Mittei
lung H. Rehrl, Bad Reichenhall). 
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versprochen, und daß man, falls Leo bei Besetzung eines besseren 
Canonicates seiner gedenken wolle, er so leichter werde eliminiert 
werden können. Franz ist Consultor und Sotto-Archivista aggiunto, 
aber noch ohne Gehalt, er arbeitet aber mehr, als die bezahlten Be
amten, und arbeitet sogar besser, namentlich an dem mühsamen 
Werk der Regesten, für das jetzt auch über 100 Bände der Datarie 
aus dem Lateran requiriert worden sind202). Zwei Jesuiten waren 
dafür noch in Anspruch genommen; aber P. Küster203) ging bald we
gen Krankheit weg und P. Brischar204) ist kürzlich hier an der Lun
genentzündung gestorben, kurz nach dem Eintreffen des Ersatzman
nes für Ersteren, P. van Moers205). Die Arbeit und die ganze Archiv-

2 0 2 ) Die Übertragung eines Teils der Lateranregister hat eine interessante Ge
schichte: Nach dem Bericht Sickels wollte der Prodatar Kard. Sacconi, obgleich 
Gegner der Archivöffnung durch Leo XIII. , an Aufgeschlossenheit gegenüber 
der Wissenschaft dem Papst nicht nachstehen und gestattete - sogar in schriftli
cher Form - einigen österreichischen Gelehrten den Zugang zu den unter seiner 
Obhut stehenden Registerserien im Lateran. Leo XIII. war über diese Eigen
mächtigkeit erbost, verfügte jedoch, daß der von Sickel bearbeitete Teil der 
Register in den Vatikan - wie es hieß vorübergehend — zur Benutzung transfe
riert werde. Sickel: Wie ich ...zu früher Stunde eintraf, spielte sich vor dem 
Archiv (im Vatikan — d. Verf.) eine interessante Szene ab, welcher die des 
Eintritts harrenden Besucher des Archivs neugierig zuschauten. Von einem mit 
Maultieren bespannten Wagen wurden Folianten abgeladen und von den Beam
ten und Dienern in das Archiv getragen — es waren unsere Lateran-Register. 
(S icke l , S. 78ff.). 
203) Jo seph K ü s t e r S.J. (1851-1916) , Angehör iger d e r österre ichischen Ordens
provinz, hiel t sich n u r kurz in Rom zur U n t e r s t ü t z u n g H e r g e n r ö t h e r s auf. 
( M e n d i z ä b a l , Nr. 13 932). 
**) Karl Brischar S.J. (1840-1886), Württemberger, verfaßte einige Aufsätze in 
den Stimmen aus Maria Laach. Hergenröther kannte ihn als Mitarbeiter am 
von ihm herausgegebenen Kirchenlexikon. (K. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque 
de la Compagnie de Jesus 2, Brüssel 1891, Sp. 188f.). 
205) Johann Baptist van Meurs S.J. (1828—1908), war nach seinen Studien in 
Maastricht Rhetorikprofessor in Culenburg, dann lehrte er Kirchengeschichte in 
Maastricht. Auf Bitten Hergenröthers berief ihn der General der Gesellschaft 
Jesu zur Mitarbeit an den Regesten Leos X. nach Rom. Für Hergenröther 
arbeitete van Meurs vom Dezember 1884 bis zum Juni 1889. Dann wurde er 
Sekretär, Bibliothekar und Archivar der Ordenskurie. E r ordnete das verwahr
loste Archiv, war den Benutzern gegenüber sehr abweisend und galt als Zerbe
rus. (Nekrolog in: Mitteilungen aus der deutschen Provinz 4 (1906—1908), Roer-
mond 1908, S. 599-601). 
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leitung machen für mich viele Auslagen, während ich dafür nichts 
beziehe. Die häufigen Unglücksfälle und die fortschreitende Verar
mung Italiens nehmen mich stark in Anspruch. Die Anforderungen 
an einen Cardinal sind auch jetzt noch sehr groß, auch für einen 
solchen, der an sich schon der italienischen Nationalempfindlichkeit 
oft antipathisch ist. 

Cardinal Chigi altert jetzt sehr. Gedächtniß und Appetit neh
men gleichmäßig ab. Wird er zu Tisch gerufen (er speist an der 
Familientafel des Fürsten, seines Neffen), so sagt er, „Ich habe ja 
schon vor Kurzem gegessen; warum jetzt wieder?" - Leo XIII. er
hält sich in großer%eistiger Frische. Am 28. Dee. präsidirte er in 
seinen Gemächern einer Specialcommission von 5 Cardinälen, worun
ter auch ich; sehr geistreich leitete er die Debatten. 

Es freut mich zu hören, daß Ew. bischöfl. Gnaden nach Rom zu 
kommen gedenken206); ich bedauere nur, daß meine Miethwohnung 
im Palast Chigi furchtbar beschränkt ist und ich kein Gastzimmer 
habe. Die Anima (noch besser das schöne Haus der Kreuzschwestern 
an einer Ecke der Piazza Barberini nahe bei dem Kapuzinerkloster), 
das dem Fürstbischof von Breslau207) so gefiel, daß er bedauerte, in 
der Anima abgestiegen zu sein; dasselbe hat ein ganzes Stockwerk 
Fremdenzimmer, getrennt vopi Kloster, gibt indessen Aufenthalt in 
passender Weise; sonst stehen auch Wohnungen genug leer. 

Bruder Franz wollte nicht Monsignore werden, ehe es der älte
re Bruder Philipp sei, der Verfolgung wegen der Infallibilität erlit
ten208); er lenkte die Aufmerksamkeit auf ihn. Er sowie Schwester 
Thekla lassen sich empfehlen. Letztere ist stark magenleidend. 

Von Bruder Philipp fürchte ich, daß er mit dem Gesellenverein 
sich nach und nach ruiniert. Von Bayern höre ich sonst wenig, von 
Regensburg her wieder sehr pessimistische Schilderungen. Herr Bi
schof Komm, der mich mehrmals besuchte und auch bei mir zu Tisch 
war, hat mit der französischen Predigt in Berlin sehr angestoßen; ich 

^ Zum fälligen Ad-Limina-Besuch. 
m) Robert Herzog (1823-1886), seit 1882 Fürstbischof von Breslau. (HC, S. 
595). 
**) Vgl. Anm. 111. 
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hätte für besser gehalten, daß er es nicht gethan, zumal da es an 
französischen Predigten hier nicht fehlt209). ... 

13 

Schloß Brandseck bei Aibling 11. September 1885 

Die Sendung des Hrn. Gerbert210) will ich bei der Rückkehr 
nach Rom dem heiligen Vater überreichen und nächstens werde ich 
ihm besonders meinen Dank aussprechen. Ehe der Brief v. 8. d.M. 
mit den Büchern eintraf, hatte ich gedacht, auf den vom 30. Juli zu 
antworten. Aber es hinderte mich eine Reihe von dringenden Corre-
spondenzen mit dem Cardinal-Staatssecretär, mit meinem Vicar in 
meiner Kirche St. Nikolaus, mit meinem Verleger Herder, mit dem 
Fürsten Löwenstein und vielen anderen. Fürst Löwenstein ist mit 
Antrag auf Ergänzung resp. Reconstituirung des bischöflichen Pro-
tectorencollegs für die zu gründende freie kath. Universität211) sehr 

**) Michael Felix Komm (1840-1921) war seit 1865 Professor am Kleinen Semi
nar, seit 1872 französischer Domprediger in Straßburg. 1881 ernannte ihn der 
Papst unter Ausschaltung des Domkapitels und in Abstimmung mit der preußi
schen Regierung zum Bischof von Trier. Die Erwartungen der Regierung erfüll
ten sich nicht: Korum entwickelte sich in betont römischer Richtung. Während 
seines Aufenthaltes in Rom (15.11.-18.12.1884) lieferte er seinen Ad-Limina-
Bericht ab, verhandelte aber auch über die schwebende Seminarangelegenheit 
und inspirierte offensichtlich einen Artikel im Moniteur gegen die Politik seines 
Gegners im Episkopat, Bischof Kopp von Fulda, der gegenüber der Regierung 
eine nachgiebigere Linie vertrat. Unwilliges und empörtes Echo in der liberalen 
Presse rief die von Hergenröther erwähnte französische Predigt Korums in der 
deutschen Nationalkirche St. Maria dell' Anima hervor; viele fanden ihren Ver
dacht bestätigt, daß Korum in Wirklichkeit ein Franzose sei. (Ch. Weber, 
Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung 
des preußischen Kulturkampfes, Mainz 1970, S. 104f.). 
210) Nicht ermittelt. 
211) Die Pläne zur Errichtung einer katholischen Universität wurden im 19. Jahr
hundert immer wieder diskutiert. In ein sehr konkretes Stadium traten sie 
durch die Gründung des „Zentralkomitees zur Gründung einer Freien Katholi
schen Universität in Deutschland" 1863. Um diese Zeit sah man Fulda als Stand
ort vor, betrieb aber seit etwa 1884 die Errichtung in Salzburg. Nach dem Tod 
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beschäftigt, wobei das ihn umgebende Comité nicht einig ist. Er will 
dem heil. Vater vorschlagen, die Erzbischöfe von Salzburg und Köln 
und die Bischöfe von E ich statt und Trier. Vorerst habe ich mich für 
die von einzelnen Herren des Comités bekämpfte Ansicht des Für
sten ausgesprochen, daß die für eine kath. Universität in Deutsch
land gespendeten Gelder für Salzburg verwendet werden können, 
wenn das Project daselbst verwirklicht werden kann, während im 
dermaligen deutschen Reiche dafür keine Aussicht ist. Die von ihm 
vorgelegte Protectorenliste hat vorbehaltlich der Acceptation Sei
tens der genannten D.D.R.mi meine Billigung. Die Ausführung des 
Universitäts-Projects wird aber noch auf viele Hindernisse stoßen, 
auch trotz der hochherzigen Gesinnungen des Kaisers beim k.k. Cul-
tusministerium. 

Ich habe dieses Jahr Rom erst am 7. Juli verlassen, nachdem 
mir der heilige Vater ansah, daß ich sehr angegriffen war, und mir 
sagte, er erlaube mir nicht blos die Abreise nach Norden, sondern 
befehle sie. Wir gingen über Florenz und Bologna nach Triest, wo 
wir einen Tag rasteten und nach dem wunderschönen Schloß Mira-
mare fuhren, das an den unglücklichen Kaiser Max von Mexico und 
seine noch unglücklichere Gemahlin so ergreifend erinnert. Von da 
ging es nach Laibach, wohin mich noch in Rom der dortige Fürstbi
schof Jacob Missia212) (ein jüngerer Germaniker) herzlich eingeladen 
hatte. Nach 5 Tagen fuhren wir auf sein Landschloß Pörtschach, wo 
wir mehrere Tage blieben, und dann, bis Villach von ihm begleitet, 

der Bischöfe Ketteier (Mainz) und Martin (Paderborn), die beide Komiteemit
glieder waren, schlug der Kölner Erzbischof Melchers dem Papst vor, Komm 
(Trier) oder Brinkmann (Münster) zu ernennen. Leo XIII. ernannte Korum und 
Krementz (Ermland). Bischof Kopp von Fulda sprach sich überhaupt gegen das 
Projekt aus. (HansJürgen Brandt, Eine katholische Universität in Deutsch
land? Das Ringen der Katholiken in Deutschland um eine Universitätsbildung im 
19. Jahrhundert, Köln 1981. Brandt läßt seine Untersuchung seltsamerweise mit 
der Gründung der Görresgesellschaft 1876 ausklingen. Für die weitere Entwick
lung sind u. a. die Dokumente in AES Germania, fase. 711, fol. 198-203 wichtig: 
Melchers an Leo XIII. vom 17.3.1885; Jacobini an Melchers vom 20.3.1885 und 
Kopp an Montel vom 9.3.1885). 
m) Jakob Missia (1838-1902), Germaniker, seit 1863 Priester, wurde 1879 Ka
nonikus in Seckau, 1884 Fürstbischof von Laibach, 1898 Fürstbischof von Görz, 
1899 Kardinal. (HC, S. 40, 289, 330; Schmidt (wie Anm. 62a), Anhang 2). 
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von der Station Zwischenwässern213) aus nach dem Stift Admont, 
Tags darauf nach Salzburg fuhren. In Admont hatte ich ein Meßge
wand, wie ich noch kein schöneres getragen: Stickerei von Figuren, 
die man für Malerei ansieht. In beiden Abteien wurden auch Franz 
und Thekla, die im Gasthof bleiben wollten, trotz aller Protestationen 
gastlich aufgenommen, da sie eine gut eingerichtete foresteria besit
zen. Admont, das eine neue schöne gothische Kirche hat, zahlt noch 
jetzt nach seinem großen Brandunglück214) jährlich 42000 österr. 
Gulden Steuern. Im Stift St. Peter war ebenfalls die Gastlichkeit 
groß, bei Abwesenheit des Erzbischofs konnte ich keinen besseren 
Aufenthalt wählen. Von Salzburg kamen wir am 28. Juli hier an, wo 
die zwei Schwestern aus Eichstätt schon das Schlößchen Brands
eck215) für uns bewohnbar gemacht hatten und Bruder Philipp am 28. 
eintraf. Das Wetter war hier gut und ich konnte viele Zeit im Freien 
zubringen und einige Ausfahrten machen, Gegenbesuch bei der ver-
wittibten Gräfin Arco216) u. s. f.. Die lieben Kinder der Gräfin, die mir 
Blumen zu holen wetteiferten, machten mir viele Freude. Eine Pro
duction der Gesangschule Aibling und der von englischen Fräulein 
geleiteten Mädchen war recht nett. Viele hundert Bildchen gingen 
dabei auf, da nach den kleinen auch die großen Kinder sich um solche 
bewarben. 

Obschon ich alles Mediciniren hatte aufgeben wollen, kam ich 
doch wieder zu einer neuen Cur nach dem System des Grafen Mat-
tei217) von Bologna. Im vorigen Jahre hatte zu Amberg, glaub' ich, 
meinem Bruder Franz R.mus Ratisbon.218) gesagt, nur die Methode 

213) Bahns ta t ion bei Klagenfurt . 
214) 1865 w a r die Abte i von einem ve rhee renden Brand heimgesucht worden . 
215) Schloß Brandseck , im Stadtbere ich auf dem Hof be rg von Bad Aibling/Ober-
baye rn gelegen. 
216) Josephine Gräfin Arco-Zinneberg, geb . Prinzessin Lobkowitz, geboren in 
Wien 1853, seit 1879 mit Ludwig Graf A.Z. verheiratet (gest. 1882). Sie hatte 
drei Kinder: Maria Sidonia (geb. 1880), Joseph (geb. 1881) und Ferdinand (geb. 
1882). (Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 1907, S. 
31). 
2 1 7 ) Nicht ermittelt. 
218) Ignatius von Senestrey (1818-1906), Germaniker, seit 1842 Priester, wurde 
1853 Domkapitular in Eichstätt und 1858 Bischof von Regensburg. Während des 
Ersten Vatikanums war er ein Vorkämpfer der Infallibilität. Mit Leonrod und 
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Mattei könne mir helfen. Nach ihr ward Schwester Therese bei Hin-
und Rückreise nach Rom in Innsbruck von der Oberin der Kreuz
schwestern und einer dort wohnenden ungarischen Gräfin behandelt. 
Als sich nun hier Zweifel über einige Ordinationen einstellten und 
man erfuhr, daß Dr. Volpi219), seit 25 Jahren in München, ein gebore
ner Mailänder, hier viele Personen nach dem System Mattei glücklich 
behandelt habe, beriefen wir ihn, wobei er auch für mich besondere 
Ordinationen gab. Heute ist er zum zweiten Mal bei uns und bleibt zu 
Tische. Er verspricht uns beiden Gutes. Sein Deutsch ist immer noch 
sehr gebrochen, er freut sich, daß er bei mir italienisch sprechen 
kann. Bruder Franz, der auf der Rückreise von Münster, der Einla
dung des Msgr. Korum folgend, auch Trier besucht hat, wird heute 
von uns zurückerwartet. Ist eben angekommen. 

Am 27. September denke ich die Rückreise über den Brenner 
anzutreten, Innsbruck, Brixen und Gries zu besuchen und gegen den 
14. Oktober wieder in Rom zu sein. Es ist jetzt fast schon Gewohn
heit, daß wir am 4. October220) im Kloster Gries sind, wo die Abend
musik für Kaiser Franz Joseph gewöhnlich auch auf unseren Franz 
bezogen wird und er in der Abteikirche das Kaiseramt hält. 

Die Erinnerung an den 4. Oktober ladet mich ein, antecipando 
Ihnen, hochwürdigster Herr und Freund, meine aufrichtigen Glück
wünsche darzubringen. Mögen die Domrestauration221) und die Ein-

Hergenröther stand Senestrey auf gutem Fuße, während er ansonsten im baye
rischen Episkopat wegen seiner römischen Gesinnung eher isoliert war. Zur 
Kurie hielt er, vor allem während der Münchner Nuntiatur Aloisi-Masellas en
gen Kontakt, der sich aber im Zuge der konziliatoristischen Politik Leos XIII. 
zusehends lockerte. Eine grundlegende Biographie Senestreys fehlt bislang. 
Zum Einfluß der „Seherin" Luise Beck auf Senestrey vgl. Otto Weiss, Die 
Redemptoristen in Bayern, München 1977, S. 1615ff.; Schmidt (wie Anm. 62a), 
Anhang 2. 
m) Dr. Alessandro Volpi (1820-1891) lebte seit 1866 in München, bezeichnete 
sich auch als Ritter von Volpi und gab als Beruf prakt. Arzt und Professor für 
italienische Sprache am Konservatorium an. Als Hergenröther ihn besuchte, 
lebte er in der Schommerstraße 9. (Fremdenbogen der Landeshauptstadt Mün
chen, mitgeteilt vom Stadtarchiv München, Dr. Bauer). 
m) Fest des hl. Franz von Assisi (Namenstag Leonrods). 
ffil) Nach umfangreichen Fachgutachten fand 1883-1893 die Restaurierung des 
Eichstätter Domes im historisierenden Stil statt. Fast die ganze barocke Ein-
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richtungen im Seminar222) glücklich zu Ende geführt werden und die 
Sorgen für beides von reichem Erfolge begleitet sein! Regens Pruner 
wird sicher als Pfarrer viel Gutes wirken; nur fürchte ich, daß ihm 
alle literarische Thätigkeit wird abgeschnitten werden. Dasselbe be
fürchte ich für Dr. Schneid, so schön es ist, daß einem Philosophen 
Gelegenheit gegeben wird, praktischen Tact zu entfalten, und einem 
Schneid Anlaß, Schneide zu zeigen223). ... 

14 

Rom 28. März 1886 

Meinen Dank für die Glückwünsche vom 17. März zuvor. Ich 
komme spät zu diesem Ausdruck des Dankes, da viele Geschäfte und 
gestern die Congregationssitzung mich hinderten. Mein Augenleiden 
hat sich gebessert; doch bleibt immer noch viel zu wünschen übrig 
und meine Thätigkeit muß ich immer noch sehr einschränken. 

Bruder und Schwester befinden sich wohl und lassen sich emp
fehlen. 

Franz hat unter den hiesigen Damen deutscher Nationalität ein 
Comité für passende Geschenke zur Jubelfeier des heiligen Vaters224) 

richtung ging dabei verloren. Sie wurde u. a. durch neugotische Altäre, Glasge
mälde, Fresken usw. ersetzt. (Die Kunstdenkmäler von Bayern, Mittelfiranken 
1, Stadt Eichstätt, München 1924, S. 32—230, geben diesen Zustand des Domes 
wieder). 
2 2 2 ) Das Priesterseminar der Diözese Eichstätt war wegen des Kulturkampfes 
stark von preußischen Studenten frequentiert und wurde deshalb 1885 durch 
einen Anbau erweitert. Der Anbau verschwand 1981. (Mitt. Brun Appel). 
223) Zu Schneid vgl. Anm. 173; Pruner wurde abgelöst, da er sich den sprunghaft 
gestiegenen Studentenzahlen (1869/70:36 - 1885/86:302!) nicht gewachsen zeig
te. (Mitt. Brun Appel). 
224) 1888 wurde das 50jährige Priesterjubiläum des Papstes gefeiert. Das Jubi
läum war bereits Anfang 1885 angeregt worden. Nach dreijähriger Vorberei
tung geriet das Jahr 1888 zu einem wahren Triumphjahr mit unzähligen Pilger
besuchen, Glückwünschen, Geschenken und einem beachtlichen finanziellen Ge
winn. (J. S c h m i d l i n , Papstgeschichte der neuesten Zeit 2, München 1932, S. 
544 ff.). 
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zu Stande gebracht. Es gab viele Schwierigkeiten, besonders wegen 
vielfacher weiblicher Antipathien etc.. Da hieß es: „Wenn die ... die 
... die dabei ist, kann ich nicht mitthun". Doch ist die auf seinen 
Vorschlag durch Acclamation zur Präsidentin gewählte Gräfin 
Salm225) eine sehr einsichtsvolle Dame. 

Der Pater General der Gesellschaft Jesu226), der von schwerer 
Krankheit unerwartet frisch ist, so daß man ihm kaum seine 92 Jahre 
anmerkt, war neulich im Germanicum zu Tisch, wohin ich seinetwe
gen auch die Einladung angenommen hatte. Das Collegium hat Aus
sicht, das Hotel Costanza227) für den Preis von nahezu 2 Mill. Fran
ken als zukünftigen Sitz zu erwerben, doch sind noch formelle 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Die Devastation der Villa Ludovisi228), die ich gern besuchte, 
thut mir sehr leid. Es werden nach und nach alle fürstlichen Villen 
eingehen. Die Primogeniturrechte sind aufgehoben, das Vermögen 
wird unter alle Kinder getheilt, daher derartige Besitzungen veräu
ßert. 

m ) Es kann nicht entschieden werden, welches Mitglied der Familie in Frage 
kommt. (Gothaischer Genealogischer Hofkalender 1906, S. 187). 
^ Pierre Jean Beckx (1795-1887), 22. Ordensgeneral der Jesuiten, residierte 
nach der Enteignung der Ordenskurie Rom in Fiesole bei Florenz. Seit 1883 
amtierte A. Anderledy (vgl. Anm. 76) als Generalvikar des Ordens mit dem 
Recht der Nachfolge. Seine letzten Jahre verbrachte Beckx im römischen Novi
ziat der Jesuiten, nach dessen Beschlagnahme (1886) im Germanikum. (LThK 2, 
Sp. 92f.). 
m) Da eine neue, von der Stadt geplante Straße den bisherigen Sitz des Insti
tuts, den Palazzo Borromeo, durchschnitten hätte, kaufte man 1886 das Hotel 
Costami (so schreibt Steinhuber) in der Via S. Niccolò da Tolentino an. Mehr
fach umgebaut, ist dieses Haus noch heute das Germanicum. (A. Steinhuber, 
Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom 2, Freiburg 1895, S. 
450). 
^ Die Villa Ludovisi war ein Park von ca. 20 Hektar im Bereich der heutigen 
Via Veneto. 1883 verkaufte der Fürst Boncompagni-Ludovisi das Gelände an die 
Società Immobiliare, die seit 1886, nach Zerstörung der Gartenanlage, dort ein 
großbürgerliches Wohnviertel entstehen ließ. Der Verlust der Villa Ludovisi gilt 
als Hauptbeispiel der unheilvollen Spekulation, die, wie in vielen europäischen 
Hauptstädten, in diesen Jahrzehnten in Rom herrschte. Vor allem durch Her
man Grimm und Ferdinand Gregorovius wurden die Vorgänge - jedenfalls in 
ihrem kunstzerstörenden Aspekt - auch in Deutschland publik. (L. Benevolo, 
Roma oggi, Rom 1977, S. 81 ff.). 
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In die frühere Wohnung des Card. Chigi zog ein Graf aus Mai
land ein mit Gattin (ohne Kinder) und 7 Bedienten. Er galt für einen 
Millionär und für anticlerical. Ich lernte ihn nicht kennen, da er kei
nen Besuch machte. Bauliche Veränderungen wurden vorgenom
men, prachtvolle Meubles beigebracht etc.. Nach einigen Wochen 
hörte ich, er habe all sein Geld verspielt und sei nach Mailand zurück
gegangen, wo sein Bruder ihm ein ärmliches Häuschen einräumte. 
Fürst Chigi hat nichts verloren, da nach römischer Sitte die Haupt-
Miethe vierteljährig vorausbezahlt wird und sofort sich ein neuer 
Miether fand. ... 

15 

Ingenbohl, Amt von Schwytz 17. September 1887 

... Ich bin bereits mit den Vorbereitungen zur Abreise nach 
Rom beschäftigt. Diesesmal war ich zuerst im Kloster Gries bei Bo
zen, dann in Salzburg im Stifte St. Peter und bei den Jesuiten in 
Innsbruck, wo ich erfuhr, daß P. v. Oberkamp229) (von dem ich nicht 
vermuthet hatte, daß er bei seiner schwächlichen Gesundheit und in 
den Sechzigern das Noviciat durchmachen werde) sich wohl in Tyr-
nau befinde; dann fuhr ich auf der neuen Arlbahn nach Bregenz, 
weilte im Stifte Mehrerau bei Bregenz, wohin auch die Geschwister 
von Eichstätt auf Einladung des Abtes230) kamen. Seit 9. August 
weilen wir dahier, wo Bruder Philipp einige Tage krank war, aber 
dann doch zweimal predigte und verschiedene Ausflüge machte! So 
war er bei der Versammlung des Pius-Vereins in Sachsein und bei 
der Versammlung der katholischen Studenten in Brieg231). Fortwäh
rend erhielt ich viele Besuche, von den Bischöfen und verschiedenen 

229) Rudolf Frh. v. Oberkamp (1825-1905), zunächst Jurist, studierte dann 
Theologie und wurde 1853 Priester, 1868 Domkapitular in München; 1883 trat er 
in den Jesuitenorden ein. Oberkamp war betont römisch gesinnt und gehörte zu 
den Informanten der Münchner Nuntiatur und der Kurie. In den vatikanischen 
Akten haben sich Gutachten und Stellungnahmen Oberkamps erhalten. (Kosch 
2, Sp. 3302). 
230) Maurus Kalkum O.Cist. (gest. 1893). 
m ) Der „Schweizerische Piusverein" (gegr. 1857) und der „Kath. Schweizeri-
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katholischen Nobilitäten der Schweiz, vom Coadjutor von Rotten
burg232), von dem durch seine Gastfreundschaft gegen die in Belgien 
wohnenden deutschen Ordensmänner hochverdienten Grafen Robia-
no233), von Marchese Serlupi von Rom und dessen Gattin, von Dom
dekan Huonder234) von Chur, den ich seit seiner Abreise vom deut
schen Collegium 1847 nicht mehr gesehen hatte, u.a.m., den H. Re
gens Dr. Schneid nicht zu vergessen und der verschiedenen Ordens
männer nicht zu gedenken... 

16 

Rom 29. April 1888 

Hergenröther erbittet Urlaub für den durch den Tod der Schwe
ster Therese sehr mitgenommenen Bruder Philipp, 

17 

Rom 23. April 1889 

... Bayern machte mir vielfach zu schaffen, so sehr ich als eme-
ritirter Kirchenrechtsprofessor der bayerischen Kirchenfrage entle-

sche Studentenverein" (gegr. 1841) wandten sich gegen Kulturkämpferische 
Tendenzen in der Schweiz. 
m) Wilhelm von Reiser (1835-1898) wurde 1859 Priester, 1867 Seminarpräfekt 
in Rottenburg, 1869 Seminarrektor in Tübingen, 1879 Domkapitular, 1886 Koad-
jutor des Bischofs KarlJoseph v. Hefele (1809-1893), 1893 Bischof von Rotten
burg. (HC, S. 487). 
m) Alfred Maria Graf Robiano-Borsbeck (1829-1902), Dominikaner. Seine Mut
ter Amalie war Tochter des Konvertiten Graf Leopold v. Stolberg-Stolberg. 
Eine seiner Schwestern trat ins Kloster ein, eine andere heiratete 1855 Franz 
Graf Stolberg-Werningerode, einen Konvertiten. (Gothaisches Genealogisches 
Taschenbuch der Graflichen Häuser (1871, S. 678). Auch F. X. Kraus kannte 
Robiano. (Tagebücher, Köln 1957, S. 175). 
^ Möglicherweise der Germaniker Anton Huonder (1858-1926). (Kosch 1, 
Sp. 1812 Schmidt (wie Anm. 62a), Anhang 2). 
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digt zu sein glaubte. Wie die bischöfliche Denkschrift235), so war die 
ministerielle Antwort236) sowohl als Gegenstand der Übersetzung 
wie als Gegenstand des speciellen Gutachtens vom heiligen Vater mir 
zugekommen. Jenes Actenstück vom 28. März kann meines Erach-
tens nicht ohne Replik bleiben. Der heilige Vater beauftragte mich 
nach Kenntnißnahme meines Votums mit Abfassung eines Entwurfs 
für ein an den Herrn Erzbischof von M.Fr. zu richtendes Breve. Die 

^5) Unter dem Ministerium Lutz kamen die in Konkordat (1817) und Verfassung 
(1818) angelegten Konflikte zwischen Staat und Kirche zum Ausbruch. Einen 
Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung in der päpstlichen, an die bayeri
schen Bischöfe gerichteten Enzyklika Officio Sanctissimo, die mehr Einfluß für 
die Kirche forderte, ohne ihre Anliegen im einzelnen zu konkretisieren. Weitere 
Vorstöße erwartete Leo XIII. vom bayerischen Episkopat, was er auch in zwei 
Briefen an die Bischöfe Senestrey und Leonrod in zurückhaltender Weise beton
te. Über Hergenröther stieß der Papst im Oktober 1887 nochmals nach und 
erfuhr, daß die Bischöfe — gemäß Entwürfen Senestreys, vor allem aber Leon-
rods — nach heftigen Auseinandersetzungen und unter Protest des Erzbischofs 
von Bamberg und des Bischofs von Passau ein Memorandum für den Prinzregen
ten Luitpold entworfen hätten. Das Memorandum forderte, das staatliche 
Schutz- und Aufsichtsrecht über die Kirche und das Plazet stark zu beschneiden, 
den Einfluß der Kirche im Schulwesen auszubauen und den Altkatholiken die 
staatliche Anerkennung zu entziehen. Das Memorandum konnte nicht dem Re
genten selbst, sondern nur der Geheimkanzlei überreicht werden. (Text des Me
morandums in: Archiv für kath. Kirchenrecht 62 (1889) S. 125-141; das Schrift
stück ist vom 8.11.1888 datiert; die Entstehungsgeschichte des Memorandums 
ist noch sehr unzureichend erforscht. In meiner Untersuchung zur Politik Leos 
XIII. werde ich sie anhand der Akten des ASV darstellen. Vgl. Hans Michael 
Körner, Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, Mainz 1977, S. 30ff. Hier die 
weitere Lit.; Hergenröther an Rampolla 4.11.1881, in: ASV: SdS Rubr. 255, 
fase. 1, fol. 140-143). 
236) Nach der Überreichung des Memorandums an das Ministerium schrieb Leo 
XIII. an den Prinzregenten einen Brief, der die vorgebrachten Anliegen noch
mals betonen sollte, aber nur eine eher ausweichende Antwort erhielt. Die ei
gentliche Stellungnahme zum Memorandum ist die Ministerialentschließung vom 
28.3.1889 und die Landtagsrede des Ministers Lutz vom November 1889. In der 
Entschließung heißt es: Die in dem Memorandum formulierten Anträge, welche 
... nicht ohne Änderung der Verfassung Beachtung finden können, müssen 
unberücksichtigt bleiben, vielmehr muß an der unveränderten Geltung der 
Staatsverfassung und den darin begründeten staatlichen Gerechtsamen auch 
für die Folgezeit festgehalten werden. (Text in: Archiv für kath. Kirchenrecht 62 
(1889), S. 141-152, hier S. 149; vgl. auch Körner (wie Anm. 235) S. 54ff.). 



248 EGON JOHANNES GREIPL 

Minute237) habe ich geliefert, zweifle aber kaum, ob sie nicht großen
teils umgestaltet oder doch modificirt werden wird, da ich die (mir 
oft zu weitgehende) Delikatesse Leos XIII. wohl kenne. Der neue 
Nuntius in München238), der kürzlich lange bei mir war, wird die 
liberalen Erwartungen täuschen; er gedenkt Montag nach dem wei
ßen Sonntag abzureisen. 

Die Arbeiten über res Bavaricae unterbrachen mich in Arbei
ten für die Frauencongregationen, die meinem Protectorate unter
stellt sind. Bei den Kreuzschwestern mit dem Mutterhause in Ingen-
bohl in der Schweiz, die in Österreich mehrere Häuser und Provinzen 
haben, gibt die böhmische Provinz viel zu schaffen; aus dieser laufen 
Anträge auf Umänderung der Constitutionen ein, die viele Mühe 

m ) Am 13.4.1889 legte Hergenröther eine ausführliche und vollkommen ableh
nende Stellungnahme zur Antwort des Ministeriums vor, am 18.4. den hier 
erwähnten Entwurf für ein päpstliches Schreiben, der in scharfen Ausdrücken 
und knapp das Ministerschreiben zurückwies und die Bischöfe zu verstärkten 
Bemühungen pro vindicandü Ecclesiae juribus aufrief. In das tatsächliche Kon
zept des Schreibens, das im Geheimsekretariat entstand, ist von Hergenröthers 
Entwurf kaum etwas eingegangen; in der Sache ausführlicher, im Ton weicher 
und im Stil kurialer wurde das Schreiben am 29.4.1889 ausgefertigt. (Druck des 
Briefs in: Archiv für katholischem Kirchenrecht 62 (1889) S. 152ff.; Hergenröt
hers Gutachten vom 13.4. in ASV: SdS, Rubr. 255, 1890, fase. 2, fol. 40-43; 
Hergenröthers Briefentwurf ebd., fol. 46-47; der maßgebliche Entwurf ebd., 
fol. 50-53). 
^ Antonio Agliardi (1832-1915) hervorragender Diplomat der Kurie, wurde 
1887 prosegretario der AES, 1888 segretario, vertrat den hl. Stuhl vom 4.4.1889 
bis zum Mai 1893 in München, ging dann als Nuntius nach Wien (1893-1896) und 
wurde 1896 Kardinal. Hergenröthers Bemerkung zeigt, wie vorsichtig man mit 
Beurteilungen wie „liberal" u. ä. bezüglich kurialen Diplomaten sein muß. Für 
Agliardi steht fest, daß er sich 1895 als Nuntius in Wien bei der österreichischen 
Regierung wegen seines massiven Eintretens für die Christlich-Soziale Partei 
Luegers außerordentlich unbeliebt gemacht hat. An der Kurie stand Agliardi im 
Gegensatz zu Rampolla und war deswegen nach 1896 zu weitgehender politi
scher Einflußlosigkeit verurteilt. (Vgl. Weber, QSt., Reg.; K. Möckl, Die 
Prinzregentenzeit, München 1972, S. 228ff.; H. M. Körner, Reg.). 
^ Kongregation der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau mit 
Stamm-Mutterhaus in München. Der Orden war 1883 von Karolina Gerhardin-
ger aus Stadtamhof bei Regensburg gegründet worden und breitete sich schnell 
in Europa, den USA, Südamerika und Fernost aus. 1964 hatte der Orden 11537 
Mitglieder in 938 Niederlassungen. (LThK 9, Sp. 514f.). 
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kosten. Ich verdenke es dem Herrn Erzbischof von Prag und den 
böhmischen Bischöfen nicht, wenn sie Tendenzen theils begünstigen 
theils anregen, die auf Lostrennung der böhmischen Provinz vom 
Mutterhause in der Schweiz abzielen, und weiß sehr wohl, daß sie 
hiefür vielfaches Interesse und Gründe haben können; aber ich muß 
als Protector des Instituts solange als möglich Widerstand entgegen
setzen. Für jetzt ist es zunächst der Widerstand des Liegenlassens, 
weil erst noch dringendere Arbeiten zu erledigen sind, ehe ich mich 
mit den böhmischen Entwürfen auch nur oberflächlich beschäftigen 
kann. Diese Congregation selbst, die mir sonst vielfachen Trost bie
tet, gibt mir sonst schon Arbeit genug. 

Die bayerischen Schulschwestern239), die bereits nach ihrem 
neuesten Schematismus 58000 Mitglieder in Europa und 61000 in 
Nordamerika zählen, machen mir viele Freude. 

Für die Anima nahm Revision und Approbation der Rechnun
gen nicht soviel Zeit in Anspruch. Der Abgang des früheren ausge
zeichneten Rectors Msgr. Doppelbauer240), jetzigen Bischofs von 
Linz, ist ein Verlust für die Anstalt, doch ein Gewinn für Österreich. 
Für den neuen Rector hatte ich den von Pius IX. revidirten Statuten 
gemäß vom heiligen Vater die Ernennung desselben (Dr. Nagl)241) 
zum Hausprälaten nachzusuchen, die sofort erfolgte. Ich erwarte von 
ihm, soweit ich bis jetzt ihn kenne, nur Gutes. 

Es vergehen mir jetzt oft 8 Wochen, bevor ich nur wieder einen 
Federstrich an meiner Fortsetzung der Conciliengeschichte242) ma-

^ Franz Maria Doppelbauer (1845-1908), Priester seit 1868, besuchte das Se
minario Romano bis 1879 und war seit 1887 Rektor der deutschen Nationalstif
tung Santa Maria dell' Anima. Am 29.3.1887 erfolgte die Ernennung zum päpstli
chen Hausprälaten, am 17.12.1888 zum Bischof von Linz. Sein energischer Cha
rakter hat ihm in Rom nicht nur Freunde geschaffen. (J. Schmidlin, Geschich
te der deutschen Nationalkirche in Rom, Freiburg 1906, S. 773f.; LThK 3, Sp. 
510). 
U1) Franz Xaver Nagl (1855-1913), Priester seit 1878, später Kaplan an der 
Anima, Professor fiXr Theologie in St. Polten, dann Rektor der Anima, wurde 
1902 Bischof von Triest, 1910 Koadjutor und 1911 Erzbischof von Wien und 
Kardinal. (HC, S. 541, Reg.; J. Lenzenweger , S. Mariade Anima. Erste und 
zweite Gründung, Wien, 1959). 
242) Hergenröther führte die Konziliengeschichte Hefeies fort: Carl joseph He
fe le, Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet von C. J. v. Hefele, 



250 EGON JOHANNES GREIPL 

chen kann. Im Archiv ist der Fremdenzulauf immer noch groß. Dem 
P. Denifle, für den der Arzt dringend einen längeren Urlaub wegen 
seines leidenden Zustandes forderte, den ich zuletzt fast von Rom 
wegtreiben mußte, der aber den ersten Theil seines Urlaubs trotz
dem noch in Pariser Bibliotheken verbringt, dann erst nach Öster
reich gehen will, möchte ich, andere Beamte mehr belästigend, Sub
stituten geben. Manchmal war die Last der augenblicklich zu erledi
genden Geschäfte von der Art, daß ich die Cardinalscongregationen, 
denen ich zugetheilt bin, nicht besuchen konnte, so sehr ich darum 
gebeten ward, namentlich von den und den Parteien. 

Mehr Anstrengung als alles Andere kostet mir der Empfang 
von Personen, die nicht deutsch, nicht latein. nicht italienisch spre
chen, mit denen ich nur französisch sprechen kann; denn wenn ich 
auch französische Schriften wie deutsche und italienische lese, so ist 
mir doch die Conversation in dieser Sprache immer sehr ermüdend, 
zumal wenn unglücklich verheirathete Ehefrauen aus höheren Stän
den, wie kürzlich eine junge Baronin aus Südfrankreich, bei deren 
Eheschließung raptus und clandestinitas vorkamen, unter vielen 
Thränen, aber auch mit großer Gewandtheit und Belesenheit ihre 
Tragödien vorbringen. 

Seitz243) von Regensburg und seine Schwester mit noch zwei 
Damen kamen auf Ostern hieher. Ich gab ihnen wie vielen anderen 
Personen (Baron Soden244), der junge Baron Ow245), Landgerichts

fortgesetzt von Joseph Kard. Hergenröther, Bände 8 und 9, Freiburg 1887/1890. 
Hefele stand Hergenröthers Arbeitsweise, die nach seiner Meinung zu extensiv 
war, kritisch gegenüber. (Weitlauff, Hergenröther, S. 540; R. Reinhardt, 
Karl Joseph von Hefele (1809-1893), in: H. Fries, G. Schwaiger (Hg.), Ka
tholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert 2, München 1975, S. 
163-211). 
m) Nicht ermittelt. 
**) In Frage kommen Alfred Frh. v. Soden (1826-1894), kgl. württ. Kammer
herr und Wirkl. Geh. Rat, sein Bruder Oskar (1831-1906), kgl. württ. Kammer
herr und Gesandter, oder der dritte Bruder - und das scheint am wahrschein
lichsten - Maximilian (1844-1922), 1912-1916 bayer. Innenminister. (Gothai
sches Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser 1913, S. 905. Zu 
Maximilian auch Schärl, Nr. 64). 
245) Sigismund Felix Frh. von Ow-Felldorf (1855-1936) war zunächst im bayeri
schen Justizdienst, besuchte dann ab 1881 die philosophisch-theologische Hoch-



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 251 

rath Molitor246), Bruder meines verstorbenen Freundes, des Speierer 
Canonicus, Graf Salm mit Frau, ein Regierungsrath von Würzburg 
mit Tochter und seinem geistlichen Sohn u.s.w.) Empfehlungen an 
Msgr. Maestro di Camera247). Der Secretar des Herrn della Volpe ist 
sehr nachlässig. So kam es, daß während andere Personen zur Messe 
des heiligen Vaters Zulassung erhielten, Seitz und seine Schwester 
übergangen wurden, was sie sehr betrübte. Ich schrieb sofort con un 
certo risentimento an Msgr. della Volpe, als ich nach der Rückkehr 
von meiner Spazierfahrt die Betrübniß dieser beiden erfuhr, Abends 
6 Uhr; da erhielten auch diese nachträglich Nachts 9 1/2 Uhr die 
betreffenden Billets und Tags darauf, als der heilige Vater die Cardi
nale im Cercle versammelte, machte Msgr. della Volpe seine devoten 
Entschuldigungen. Er hatte einen Sturm beim heiligen Vater zu be
fürchten, hätte er nicht die Versäumniß noch verbessert. Der gute 
Seitz leidet an starkem Husten, wollte aber doch trotz des Regens zu 
viel ausgehen, sogar nach Tre Fontane wandern, doch dahin führte 
ich ihn in meinem Wagen. 

Meine Schwester Thecla befindet sich besser. Dagegen hatte 
Bruder Philipp in Eichstätt starkes Blutbrechen, das ihn sehr ge
schwächt zu haben scheint. Auch die jüngste Schwester, die den Tod 
der Therese nicht verschmerzen kann, ist leidend. Der jüngste Bru
der Franz ist noch am besten daran und arbeitet wacker. 

Der heilige Vater bleibt immer geistig frisch und sprach lebhaft 
im Cercle am hl. Osterfeste, das er im Vatican zubringt. 

schule in Eichstätt und erhielt nach seiner Priesterweihe (1884) ein Kanonikat an 
der Alten Kapelle in Regensburg (1887-1899). Seit 1902 Weihbischof von Re
gensburg, wurde Ow 1906 zum Bischof von Passau ernannt. (Schärl, S. 288f.). 
^ Ludwig Molitor (1817-1890), Bruder des Speyerer Kanonikus und Romtreu
en Wilhelm M. (1819-1880), Landgerichtsrat in Zweibrücken in der Rheinpfalz 
trat auch als Schriftsteller hervor. (G. Steigner, Ludwig Molitor - ein Zwei-
brücker Musensohn, in: Pirmasenser Heimatblätter Nr. 5, Januar 1958, mitge
teilt vom Landesarchiv Speyer). 
^ Francesco della Volpe (1844-1916) wurde nach dem Besuch der Accademia 
de'Nobili Ecclesiastici (bis 1844) und verschiedenen Tätigkeiten an der Kurie 
maestro di camera (1886) - als solcher zuständig für die Bearbeitung der Au
dienzgesuche — 1882 maggiordomo, 1892 Kardinal, 1903 prefetto dell'economia 
an der Propaganda Fide, 1908 Archivpräfekt, 1911 Präfekt der Indexkongrega
tion und 1914 schließlich camerlengo. (Weber, QSt., S. 40, Anm. 84). 
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Die Noth in Italien wächst bei dem schweren Steuerdruck; mit 
Almosen ist man viel geplagt. Kürzlich hat eine hiesige Frau ihre 
eigene Tochter für eine hübsche Geldsumme an die Inhaberin eines 
schlechten Hauses förmlich verkauft. Das Mädchen schrieb einen 
verzweifelten Brief an eine adi. Dame, die früher seine Beschützerin 
gewesen war. Die Marchesa wandte sich an die Polizei, erlangte aber 
nur den Bescheid, das Mädchen könne nur herausgeholt werden, 
wenn der Inhaberin des Hauses die der Mutter gezahlte Summe 
zurückerstattet werde, worauf die Marchesa durch einen Wechsel, 
der auf die Summe lautete, die Freilassung erhielt und das Mädchen 
in einem Nonnenkloster unterbrachte. Ihrem Gemahl wagte sie 
nichts von dem Wechsel zu sagen; sie wandte sich an den Cardinalvi-
car248), der ihr einen Beitrag zu der Summe, dazu Empfehlungen an 
andere Cardinale und einige reiche Prälaten gab. Ich hätte früher 
nicht geglaubt, daß ich für den Loskauf einer nicht in Afrika, sondern 
in Rom befindlichen Christensclavin würde beizutragen haben. 

Jüngst wurde mir von einem Canonicus meiner Kirche ein Con-
vertit vorgestellt, bei dem er Pathenstelle vertreten hatte. Es ist ein 
Baron Warendorf249), protestantischer Prediger in Preußen, der jetzt 
theologische Vorlesungen hier hört und Priester werden will. Da er 
jung und noch unvermählt ist, fallen viele Schwierigkeiten weg, die 
sonst solchen Convertiten entgegen stehen. Er war hocherfreut, als 
ich ihm meine Kirchengeschichte250), die er zu studieren wünscht, 
zum Geschenke machte. 

Nach vielen traurigen Erfahrungen ist es eine Freude hie und 
da auch eine angenehme zu machen. ... 

2Ag) Lucido Maria Parocchi (1833-1903) wurde nach Studien in Mantua und Rom, 
Professor in Mantua, 1871 Bischof von Pavia, dann Erzbischof von Bologna, 
wobei man ihm aber das staatliche Exsequatur verweigerte, so daß Parocchi 
1882 auf Bologna verzichtete. 1884-1899 Kardinalvikar von Rom, erhielt er 1889 
das Bistum Albano, wurde 1896-1903 segretario am hl. Offizium, 1896 Bischof 
von Porto und S. Rufina, 1899-1903 Vizekanzler der Römischen Kirche. (We
ber, Kardinäle 2, S. 499f.). 
m) Vielleicht ist der 1878/79 und 1888-1897 in Rom nachgewiesene J. von Wah-
rendorff aus Berlin gemeint. (Noack 2, S. 626). 
m) Vgl. Anm. 118. 
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18 

Rom 6. Januar 1890 

Für die mit dem werthen Schreiben vom 29. December v.J. mir 
ausgesprochenen Glückwünsche sage ich herzlichsten Dank und er-
wiedere sie mit den gleichen. Möge Gottes Güte gnädig die Ereignis
se lenken und Barmherzigkeit erzeigen, wie sie das Menschenge
schlecht nicht verdient, aber ihrer eigenen Größe entspricht! Ich 
wage nach dem Gange der Dinge nicht viel von dem neuen Jahre zu 
hoffen. 

Viele Sorgen macht mir Bruder Philipp bei seinem sehr compli-
cirten Leiden (Herz, Leber, mehrfacher Bruchschaden), zumal in 
einer Zeit, in der so viele Krankheiten, Vorboten von noch schlimme
ren, allenthalben grassiren. Diese Sorgen theilen die zwei bei mir 
befindlichen Geschwister, die sich angelegentlich empfehlen lassen. 

Der heilige Vater befindet sich wohl, so sehr auch verschiedene 
Zeitungen gewohnheitsmäßig alle paar Monate ihn schwer krank sein 
lassen. Seine Allocution vom vorletzten December v.J. gehört mei
nes Erachtens zu den schönsten, die er je gehalten hat. Gefreut hat 
mich, daß in Bayern beim Volk und in den Kammern ein frischer 
Wind sich regt, der bei fortdauernder Wirkung manche Besserung 
erhoffen läßt, so sehr auch Staubwolken dagegen aufgeworfen wer
den251). Italien zeigt immer mehr ein fast trostloses decadimento, so 
sehr sich vielfach der nationale Hochmuth spreizt, wovon der erste 
Staatswürdenträger252) vor allem das Beispiel gibt. 

Gestern (Sonntag) hatte ich den Prof. Schottmüller253), Director 
des am vatican. Archiv beschäftigten preußischen Instituts für Ge-
2Sl) Am 29.4.1889 hatte der Papst ein Schreiben an den Erzbischof von München 
gerichtet (vgl. Brief 17) und darin seinem Wunsch nach Verbesserung der kirch
lichen Lage in Bayern Ausdruck verliehen. Auf dem Münchner Katholikentag 
(23.9.1889) trat dann der linke Zentrumsflügel besonders hervor; seine Forde
rungen - Einschränkung des Plazet, Zulassung der Redemptoristen, Deklarie
rung der Altkatholiken als eigene Religionsgemeinschaft - wurden im Frühling 
1890 im Landtag behandelt und, allerdings wesentlich abgeschwächt, verwirk
licht. Das Ministerium und das System Lutz befanden sich auf dem Rückzug. 
™2) Umberto I. (1844-1900), König seit 1878. 
263) Konrad Schottmüller (1841-1894) war zunächst Lehrer an der Lichterfelder 
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Schichtsforschung, zugleich mit P. Grisar S.J.254), Prof. in Innsbruck, 
geladen. Dem Berliner Protestanten stellte ich den ihm gegenüber 
postirten P. Grisar als Historiker, als Landsmann (Grisar stammt 
aus dem Trier'sehen) wie als leibhaftigen Jesuiten vor; derselbe war 
ihm vis à vis gesetzt, damit wenn der eine einen Zauberspuck inten-
dire, er durch den anderen paralysirt werden könne. Beinahe wäre 
noch ein Dominicaner dazu gekommen; doch war P. Denifle abwe
send auf Weihnachtsferien in Paris, wo er aber von der Influenza 
ergriffen worden ist. Doch während ich gegen Ende des Tisches ab
gerufen ward, um den österreichischen Botschafter Grafen Reverte-
ra255) zu empfangen, der mir seine Schwester vorstellen wollte, kam 
noch ein Dominicaner hinzu, der österreichische Generaldefinitor P. 
Antonini256) der mit den anderen Gästen zu meinem Bruder Franz 
kam in dessen Zimmer zum Rauchen einer Cigarre. Der Berliner 
Professor, der den jungen Kaiser Wilhelm IL in den Kriegswissen
schaften unterrichtet hatte, kann nach Berlin melden, daß er bei 
einem alten, hinkenden römischen Cardinal mit einem leibhaftigen 

Kadettenanstalt und wurde frühzeitig durch seine Beziehungen zum preußischen 
Gesandten beim hl. Stuhl, Kurd von Schlözer, und zum Kronprinzen in die Be
mühungen um die Gründung des späteren Preußischen Historischen Instituts in 
Rom eingeschaltet. 1888 trat das Projekt — zunächst als Historische Station ins 
Leben. Zusammen mit Baumgarten und Friedensburg bildete Schottmüller die 
Mannschaft der ersten Jahre. Im Vatikan, dessen Archive ja der Forschungsge
genstand des Instituts sein sollten, stieß Schottmüller eher auf Mißtrauen. Man
cher Kuriale vermutete, die Preußen suchten nur historische Munition zur Wei
terführung des Kulturkampfes. (L. Burchardt, Gründung und Aufbau des 
Preuß. Historischen Instituts in Rom, in: QFIAB 59 (1979) S. 334-391; Zitat S. 
350). 
**) Hartmann Grisar (1845-1932) S.J., 1868 Priester, lehrte 1871-1895 Kir
chengeschichte in Innsbruck. Zur Forschung beurlaubt, unternahm er ausge
dehnte Archivreisen. Bekannt wurde er durch seine „Geschichte Roms und der 
Päpste im Mittelalter", von der 1901 allerdings nur der bis 590 reichende erste 
Band erschien. Polemisch sein 3bändiger „Luther", Freiburg 1911/12. (NDB 7, 
S. 95f.). 
**) Friedrich Karl Graf von Revertera-Salandra (1827-1904) vertrat Öster
reich-Ungarn beim hl. Stuhl vom 1.11.1888-14.10.1901. (A. Hudal, Die öster
reichische Vatikanbotschaft 1806-1918, München 1952, S. 236-254; G. Adria-
ny, Friedrich Graf Revertera, Erinnerungen, AHPont 10, 1972, S. 241-339). 
m) Nicht ermittelt. 



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 255 

jungen Jesuiten gespeist und noch mit einem Dominicaner zusammen 
gewesen war. 

Graf Revertera erzählte mir, er habe kürzlich mit Monsgr. Mo-
cenni257) über die kurz vorher eingelaufene Nachricht gesprochen, in 
München seien sowohl Minister L.258) als Döllinger259) schwer er-

257) Mario Mocenni (1823-1904) w u r d e nach einer zehnjährigen Lehr tä t igke i t in 
Viterbo Sekretär an der Nuntiatur Wien unter Jacobini, dann 1877 apostolischer 
Delegat in Chile, 1882 Internuntius in Brasilien, schon am 16.12. dieses Jahres 
Substitut im Staatssekretariat, 1892 nach dem Skandal des Mons. Folchi Finanz
verwalter des Papstes. 1893 ernannte ihn Leo XIII. zum Kardinal. In verschie
denen, politisch unwichtigen Kongregationen tätig, erhielt er 1894 das Bistum 
Sabina und die Kommende Farfa. (Weber, QSt, S. 169-175). 
258) De r Tod und die „Bekehrung" des Staa tsminis te rs Lutz , che può chiamarsi 
il Bismark (!) della Baviera (Agliardi), erregte an der Kurie höchstes Interesse, 
galten doch Konversionen immer als Bestätigung des eigenen rechten Weges 
und als Triumph der Kirche über den Irrtum. Rampolla forderte den Nuntius in 
München, Antonio Agliardi, am 27.8.1890 in einem chiffrierten Telegramm auf, 
genau über die Vorgänge im Hause des kranken Ministers zu berichten. Agliardi 
bezog seine Informationen von Erzbischof Thoma von München und vom Gene-
ralsuperior der Schwestern, die Lutz in seinen letzten Lebensmonaten pflegten. 
Demnach empfing Lutz von seinem alten Freund, dem Stiftspropst Türk, die 
Sakramente und betete häufig gemeinsam mit den Schwestern. Interessant ist, 
daß Agliardi den Erzbischof drängte, sich eine von zwei Zeugen unterzeichnete 
Erklärung über die Rücknahme der Irrtümer durch Lutz zu verschaffen. In der 
Tat existiert in den Akten des Erzbischofs Thoma (Nachlaß Thoma im Erzbi
schöflichen Archiv - Mitteilung von Dr. E. M. Buxbaum) ein solches, vom 
Stiftspropst Türk und der Schwester Nilo unterzeichnetes Dokument. Die Aus
sagekraft ist nicht besonders groß. Türk hatte dem Sterbenden drei Fragen 
gestellt: ob er alles glaube, was die Kirche lehre (was Lutz bejahte), ob er 
Altkatholik und ob er Freimaurer sei (was Lutz jeweils verneinte). (ASV: SdS, 
Rubr. 255/1890, fase. 4, fol. 35-46. Hier die Berichte Agliardis und eine Ab
schrift vom Bericht der Schwestern). 
259) Ignaz v. Döllinger (1799-1890), Priester seit 1822, 1823 Professor für Kir
chengeschichte und Kirchenrecht in Aschaffenburg, 1826—1890 in München. Zu
nächst war Döllinger ein Hauptstreiter an der Seite der Restauration, später 
wandte er sich gegen das Vatikanum I, wurde 1871 exkommuniziert, betrachtete 
sich aber selbst immer als Mitglied der Kirche. Sein Tod erregte das Interesse 
der Kurie. So berichtet Agliardi, Döllinger habe keinen katholischen Geistlichen 
empfangen (Ratzinger, Türk und der Pfarrer von St. Ludwig wollten ihn besu
chen); schließlich habe sein Schüler Friedrich ihm die Letzte Ölung gespendet. 
(ASV: SdS, Rubr. 255/1890, fase. 3, fol. 2 - 5 ; G. S c h w a i g e r , Ignaz von Döllin-
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krankt und die Frage sei erörtert worden, wer von beiden am ersten 
zur Bekehrung kommen werde. Der Prälat meinte, am schwersten 
der Minister, da seine calvinische Frau schon ein gewaltiges Hinder-
niß sei, der Graf dagegen: viel schwerer der in Hochmuth versteiner
te Gelehrte, der als Priester Jahre lang dem Kirchenbann getrotzt. 
Ich fand die Meinung des Botschafters besser begründet, sagte aber, 
bei beiden sei die Umkehr schwer, aber die Wege der Gnade wie die 
Gerichte Gottes seien uns Erdenpilgern verborgen, Kardiognosten 
seien wir auch nicht. 

Von meinen Protectoraten habe ich auch viele Beschäftigung... 

(Hier folgt ein längerer Abschnitt über Schwierigkeiten in der 
böhmischen Provinz der Kreuzschwestern von Ingenbohl. Vgl. dazu 
auch Brief 17.) 

Auch der bevorstehende deutsche Pilgerzug macht viel zu 
schaffen. Als der Böhme Msgr. Jänig260) Rector der Anima war, der 
gerne manche Mühewaltung sich vom Halse schaffte, machte der 
Rector des Campo Santo Msgr. de Wal, ein strebsamer Preuße, sich 
vielfach um die deutschen Pilger verdient. Seine Mühewaltung fand 
vielfach Anerkennung. Doch Jänig's Nachfolger Msgr. Doppelbauer 
(jetzt Bischof von Linz, den ich dort im August besuchte und dessen 
herrlichen Dombau261) ich bewundern konnte) machte die Vorrechte 
der Anima wieder geltend und im Jahre 1888 hatte er die Direction 
des Comités für die Pilger wieder ausgeübt. Als nun für die Pilger
fahrt von 1890 Hr. Fürst Löwenstein sich an Hrn. de Wal als 
I. Präsidenten des römischen Comités wandte und den Rector des 

ger, in: H. Fries, G. Schwaiger (Hg.), Deutsche Theologen des 19. Jahrhun
derts 3, München 1975, S. 9-43). 
^) Karl Jänig (1835-1914) war schon 1862 Kaplan an der Anima, 1873 Prorek
tor und 1875-1887 ihr Rektor. Nach seinem Weggang aus Rom wirkte er als 
Administrator der Johannes Nepomuk-Kirche in Prag. (J. Schmidlin, Ge
schichte der deutschen Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Rom, Freiburg 
1906, S. 772ff.; J. Lenzenweger, Sancta Maria de Anima. Erste und zweite 
Gründung, Wien 1959, S. 162). 
261) Linz war erst 1785 als Bistum kanonisch errichtet worden und hatte keine 
eigentliche Bischofskirche. Der jetzige neugotische Bau wurde 1862 begonnen 
und 1924 endgültig fertiggestellt. Der Dombau war vornehmliches Anliegen des 
Bischofs Doppelbauer. 
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Instituts der Anima zu bloßer Hilfeleistung aufforderte, wahrte die
ser (Msgr. Nagl) die Rechte seiner Anstalt und bat mich als deren 
Protector um deren Vertretung. Ich schrieb darüber sowohl an den 
Herrn Fürsten, um ihm das Rechtsverhältniß der beiden Anstalten 
klar zu machen, als an Cardinal Melchers262), in seiner Eigenschaft 
als Protector des Campo Santo, um durch ihn bei dem ihm untergebe
nen Rector Remedur zu schaffen. Cardinal Melchers erkannte unum
wunden den Vorrang der Anima an und erklärte, de Wal habe sich 
mit der zweiten Stelle zu begnügen. Der Herr Fürst war anfangs 
noch entschieden der Meinung: Wir Deutsche haben uns nicht um 
römische Rangverhältnisse zu bekümmern und können uns nach Be
lieben dahin oder dorthin wenden. Doch gab er bald nach, da auch de 
Wal nicht umhin konnte, auf die erste Stelle zu verzichten. Kleine 
Dinge rauben mir oft außerordentlich viel Zeit263). 

Seit meiner Rückkehr nach Rom (17. October v.J.) hat sich 
außerordentlich viel angehäuft, so daß ich mit Ordnung der Berge 
von Einlaufen nicht einmal auf Weihnachten fertig werden konnte, 
da immer neue Einlaufe hinzukamen, die zuerst erledigt werden 
mußten. Da kam der Tod eines Archivdieners, mit demselben viele 
Supplicanten, bis abgeholfen wurde durch den früheren päpstlichen 
Officier, den Grafen Leiningen-Billigheim264), der einen seiner frühe-

2ßS) Paul Melchers (1813-1895) war zuerst Jurist, ließ sich dann im Bistum Mün
ster zum Priester weihen (1841), wurde dort Generalvikar (1852), 1857 Bischof 
von Osnabrück, dann Erzbischof von Köln. Auf dem Vatikanum I. gehörte er der 
Minorität an, stellte sich aber später auf den Boden des Dogmas. Wegen Verstö
ßen gegen die Kulturkampfgesetzgebung geriet Melchers 1874 in Haft; seit 1875 
lebte er in Maastricht im Exil. Wie Ledochowski verzichtete Melchers auf sein 
Erzbistum, um den Weg zur Verständigung zwischen der Kurie und Berlin zu 
ebnen, ging als Kardinal nach Rom und trat noch 1892 in die Gesellschaft Jesu 
ein. (LThK 7, Sp. 251). 
263) Im Hintergrund des Kompetenzstreits zwischen Anima und Campo Santo 
steht natürlich auch, daß die Pilgerfürsorge für die Institute mit finanziellen 
Vorteilen verbunden war. Der Streit war im Dezember ausgebrochen. Bis dahin 
hatte Waal widerspruchslos den Vorsitz im Pilgerkomitee geführt. Als Melchers 
die Ansprüche des Campo Santo, ein Hospiz zu sein und den Vorschlag, den 
Vorsitz im Komitee alternieren zu lassen, rundweg ablehnte, war Waal zutiefst 
betroffen. (Baumgarten, Erinnerungen, S. 132-134; E. Gatz, Waal, S. 
107f.). 
**) Emich Karl Friedrich Graf von Leiningen-Billigheim (1839-1925), Rittmei-
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ren Soldaten, einen Römer, bei mir sowohl als beim Maggiordomo 
empfahl und für seinen Schützling bald die Ernennung auswirkte; -
Feuchtigkeit in den Archivräumen, die das Zugrundegehen werth-
voller Dokumente befürchten lassen, weßhalb bei der Palastverwal
tung Entsendung einer technischen Commission zu beantragen war, 
Congregationen mit vorausgehendem Empfang der Parteien etc.; da
zu riefen die Weihnachts- und Neujahrsbesuche mich unzählbarmal 
vom Studiertische ab. ... 

19 

Rom 5. Juni 1890 

Es wundert mich nicht, daß der herrschende Priestermangel 
nicht zuläßt, aus Ihrer Diözese einen Priester nach Rom zu senden; 
ist das doch der Fall bei so vielen anderen deutschen und österreichi
schen Diözesen. Für 1891-92 wollen die meisten H.H. Bischöfe von 
dem Anerbieten Gebrauch machen, namentlich die von Österreich, 
an die ohnehin 1891 der Reihenfolge nach die Einladung wieder erge
hen wird. Aus Bayern ist noch ein einziger Priester in der Anima, 
Leitner265) von Regensburg, Bruder des Canonicus und bischöflichen 
Secretärs266), der früher unter mir in Würzburg zum Dr. Theol. pro-
movirt ward; ich habe ihm ein drittes Jahr bewilligt, damit er hier 
noch seiner Promotion erlangen kann und liebe es überhaupt, einige 
tüchtige Priester länger als zwei Jahre zu belassen wegen größerer 
Befestigung der Traditionen der Anstalt. 

ster der päpstlichen Dragoner. (Noack 2, S. 351; Pastor (wie Anm. 115), S. 820 
und Reg.). 
**) Martin Leitner (1862-1929), nach Studien in München 1887/88 Animaprie-
ster in Rom, später Prof. für Kanonisches Recht und Homiletik in Passau. 
(Kosch 2, Sp. 2547). 
*") Franz Xaver Leitner (1842-1908), 1869 Priester, 1872 Dr. theol. in Würz
burg, Sekretär Senestreys in Regensburg, 1893 Domkapitular, dann Generalvi
kar. Als Bischof Senestrey in seinen letzten Jahren geistig und körperlich immer 
mehr verfiel, vermochte Leitner die Führung der Diözese an sich zu ziehen. 
Leitners Einfluß auszuschalten, war ein Hauptanliegen der bayerischen Kir
chenpolitik nach der Jahrhundertwende. (Kosch 2, Sp. 2548f.). 
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Die Angelegenheiten Bayerns267) haben mich erheblich beschäf
tigt in Folge verschiedener Zuschriften, auch des Herrn Fürsten zu 
Löwenstein. Als ich dem heiligen Vater von der über den Brief des 
Prinzreg. entstandenen Stimmung der Katholiken sprach und ihm 
sagte: Sono irritato, entgegnete er: Hanno ragione. 

Die Zeit war für mich überhaupt schwer. Zweimal hatte ich die 
Influenza. Das Fieber hörte auf, aber ein störendes Kopfweh mit 
Katharr blieb zurück. Die Ärzte fanden eine Luftveränderung schon 
im April für nöthig. Ich war im Begriffe, nach Neapel in eine herrli
che Villa der Gesellschaft Jesu zu gehen, hatte meine Ankunft gemel
det und die Versicherung des herzlichsten Empfangs erhalten. Da 
trat am 7. April der unvermutete Tod der Schwester Thekla ein und 
nöthigte mich, abzutelegraphieren. Auf neues ärztliches Drängen be
schloß ich, nicht wie sonst erst im Juli, sondern schon im Juni nach 
Deutschland abzureisen und habe dafür den 10. Juni festgesetzt. Am 
28. Mai habe ich mich darum beim heiligen Vater verabschiedet. 

Da ich im Jahre 1879 einen Theil meiner Bücher dem verstorbe
nen268) Bruder Philipp nebst mehrerem Mobiliar überlassen hatte, 
wovon nun Manches nach Rom geschickt werden soll, Herr Domde
kan Dr. Pruner diese Sachen in Verwahrung nahm und mich einlud, 
mit den noch bei mir residirenden zwei Geschwistern bei ihm in Eich-
stätt Wohnung zu nehmen, so habe ich mehr als doppelten Grund, 
diese freundliche Einladung zu acceptiren und gedenke mit Bruder 
Franz, dem Erben Philipps, der noch vor Ablaufeines halben Jahres 
nach Philipps Tod die Effekten nach Rom schicken muß, um billigere 
Bedingungen betreffs der Erbschaftssteuer in Italien zu erlangen, 
wie sie der Spediteur erwirkt, einen Güterwagen aus Bayern nach 
Rom abgehen zu lassen. Später werden wir nach Salzburg und Linz 
gehen. Die Ankunft in Eichstätt werde ich entweder von Innsbruck 
oder von München aus, wo ich die Schulschwestern besuche, an 

267) 1890 war die Abhaltung eines Katholikentags in München geplant. Der rech
te Zentrumsflügel (Hertling) und die Regierung sprachen sich gegen das Projekt 
aus. Der Katholikentag wurde durch ein Handschreiben des Prinzregenten an 
Erzbischof Thoma von München quasi verboten. (Hans Michael Körner, Staat 
und Kirche in Bayern 1886-1918, Mainz 1977, S. 44ff.). 
^ Philipp Hergenröther war am 31.1.1890 in Eichstätt gestorben. (Vgl. Anm. 
111). 
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Herrn Domdekan melden. Ich werde mit den Geschwistern wohl 2 
bis 3 Wochen in Eichstätt bleiben. Da ergiebt sich vielleicht Gelegen
heit zu persönlicher Besprechung, wenn auch Eure Bischöfliche Gna
den in dieser Sommerzeit nicht viel in der Stadt werden verweilen 
können. 

Mein Bruder Franz und die Schwester Elise, die in kurzer Zeit 
so schwere Todesfälle erlebt haben, lassen sich nochmals empfehlen. 
Ich habe in den wenigen Tagen vor der Abreise noch vielerlei zu 
expediren. Zu vielen Mühsalen kam noch ein zweifacher Wechsel in 
meinem Dienstpersonal. Der alte italienische Bediente Santi von Jesi 
hält sich brav; er ist mein erster, ältester und aufrechtester Diener. 
Ich habe jetzt den fünften deutschen Bedienten, einen vom Herrn 
Bischof von Linz269) empfohlenen Oberösterreicher, der sich gut an
läßt und mich auf der Reise begleitet. Das fürstbischöfliche Palais in 
Brixen wird mir den ersten Ruhepunkt bieten, den zweiten das Col-
leg S.J. in Innsbruck. ... 

m) Franz Maria Doppelbauer (vgl. Anm. 240). 



EIN DEUTSCHER KURIENKARDINAL IM 19. JAHRHUNDERT 261 

Personenregister 

Die mit A gekennzeichneten Zahlen verweisen auf die betreffende Anmerkung, 
kursiv gesetzte Zahlen auf biographische Angaben. 

Acton, John Lord A 5 
Adams, Philipp Jos. Franz, Mitglied 

des preußischen Herrenhauses 
218t, 222t, A US 

Agliardi, Antonio, Nuntius in Mün
chen 248, A 238, A 258, A 259 

Agnozzi, Giovanni B., Nuntius in der 
Schweiz 227, A 170 

Alexander VI. A 37 
Alimonda, Gaetano, Kardinal 206, 

A 109 
Aloisi Masella, Gaetano, Nuntius in 

München 173, 175, 200, 210, A 59a, 
A 92, A 102, A 218 

Anderledy, Anton Maria, Jesuitenge
neral 196, A 76 

Anton, Bedienter Hergenröthers 
208 f. 

Antonelli, Giacomo, Kardinalstaatsse
kretär 201, A 93, A 123 

Antonini, Dominikanergeneral 254 
Arco-Zinneberg, Grafen von 227, 241, 

A 169, A 216 

Balan, Pietro, sottoarchivista 183, 
209, 234, A 116 

Bartolini, Domenico, Kardinal 185, 
199, A 67, A 87, A 189 

Battelli, Giovanni, Hausgeistlicher 
Hergenröthers 221 

Batz, Leonhard, Priester des Erzbis
tums Milwaukee 211, A 119 

Baumgarten, Paul Maria, Prälat 
A 59 a, A 253 

Beck, Luise, „Seherin" A 218 
Beckx, Pierre Jean, Jesuitengeneral 

244, A 226 
Benedikt XIV, 181 

Berger, Elie, Historiker 221, A 151 
Bianchi, Angelo, Kardinal 231, A 59a, 

A 185 
Buio, Luigi, Kardinal 185, 214, 217, 

A 129 
Blum, Petrus, Bischof von Limburg 

A 195 
Boccali, Angelo, Geheimsekretär Leos 

XIII. A 132 
Boncompagni-Ludovisi, Fürst A 139, 

A 228 
Braun, Karl, Theologe 176, A 19 
Brinkmann, Johann Bernhard, Bischof 

von Münster A 211 
Brück, Heinrich, Theologe 177, A 21* 
Brunengo, Giuseppe, S. J. A 189 

Carini, Isidoro, Mons. A 189 
Cetto, Anton Frh. von, bayerischer 

Gesandter beim Heiligen Stuhl 202, 
A 98 

Chiaranti, Giovanni, Generalvikar von 
Subiaco 193, 194, A 71 

Chigi, Antoinette, geb. Sayn-Wittgen
stein 199, A 86 

Chigi, Flavio, Kardinal 179, 199, 238, 
245, A 86 

Chigi, Mario 199, 245, A 86 
Civezza, Marcellino, Minorit A 189 
Czacki, Wladimir, Kardinal 172, 

230f., A m 

Delicati, Pio, sottoarchivista 228, 
A17U 

Della Volpe, Francesco, maestro di ca
mera 251, A 2U7 

De Luca, Antonio, Kardinal 217, 233, 
A U0, A 189 
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Denifle, Heinrich, Kirchenhistoriker 
232f.,250, 254, A 189, A 190 

Denzinger, Heinrich Dominikus, 
Theologe 170, 211, A 120 

Desprez, Florien Julien, Kardinal 
206, A 107 

Döllinger, Ignaz von 171, A 259 
Doppelbauer, Franz Maria, Bischof 

von Linz 249, 256, A 21*0, A 261 
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Hähnlein, Andreas Joseph, Theo
loge 170 

Haynald, Ludwig, Kardinal 206, 
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Hefele, Karl Joseph, Bischof von Rot
tenburg A 232, A 242 

Heiss, Michael, Erzbischof von Mil
waukee 212, 234, A 122 

Henni, John M., Erzbischof von Mil
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Herder, Verlegerfamilie 239 
Hergenröther, Elise 170, 207, 217, 

220, 251, 260, A 111 
Hergenröther, Franz, sottoarchivista, 
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Hergenröther, Philipp, Theologiepro
fessor in Eichstätt 170, 176-178, 
188, 207f., 209, 217, 220, 230, 235, 
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Hergenröther, Therese 170, 206 f., 
217, 220, 246, 251, A 111 

Hettinger, Franz Seraph, Theolo
ge 170, 171, 174, A 82, A 120, 
A 128, A 129 

Hohenlohe, Gustav Adolf Fürst zu, 
Kardinal 169, 193, 195, 199, 216, 
A 70, A 165 
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Huonder, Anton, Germaniker 246, 
A 234 

Innozenz IV. 221 

Jacobini, Lodovico, Kardinalstaatsse
kretär 184, 228, 239, A 257 

Jänig, Karl, Rektor der Anima 256, 
A 260 

Janssen, Johannes, Kirchenhistoriker 
A 36 

Kalkum, Maurus, Abt von Mehrer-
au 245, A 280 

Ketteier, Emanuel von, Bischof von 
Mainz A 211 

Kleutgen, Joseph Wilhelm S. J., Theo
loge 198, A 82 

Kopp, Georg, Bischof von Fulda 
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Korum, Michael Felix, Bischof von 
Trier 238f., 240, 242, A 209, A 211 

Kraus, Franz Xaver, Kirchenhistori
ker 171, 177, 181, A 5 

Krementz, Philipp, Erzbischof von 
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RIASSUNTO 

Poco si sa sul quotidiano' d'un cardinale di Curia dell'Ottocento, e 
quindi curare l'edizione delle lettere dell'archivista cardinale Joseph Hergen
röther al vescovo Leonrod di Eichstätt non è sembrato inutile. Fra l'altro, 
esse ci danno qualche ricca informazione sul peso esercitato da Hergenröther 
in quanto prefetto al tempo in cui furono aperti agli studiosi gli Archivi 
Vaticani e sulla parte ch'egli ebbe nell'ambito delle congregazioni romane, 
mentre, più in generale, de lettere non sono affatto prive d'interesse per 
conoscere i modi di vivere e di pensare della Curia alla fine del secolo scorso. 



GENESI, CARATTERE ED EFFETTI 
DELL'ASSICURAZIONE 

SOCIALE IN GERMANIA DAL 1881 AL 1914 

di 

GERHARD A. RITTER 

Nell'Occidente industrializzato i sistemi moderni di sicurezza 
sociale sono sorti per far fronte alle conseguenze dell'industrializza-
zione sulla società. Essi sostituirono passo per passo i metodi assi
stenziali tradizionali e risposero alle aspettative della classe lavora
trice che, nell'ultimo terzo dell'Ottocento, fece sentire sempre più 
forte la propria voce. Infine tali sistemi si assunsero progressiva
mente il compito di legittimare il potere politico e di dare stabilità 
all'ordinamento economico e sociale esistente. 

Oggi è soprattutto l'assicurazione sociale a proteggere la sicu
rezza collettiva dalle conseguenze sociali del sistema produttivo in
dustriale-capitalistico. Tuttavia, in questi ultimi tempi, certe aspetta
tive ottimistiche del passato hanno subito una forte scossa, in quanto 
si pensava che l'aumento progressivo degli oneri sociali non avrebbe 
danneggiato la competitività in economia né preteso troppo dai con
tribuenti e neppure limitato la disponibilità del singolo ad impegnarsi. 
Ma il calo della natalità e l'aumento dell'età media, la diminuzione 
dell'orario lavorativo giornaliero e l'abbassamento dell'età pensiona
bile, l'esplosione degli oneri sanitari e soprattutto la recessione e la 

*) Testo - qui corredato di note — della conferenza tenuta all'Istituto Storico 
Germanico in Roma il 18 ottobre 1982; versione italiana di Liliana Più dello stesso 
Istituto. - Riferimenti dettagliati ed un confronto fra gli sviluppi dell'assicura
zione sociale in Germania e in Inghilterra nel primo anteguerra, in: G. A. Rit
t e r , Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grund
züge im Vergleich, Verlag C. H. Beck, München 1983. 
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conseguente disoccupazione, cui va aggiunto il dilagare crescente del 
lavoro nero sottratto al pagamento degli oneri sociali e delle imposte, 
tutto questo ha reso quasi indispensabile rimettere seriamente in 
discussione il tema dei ,limiti dello stato sociale*, tema esplosivo so
prattutto per la politica interna della Repubblica Federale tedesca. E 
non c'è da meravigliarsene se si pensa che, con un bilancio sociale di 
circa 450 miliardi di marchi per il 1980 e con una percentuale netta
mente superiore al 30% degli oneri sociali sul prodotto sociale lordo a 
partire dal 19751), il sistema della sicurezza sociale acutizza i problemi 
connessi con la politica finanziaria statale e comunale e con lo stan
dard di vita di molti gruppi sociali e familiari. 

La conferenza odierna non intende essere un contributo alla 
discussione sul se la struttura delle protezioni sociali sia frattanto 
divenuta una struttura di comodo, sul dove apportare eventuali tagli 
e sul come il sistema della sicurezza sociale possa essere riformato per 
adattarlo alla situazione attuale, per esempio incentivando la respon
sabilità individuale e l'assistenza familiare o di piccoli gruppi, oppure 
risuscitando il principio dell'autogestione che tanta importanza ebbe 
nella storia dell'assicurazione sociale tedesca, oppure ancora prestan
do una maggiore considerazione ai principi della sussidiarietà e della 
solidarietà, centrali per l'assicurazione sociale. 

Ma il fatto che io mi limiti alla genesi, al carattere ed alle riper
cussioni dell'assicurazione sociale in Germania prima del 1914 penso 
possa dare egualmente qualche spunto anche in vista della presente 
situazione. Infatti, pur considerando che prima del 1914 il bilancio per 
oneri sociali rappresentava solo il 2% circa del prodotto sociale lordo 
e che solo negli anni venti - in parte come conseguenza della guerra 
- esso sia salito al 10%; che abbia superato il 20% dal 1960 ed il 30% 
dal '752) - pur tenendo presente che questi dati riflettono anche 
l'enorme crescita sia delle prestazioni sia degli assicurati; anche te
nendo conto di tutto questo si nota nel sistema delle assicurazioni 

*) Edmund Tradt, Sozialbudget 1980. Konsolidierung erreicht, in: Bundesar
beitsblatt 7-8, 1980, pp. 17-23, qui pp. 20-22. 
2) Dati da Detlev Zöllner, Landesbericht Deutschland, in: Peter A. Köhler, 
Hans F. Zacher (a cura di), Ein Jahrhundert Sozialversicherung in der Bundes
republik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz, 
Berlin 1981, pp. 45-179, qui p. 171; Tradt, Sozialbudget, p. 22. 
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sociali in Germania una continuità addirittura sorprendente nell'arco 
di oltre un secolo, nonostante la radicalità delle cesure politiche degli 
anni 1918, 1933 e 1945. 

I 

Nei primi anni settanta dello scorso secolo la ormai vecchia 
polemica sulla questione sociale ridivenne di attualità soprattutto nel 
centro, nel nord e nell'ovest d' Europa, e ciò per varie ragioni fra le 
quali in primo luogo la grave depressione economica iniziata nel 1873 
— che scosse la fiducia nel potere di autoregolazione delle forze di 
mercato e nella capacità del singolo di proteggersi da solo dalla pover
tà, dalla miseria e dallo sfruttamento - e in secondo luogo il profondo 
turbamento determinato nelle classi dominanti dalla Comune parigi
na e dallo spettro di una rivoluzione sociale. Questa duplice sfida 
rappresentata dalla crisi della società industriale capitalistica e dal-
l'affacciarsi di un proletariato rivoluzionario rianimò e rinvigorì le 
forze intenzionate a indebolire il potenziale conflittuale attraverso la 
concessione di riforme sociali concrete. Accanto alle chiese, i riforma
tori borghesi svolsero un ruolo decisivo sia con la critica al liberalismo 
manchesteriano, sia col risveglio della coscienza sociale e con l'identi
ficazione di taluni problemi sociali nonché con l'elaborazione di pro
poste specifiche per risolverli. Questa politica riformista del lavoro 
includeva in primo piano, oltre all'istituzione di assicurazioni sociali -
che significativamente, prima del 1914, erano in genere chiamate 
assicurazioni dei lavoratori - anche l'istituzione della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o addirittura, sebbene in embrione, la ri
chiesta di meccanismi idonei a dirimere i conflitti o le controversie fra 
le organizzazioni che tutelavano gli interessi dei datori e dei prestato
ri di lavoro. 

A partire dagli anni ottanta del secolo scorso il dibattito sul 
problema sociale in Europa si è sempre più incentrato sull'assicura
zione sociale intesa come una nuova forma di provvidenza che 
avrebbe gradualmente sostituito il sistema tradizionale dell'assisten
za ai poveri, più appropriato al mondo agrario con la sua relativa 
stabilità. Le cause sono da ricercarsi innanzi tutto nel processo di 



270 GERHARD A. RITTER 

trasformazione sociale ed economica determinato da industrializza
zione, urbanizzazione e migrazione interna. Non v'è dubbio che le 
premesse necessarie a tale processo fossero la scomparsa della socie
tà per ceti e dell'istituto corporativo, l'abbandono sempre più fre
quente dei comuni rurali e la perdita della relativa sicurezza ch'essi 
offrivano, la famiglia che perde la funzione di gruppo idoneo a proteg
gere dal bisogno, la nascita di nuove forme di pauperismo ed il for
marsi del proletariato industriale. Ma nonostante tutto, l'assicura
zione sociale, soprattutto se di stato, non è una mera conseguenza del 
raggiungimento di un determinato stadio di evoluzione economica e 
sociale. Se così fosse, i primi sistemi di assicurazione sociale pubblica 
o statale non avrebbero dovuto sorgere in Germania, bensì - in 
questa successione - in Gran Bretagna e Belgio, quindi in Svizzera e 
Francia3). Il momento dell'introduzione e la forma assunta dall'assicu
razione sociale furono piuttosto determinati in modo decisivo dai se
guenti fattori: la peculiarità delle tradizioni politiche e sociali, la spe
cificità del sistema istituzionale, la forza ed il prestigio della burocra
zia statale, la distribuzione delle forze sociali, economiche e politiche, 
il momento e la mole della mobilitazione* politica dei lavoratori, la 
vitalità e flessibilità delle forme tradizionali dell'assistenza ai poveri 
nonché l'esistenza di una solida tradizione di mutua assistenza e infine 
anche lo stadio e l'impatto raggiunti dalla scienza sociale empirica. 

Va anche detto che il modello di assicurazione dei lavoratori, 
relativamente ampia, funzionante ed obbligatoria, introdotta in Ger
mania negli anni Ottanta, diede senz'altro anche un contributo alla 
discussione internazionale. Accanto all'accoglimento più o meno com
pleto del modello tedesco - per esempio in Austria e Ungheria o nel 
Lussemburgo, allora ancora nello Zollverein - si ebbe anche l'elabo
razione di soluzioni alternative in polemica critica col modello tede
sco, soprattutto - almeno agli inizi - nei Paesi dell'Europa occiden
tale. Ancora prima del 1914 era molto diffuso, oltre al modello tedesco 
dell'assicurazione statale obbligatoria, l'uso di sovvenzionare gli isti-

3) Cf. Wolfram Fischer, Wirtschaftliche Bedingungen und Faktoren bei der 
Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung, in: Hans F. Zacher (a 
cura di), Bedingungen für Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung. 
Colloquium der Projektgruppe für Internationales und Vergleichendes Sozial
recht der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 1979, pp. 91-102, sopratt. p. 91. 
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tuti di mutuo soccorso da parte dello stato, uso basato sul principio 
liberale della sovvenzione della mutua assistenza o sul principio della 
sussidiarietà vigente nei Paesi cattolici. Ma è significativo che alla 
fine un numero sempre più vasto di Paesi adottasse il modello tede
sco, del resto massicciamente propagandato dal governo e dall'alta 
burocrazia tedeschi, per esempio, in occasione di qualche congresso 
internazionale di lavoratori o della partecipazione tedesca alle famose 
esposizioni universali dell'epoca (ricordiamo quella di St. Louis del 
1904, dove fu allestita una mostra straordinaria sulla „Assicurazione 
dei lavoratori nell'Impero tedesco"4)). L'affermazione del sistema te
desco dipese dal fatto che esso poteva essere esteso anche a lavorato
ri non specializzati, non in grado di provvedere al mutuo soccorso. 

II 

Quando si parla dell'istituto dell'assicurazione sociale in Germa
nia - tema al quale intendo limitarmi dopo le mie osservazioni intro
duttive - sorge innanzitutto il problema di capire perché esso sia 
sorto così presto, dato anche il fatto che i suoi antecedenti risalgono 
addirittura alla metà del secolo scorso. Fra le cause sottolineiamo in 
particolare le seguenti: 

1) in Germania vigeva la vecchia tradizione di attribuire allo 
stato il ruolo e la funzione di promuovere il benessere ed il controllo 
della società. Questa convinzione si basava fra l'altro sul principio -
proprio della vecchia divisione in ceti o ordini - secondo il quale il 
suddito aveva diritto ad un'assistenza adeguata non appena e fino a 
quando avesse adempiuto ai propri doveri verso l'autorità. Inoltre 
vigeva negli stati tedeschi la vecchia tradizione dell'intervento pub
blico praticato ancora nell'Ottocento. 

2) Tale tradizione, reintrodotta durante la Rivoluzione del 
1848/49, aveva assunto la forma di una politica assistenziale o sociale 

4) Die Arbeiterversicherung des Deutschen Reiches für die Weltausstellung in 
St. Louis 1904 dargestellt vom Reichs-Versicherungsamt und Kaiserlichen Sta
tistischen Amt in Berlin. Katalog und Führer... bearb. von G. A. Klein, senza 
indicaz. di luogo o anno. 
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attiva. In quei mesi la borghesia, politicamente debole e incalzata 
dalla paura dell'avanzare del proletariato, dovette accontentarsi di 
quanto aveva raggiunto, ma in seguito, passata la rivoluzione, gli 
stati confederati repressero qualsiasi tentativo radicale o socialdemo
cratico con una durezza superiore alla loro stessa paura. Ma gli stati 
più grandi della Confederazione - fra cui in particolare la Prussia -
tentarono di attenuare la rigidità dei confederati minori con dei pallia
tivi politico-sociali; e così, per controbilanciare le leggi repressive di 
alcuni stati contro la libertà di associazione introdotte a partire dal 
1850 e il provvedimento reazionario promulgato dalla Confederazione 
nel 1854 contro il movimento dei lavoratori, fu istituito l'Ispettorato 
del lavoro (Gewerbeinspektion) e promulgata in particolare la Legge 
sulle casse di soccorso (Unterstützungskassengesetz) del 1854. Con 
l'introduzione dell'obbligo dei contributi a carico dei datori di lavoro 
- cosa senza paralleli nella politica sociale dell'Europa coeva — e con 
il forte coinvolgimento degli assicurati nell'autogestione delle casse 
determinato dalla quota di due terzi dei contributi a loro carico, tale 
normativa anticipava la Legge sull'assicurazione contro le malattie 
del 1883. Tuttavia la sua applicazione rimase limitata ad alcune locali
tà ed escludeva i lavoratori a domicilio, i giornalieri ed i braccianti; 
inoltre i sussidi erano erogati in caso di malattia ma non di vecchiaia 
né di invalidità. Per la futura legislazione sull'assicurazione sociale 
degli anni Ottanta assunse infine un'importanza centrale la Legge 
prussiana pei lavoratori delle miniere del 1854, che trasformava le 
„Knappschaften", cioè i sindacati dei minatori - da sempre finanziati 
con contributi dei datori e dei prestatori di lavoro - in enti assicurati
vi di diritto pubblico. I minatori avevano diritto al trattamento medi
co gratuito ed erano assicurati contro le conseguenze finanziarie di 
inabilità al lavoro dovuta a malattie, incidenti, invalidità e vecchiaia. 
In caso di decesso del minatore la vedova ed i figli minori sopravvis
suti avevano diritto ad un vitalizio. 

Le motivazioni di questa politica costruttiva introdotta in Prus
sia negli anni 1849-1855 corrispondono anch'esse a quelle a monte 
delle leggi assicurative degli anni Ottanta. Esse, più che ispirarsi al 
desiderio di mitigare l'indigenza sociale in sé, rappresentavano un 
tentativo di precorrere o parare con misure preventive un'eventuale 
minaccia all'ordine pubblico e sociale da parte del proletariato. Nel-
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l'opinione pubblica tedesca la questione sociale riacquistò virulenza 
nei primi anni Settanta per il concorrere di varie circostanze: l'incubo 
di una rivoluzione sociale sempre presente agli uomini dell'Ottocento 
e reso attuale dalla Comune parigina del 1871; l'ondata di scioperi 
degli anni dal 1869 al '74; la crescente mobilitazione o sensibilizzazione 
politica dei lavoratori nei partiti socialisti nati negli anni Sessanta; la 
penuria di alloggi nei grandi centri urbani e, infine, la massiccia disoc
cupazione e la miseria conseguenti alla grave e lunga crisi economica 
iniziata nel 1873/74. E' su questa base che, nel 1872, nacque il „Verein 
für Sozialpolitik", questa associazione per una politica sociale che 
aveva per scopo sia l'elaborazione delle premesse scientifiche neces
sarie per una futura politica di riforma sociale, sia un'azione concreta 
finalizzata ad influire e sull'opinione pubblica e sugli organi legislati
vi. Nonostante il diverso approccio ai problemi concreti di riforma 
sociale a seconda dell'impostazione più conservatrice o più liberale o 
statalista-socialisteggiante, i cosiddetti „Kathedersozialisten" dell'as
sociazione — affiancati da cattolici e protestanti con ideali riformatori 
d'ispirazione cristiana in parte più vecchi - concordavano nel rite
nere che occorresse sia allontanare il pericolo d'una „imminente rivo
luzione sociale", sia trovare una risposta alla sfida della socialdemo
crazia5). 

Tutto sommato, la causa determinante delle leggi sull'assicura
zione sociale degli anni Ottanta fu il desiderio di toglier l'acqua al 
mulino della socialdemocrazia con l'introduzione di riforme sociali 
concrete. 

Bismarck s'era fissato nell'idea che la socialdemocrazia rappre
sentasse una minaccia e per lo stato e per l'ordine sociale; inoltre 
l'identificazione del partito con la Comune parigina ed i successi ripor
tati nelle grandi città e nei centri industriali alle elezioni del 1877 lo 
avevano profondamente allarmato6). 

5) Cf. il discorso programmatico di apertura dell'economista e storico Gustav 
S c h m o l l e r al convegno di fondazione del Verein für Sozialpolitik a Eisenach il 
6/10/1872 (Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der 
sozialen Fragen am 6. und 7. Oktober 1872, hrsg. vom Ständigen Ausschuß, 
Leipzig 1873, p. 1). 
6) La socialdemocrazia ottenne complessivamente solo il 9,1% dei suffragi e 12 
seggi zu 397, tuttavia, nella industrializzatissima Sassonia, ebbe il 38% e 7 man-
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Com'è noto, in seguito Bismarck sfruttò i due attentati al Kaiser 
del maggio e del giugno 1878 per sopprimere con una legge eccezio
nale sia i socialisti sia anche i sindacati liberi socialisti e per procurar
si la nuova maggioranza parlamentare che consentì il riflusso conser
vatore in politica interna ed economica. E' comunque significativo che 
già nei decreti emanati da vari ministeri della Prussia immediata
mente dopo il secondo attentato - che prescrivevano l'adozione di 
misure energiche contro funzionari, impiegati e lavoratori statali di 
tendenze socialiste - si chiedesse agli uffici subalterni di sottrarre 
terreno al „sentimento di scontento ed alla diffusione del movimento 
socialista" per mezzo di „un adeguamento ragionevole dei salari e 
della riduzione degli orari lavorativi", ed anche mediante la costru
zione di alloggi per lavoratori e l'istituzione di enti assistenziali7). 

Il governo sottolineò a varie riprese che la legislazione assicura
tiva aveva la funzione di controbilanciare la Legge contro i socialisti. 
Le norme sull'assicurazione sociale erano intese sia ad immunizzare i 
lavoratori ancora non intaccati dallo spirito di agitazione socialdemo
cratico sia a distaccare dai propri capi ed a guarire i lavoratori già 
infetti ed anche a legare più saldamente allo Stato la classe lavora
trice nel suo insieme „mediante benefici diretti e tangibili"8). 

In ultima analisi la priorità fu data a considerazioni politiche. In 
conseguenza furono i lavoratori industriali — i più esposti al pericolo 
socialista - i primi ed i principali destinatari della normativa sull'assi
curazione sociale, e non i braccianti né i domestici né i lavoratori a 
domicilio, benché il loro stato di indigenza fosse molto maggiore. Ma 

dati su 23, dimostrandosi così il partito più forte, e riuscì ad ottenere notevoli 
successi anche nelle sei circoscrizioni elettorali di Berlino, con il 39,2%, e nelle 
tre amburghesi, con il 40%. (Cf. G.A. R i t t e r con la collaborazione di Merith 
N iehuss , Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kai
serreichs 1871-1918, München 1980, in partic. pp. 38, 69, 89 e 95). 
7) Cf. FOrdinanza del ministro prussiano del commercio, Erlaß des preußischen 
Handelsministers an die Vorsitzenden der Königlichen Eisenbahn-Commissa-
riate vom 3.6.1878, Staatsarchiv Münster, Oberpräsidium Münster 2693 I, f. 
9 s.; Erlaß des preußischen Handelsministers an die Regierungspräsidenten vom 
14.6.1878, ibid., f. 18s. 
8) Cf. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes betr. die Unfallversicherung der 
Arbeiter, in: Sammlung sämtlicher Drucksachen des Reichstags, IV. Legislatur
periode, IV. Session 1881, vol. 1, n. 41, p. 17. 
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d'altro canto la normativa non dovrebbe essere interpretata solo alla 
stregua di una strategia per contrastare il movimento operaio e per 
tenere sotto controllo i lavoratori nell'ambito dell'ordinamento mo
narchico esistente; bisognerebbe al contrario tenere in maggior conto 
di quanto fatto finora dalla ricerca storica le motivazioni economiche e 
sociali della legislazione. 

La forte spinta alla riforma era dovuta ad un cumulo di circo
stanze: l'aumento del pericolo di incidenti nelle fabbriche; i risultati 
molto insoddisfacenti della Legge confederale sulla responsabilità ci
vile del 1871 in base alla quale solo un quinto degli infortuni sul lavoro 
veniva risarcito9); il numero ristretto delle persone assicurate dalle 
casse mutue contro le malattie10); l'abbassamento dell'età media dei 
lavoratori occupati nell'industria, disinteressata a forza lavoro anzia
na, e in genere il declino delle vecchie forme di assistenza offerte in 
precedenza dalle famiglie e dai comuni di nascita, declino poi accelera
to dalle forti migrazioni interne; e infine il progressivo carico ai comu
ni dell'assistenza ai poveri. 

La legislazione sull'assicurazione sociale deve essere vista 
anche in un contesto più ampio di quanto sia avvenuto finora, cioè non 
solo in relazione alla Legge contro i socialisti, ma anche in rapporto 
alle finalità principali perseguite da Bismarck in politica economica e 
finanziaria a partire dalla fine degli anni settanta. Si può senz'altro e 
con ragione ribattere che con la politica protezionistica del 1879 e 
soprattutto con l'aumento dei dazi sul grano, giunti al quintuplo nel 
1887, le famiglie dei lavoratori subirono un aumento del costo della 
vita11) tale da controbilanciare in abbondanza i costi previdenziali 

9) A. von M i a s k o w s k i , Zur Geschichte und Literatur des Arbeiterversiche
rungswesens in Deutschland, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati
stik, N. F . 4, 1882, pp. 474-496, qui p. 477. 
10) Secondo Florian T e n n s t e d t (Sozialgeschichte der Sozialversicherung, in: 
Maria B lohmke [a cura di], Handbuch der Sozialmedizin, vol. 3, Stuttgart 1976, 
pp. 385-492, qui p. 386) verso il 1880 era assicurato o iscritto in una qualche 
cassa solo il 5% circa della popolazione. 
n ) E* stato calcolato che nel 1905, a causa della politica protezionistica dei dazi, le 
spese alimentari - che in Germania, nelle famiglie operaie, superavano in media 
di poco la metà delle spese di sostentamento - fossero dell'8% circa più elevate 
rispetto a quelle della Gran Bretagna (cf. Gerhard A. R i t t e r , Staat, Arbei-
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coperti con i contributi imprenditoriali per tutti i tipi di assicurazione 
ed anche la sovvenzione dello Stato per le pensioni. Tuttavia, secondo 
la valutazione soggettiva di Bismarck, la politica protezionistica 
avrebbe dovuto servire a „salvaguardare il lavoro nazionale" e in 
ultima analisi, in quanto strumento per superare la crisi economica e 
per ridurre la disoccupazione, avrebbe avvantaggiato anche e proprio 
i lavoratori. 

Nella politica interna perseguita da Bismarck dalla metà degli 
anni Settanta e fino al suo esonero ebbero un ruolo determinante -
ma a malapena riconosciuto dagli storiografi - il consolidamento delle 
finanze confederali e la ridistribuzione degli oneri fiscali. L'aumento 
delle imposte indirette, ma soprattutto l'introduzione del monopolio 
statale sui tabacchi, erano destinati sia ad eliminare la dipendenza 
dell'impero dai contributi dei singoli stati confederati fissati annual
mente dal Parlamento, sia a ridurre l'influsso di quest'ultimo, sia 
anche - per esempio in Prussia - a creare le premesse per eliminare 
le imposte per classi che gravavano pesantemente sui ceti meno ab
bienti. Ma soprattutto si volevano reperire e creare i fondi che avreb
bero consentito allo Stato di provvedere da solo al costo delle pensioni 
di vecchiaia e di invalidità ai lavoratori come pure ad altri gruppi delle 
classi inferiori12). Ma la politica fiscale di Bismarck fallì per l'opposi
zione del Parlamento, con ripercussioni molto rilevanti sul sistema 
assicurativo tedesco. 

terschaft und Arbeiterbewegung in Deutschland. Vom Vormärz bis zum Ende 
der Weimarer Republik, Berlin/Bonn 1980, p. 17). 
12) Cf. il parere di Bismarck al Ministero di Stato prussiano dell'11/9/1887, in: 
Otto von Bismarck, Die gesammelten Werke, vol. 6c, Berlin 1935, pp. 364s. 
Come risulta anche dal verbale della seduta del Ministero di Stato prussiano del 
15/8/1881, in origine Bismarck aveva intenzione di presentare in parlamento 
(insieme col secondo disegno di legge sulPassicurazione infortuni e con la bozza di 
una legge assicurativa contro le malattie) anche un disegno di legge per l'assicu
razione sulla vecchiaia da finanziare coi mezzi di un eventuale monopolio di stato 
per i tabacchi (Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Rep. 90, vol. 1244), ma in 
seguito vi rinunciò. Anche nel proclama imperiale del 17 nov. 1881 si avanza 
richiesta di costituire un monopolio dei tabacchi; sul ruolo centrale ch'esso ebbe 
nella campagna elettorale per il Reichstag del 1881 ved. Florian Tennstedt, 
Vorgeschichte und Entstehung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 
1881, in: Zeitschrift für Sozialreform 27,1981, pp. 663-740, specialm. pp. 684ss. 
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Alcune delle principali caratteristiche del regime tedesco delle 
assicurazioni — che fra l'altro lo distinguevano nettamente da quello 
previdenziale inglese: e citiamo a titolo esemplificativo sia lo scaglio
namento dei contributi e delle prestazioni assicurativi per la vecchiaia 
commisurato al reddito dell'assicurato, sia la massiccia entità della 
quota a carico degli assicurati in confronto alla modesta partecipa
zione dello Stato - non corrispondevano quindi alla concezione origi
naria del governo, e tuttavia si dimostrarono in seguito particolar
mente promettenti per il futuro. In un primo tempo infatti i sistemi 
assicurativi statali dell'Europa partivano dal presupposto di assicu
rare un minimo di esistenza e quindi prevedevano prestazioni uguali 
per tutti, senza alcuna considerazione per il precedente reddito dei 
beneficiari; nell'Impero tedesco invece le prestazioni assicurative, so
prattutto quelle per invalidità e vecchiaia, pur essendo tanto basse da 
non coprire neppure i bisogni elementari13), per la loro stessa natura 
si sarebbero più tardi dimostrate una premessa decisiva per intro
durre un sistema atto ad assicurare grosso modo il mantenimento del 
tenore di vita raggiunto nella fase attiva. Va aggiunto però che all'ap
prossimativa realizzazione di questo postulato si giunse solo con la 
riforma pensionistica del 195714). 

Anche la forte affermazione del principio dell'autogestione — 
che forse contribuì in modo determinante al successo ed alla crescente 
popolarità del sistema dell'assicurazione sociale — non fu tanto la 
conseguenza di vecchie tradizioni corporative alle quali si intendeva 

13) Dal 1891 al 1914 la media delle pensioni invalidità e vecchiaia salì da 123 a 168 
e da 113 a 201 marchi annui rispettivamente (cf. Hans-Georg R e u t e r , Vertei-
lungs- und Umverteilungseffekte der Sozialversicherungsgesetzgebung im Kai
serreich, in: Fritz B la ich [a cura di], Staatliche Umverteilungspolitik in histo
rischer Perspektive. Beiträge zur Entwicklung des Staatsinterventionismus in 
Deutschland und Österreich, Berlin 1980, pp. 107-164, qui p. 131). Su ogni 
annualità di pensione 50 marchi erano a carico del Reich. Le pensioni corrispon
devano appena ad un sesto del reddito annuo medio di un lavoratore delPindu-
stria, del commercio e dei trasporti, valutato in 650 marchi per il 1890 ed in 1083 
marchi per il 1913 (dati da Ashok V. D e s a i , Real Wages in Germany 
1871-1913, Oxford 1968, p. 112). 
14) Essenziale Hans Günter H o c k e r t s , Sozialpolitische Entscheidungen im 
Nachkriegsdeutschland. Alliierte und deutsche Sozialversicherungspolitik 1945 
bis 1957, Stuttgart 1980. 
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riallacciarsi, quanto un logico corollario del tipo di finanziamento scel
to per Fassicurazione. L'autogestione che, nell'assicurazione infortu
ni, prevedeva esclusivamente contributi dei datori di lavoro, andava 
a vantaggio soprattutto degli imprenditori, mentre per le assicurazio
ni malattie, pagate per due terzi da erogazione degli assicurati, il 
vantaggio era soprattutto dei lavoratori. L'elemento statale burocra
tico prevalse fin dall'inizio solo nell'assicurazione invalidità e vec
chiaia a carico degli enti regionali (che però erano sotto il controllo di 
rappresentanze paritetiche dei datori di lavoro e degli assicurati) e 
andò rafforzandosi progressivamente man mano che tutte le casse 
pubbliche furono sottoposte a regolamentazione in seguito alla 
Reichsversicherungsordnung del 1911. 

Ili 

I fattori e le forze che contribuirono alla nascita delle leggi 
sull'assicurazione sociale furono dunque molteplici, e identificarli con 
Bismarck sarebbe esagerato: egli per esempio definì la legge sull'assi
curazione malattie „frutto di uno scambio di neonato"15), e inoltre, 
dopo esser stato esonerato dalla carica, parlò spregiativamente della 
legge sull'assicurazione contro l'invalidità come di un „mostriciatto
lo"16) venuto fuori da giochi di parlamentari e di consiglieri segreti. 
Ma d'altra parte non è neppure lecito sottovalutarne troppo il ruolo, 
come fa in parte la recente storiografia. Resta il fatto incontestabile 
che senza il potere e l'energia di Bismarck, in quel periodo le leggi 
non sarebbero state promulgate: l'impostazione politica data alle leg
gi ed il loro allineamento alle esigenze della classe lavoratrice sono 
dovute direttamente a lui; ed ancora alla sua risolutezza si devono 
l'organicità del corpus legislativo - che, con l'esclusione della disoc
cupazione e delle pur limitate previdenze per vedove ed orfani, intro-

16) Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen So
zialpolitik (1871-1905). Nach ungedruckten Quellen, Berlin 1927, p. 55. 
16) Discorso di Bismarck alla deputazione degli abitanti dello Anhalt del 21 aprile 
1895, in: Horst Kohl (a cura di), Reden und Ansprachen des Fürsten Bismarck. 
Historisch-kritische Gesamtausgabe in 14 Bänden, vol. 13,1890-1897, Stuttgart 
1905, ristampa Aalen 1970, pp. 369-373, specialm. p. 372. 
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dotte solo nel 1912, copriva tutti i rischi essenziali - l'affermazione 
del principio dell'obbligatorietà assicurativa e l'istituzione di assicura
zioni obbligatorie in organizzazioni di diritto pubblico, la cui forma 
escludeva completamente le assicurazioni di tipo privato, da lui reci
samente respinte17). 

Sempre al Bismarck, cioè alla sua azione diretta ad assicurare la 
competitività dell'industria tedesca, si deve la forte presa in conside
razione degli interessi imprenditoriali, evidente soprattutto nel cam
po delle assicurazioni contro gli infortuni, ma anche nel suo rifiuto di 
allargare la legislazione per la tutela dei rapporti di lavoro. E benché 
singoli funzionari vi svolgessero un ruolo importante — ricordiamo 
Theodor Lohmann come ideatore principale della legge assicurazione 
malattie — sarebbe errato sostenere che la burocrazia, influenzata 
dagli insegnamenti della scienza, fosse „la vera fautrice della legisla
zione sociale", come asserisce Walter Vogel18). Molto più decisivi 
furono gli apporti del Parlamento e degli imprenditori, i quali però, 
benché co-iniziatori della legge sugli infortuni, assunsero posizioni 
sempre più critiche di fronte all'ulteriore evoluzione della legge, dato 
il carico finanziario ch'essa comportava per l'industria19). 

In quanto poi ai partiti tedeschi, un influsso determinante sulla 
legislazione assicurativa fu esercitato soprattutto dal Centro — ora 
partner ora contropartner di Bismarck20) —, il cui voto fu indispensa
bile per costituire una maggioranza parlamentare fino alle elezioni del 
1887. 

17) Cf. in partic. il suo discorso in Parlamento del 2/4/1881, edito in: Die Gesam
melten Werke, vol. 12, Berlin 21929, pp. 2 3 6 - 2 4 9 , qui p. 243. 
18) Walter V o g e l , Bismarcks Arbeiterversicherung. Ihre Entstehung im Kräf
tespiel der Zeit, Braunschweig 1951, p. 117. 
19) Cf. Hans-Peter U l i m a n n , Industrielle Interessen und die Entstehung der 
deutschen Sozialversicherung 1880-1889 , in: Historische Zeitschrift 229, 1979, 
pp. 5 7 4 - 6 1 0 , inoltre, per l'atteggiamento degli imprenditori di fronte agli svilup
pi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, cf: K. O l d e n b e r g , Zur Alters- und 
Invalidenversicherung der Arbeiter, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwal
tung und Volkswirtschaft [ = Schmollers Jahrbuch], N . F . 13,1889, pp. 3 9 8 - 4 2 2 , 
in part. p. 405—410. 
20) Heinrich H e f f t e r , Bismarcks Sozialpolitik, in: Archiv für Sozialgeschichte 
3, 1963, pp. 1 4 1 - 1 5 6 , qui p. 152. 
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La Socialdemocrazia, le cui richieste nel campo della politica 
sociale miravano principalmente a tutelare i rapporti di lavoro, non 
progettò agli inizi alcun sistema di assicurazione sociale statale. In un 
primo tempo essa respinse addirittura le leggi assicurative in quanto 
rappresentavano manifestamente un contrappeso alla politica repres
siva introdotta dalla Legge contro i socialisti ed anche in quanto la 
normativa escludeva vasti gruppi della popolazione e prevedeva dallo 
Stato prestazioni insufficienti ed una partecipazione irrilevante. Tut
tavia, in seguito ad un'incauta dichiarazione di Bismarck, essa riven
dicò a sé non senza ragione il merito che la riforma sociale non sa
rebbe avvenuta senza la paura che incuteva il partito21). 

In effetti, contro le intenzioni dei loro fautori, le leggi assicura
tive degli anni ottanta consolidarono le organizzazioni operaie e ne 
migliorarono le possibilità rivendicative. Le casse integrative volon
tarie ammesse dalla normativa sulle assicurazioni e finanziate e am
ministrate solo dagli assicurati, consentivano di influire per via legale 
sui lavoratori e in varie occasioni servirono da sostitutivi della orga
nizzazione del partito allora vietata, ma anche da punto di partenza 
per il ripristino delle associazioni sindacali centrali iniziato sin dagli 
anni ottanta. La discussione sui disegni di legge e sulle leggi fu utiliz
zata dai socialisti per ripristinare Fuso delle riunioni e dei comizi, che 
almeno agli inizi era stato quasi interamente represso dalla Legge 
contro i socialisti22). Infine le casse malattie locali divennero ancora 
durante l'impero roccaforti del movimento socialista dei lavoratori e 
diedero a migliaia di socialdemocratici e di sindacalisti una posizione 
sicura ed a varie centinaia di migliaia di lavoratori una certa esperien
za di autogestione23). Non si potrà mai valutare abbastanza il peso che 

21) Ritter , Staat, (cit. n. 11) p. 47. 
n) La relazione del presidente della polizia berlinese von M ad ai del 4/3/1884 
sulla situazione del movimento socialdemocratico durante il dibattito sulla Legge 
assicurazione malattie riferisce che da fine luglio 1883 ai primi di marzo dell'84 „vi 
furono certamente oltre mille assemblee pubbliche, o indette dai socialisti o nelle 
quali questi erano oratori" (la relazione è pubblicata in: Reinhard Höhn (a cura 
di), Die vaterlandslosen Gesellen. Der Sozialismus im Licht der Geheimberichte 
der preußischen Polizei 1878-1914, vol. I (1878-1890), Köln/Opladen 1964, pp. 
191-216, qui p. 192. 
a) Cf. la relazione di Simanowski/Berlin su „Wahlen und Organisation der 
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questa attività pratica ebbe per superare l'isolamento sociale dei la
voratori, per smantellare le tensioni sociali e per introdurre tendenze 
riformistiche nelle organizzazioni operaie. L'assicurazione sociale 
inoltre ha contribuito all'emancipazione dei lavoratori in quanto ne ha 
rafforzato lo spirito di corpo, ha diminuito la dipendenza diretta dei 
lavoratori dai datori di lavoro, ha migliorato la posizione giuridica dei 
lavoratori e ne ha facilitato la mobilità geografica. 

Le leggi assicurative ebbero il loro peso nei dibattiti interni del 
partito socialdemocratico degli anni ottanta sul socialismo di stato, 
respinto dalla maggioranza24); e poi, più o meno a cavallo del secolo, si 
iniziò a giudicare più positivamente l'assicurazione sociale, di cui or
mai si chiedeva il perfezionamento e l'applicazione a cerchie sempre 
più vaste della popolazione25). 

Tranne che in qualche città, fallirono tutti i tentativi delle orga
nizzazioni operaie di ottenere l'assicurazione di stato contro il rischio 
della disoccupazione oppure di indurre l'Impero, i singoli stati ed i 
comuni a sovvenzionare le assicurazioni sindacali contro la disoccupa
zione, che a partire dagli anni Novanta si erano diffuse sempre di 
più26). L'indennità di disoccupazione si propagò solo durante la 

Vertreter in der Sozialgesetzgebung" tenuta al 4° Congresso sindacale del 1902; 
la relazione contiene indicazioni sul numero dei rappresentanti dei lavoratori 
negli organi assicurativi (Protokoll der Verhandlungen des Vierten Kongresses 
der Gewerkschaften Deutschlands... 1902, Hamburg 1902, qui p. 146). Inoltre 
Florian Tennstedt , Soziale Selbstverwaltung, Geschichte der Selbstverwal
tung in der Krankenversicherung, vol. 2, Bonn, senza indicaz. dell'anno, qui pp. 
52 ss. 
M) Cf. Vernon L. Lidke, German Social Democracy and German State Social-
ism 1876-1884, in: International Review of Social History 9, 1964, pp. 202-225; 
id., The Outlawed Party. Social Democracy in Germany, 1878-1890, Princeton 
1966, pp. 158ss. 
25) Cf. la risoluzione sulPassicurazione sociale presentata da Hermann Molken-
buhr al congresso della SPD del 1902 (Protokoll über die Verhandlungen des 
Parteitages..., Berlin 1902, p. 245). Sul mutamento d'atteggiamento della SPD 
circa l'assicurazione sociale a cavallo del secolo vedasi anche: Hertha Wolff, Die 
Stellung der Sozialdemokratie zur deutschen Arbeiterversicherungsgesetzge
bung von ihrer Entstehung an bis zur Reichsversicherungsordnung, Rechts- und 
Staatswissenschaftl. Diss. Freiburg i. Br. 1933, qui pp. 20ss. 
^ SulPassieurazione sindacale contro la disoccupazione prima del 1914 cf. Klaus 
Schönhoven, Selbsthilfe als Form der Solidarität. Das gewerkschaftliche Un-
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Grande Guerra, e solo a partire dal 1927 e dopo vari tentativi fu 
introdotta un'assicurazione generale contro la disoccupazione, men
tre con Legge nazionale del dicembre 1911, fu istituita una speciale 
assicurazione per la pensione diretta o reversibile agli impiegati. La 
sua introduzione era stata determinata essenzialmente da considera
zioni politiche oltre che dall'aumento enorme degli impiegati nei set
tori tecnico e commerciale in seguito alla nascita delle grandi im
prese, al sorgere di nuove branche industriali con procedimenti pro
duttivi complicati e con un forte fabbisogno di scienziati e di tecnici 
con conseguente estensione sproporzionata del terziario27). La riven
dicazione principale del movimento degli impiegati - che a cavallo del 
secolo andò acquistando un peso sempre maggiore e si differenziò 
sempre più dai salariati - era l'istituzione di un'assicurazione separa
ta che comportasse maggiori contributi, ma anche maggiori presta
zioni rispetto al regime pensionistico dei lavoratori; dato il potenziale 
elettorale rappresentato dalla classe impiegatizia, essa non poteva 
essere ignorata dai partiti politici, e così il governo - nonostante le 
preoccupazioni finanziarie - volle servirsi del cosiddetto „nuovo ceto 

terstützungswesen im Deutschen Kaiserreich bis 1914, in: Archiv für Sozialge
schichte 20, 1980, pp. 147-193, qui pp. 168-179; Anselm Faust, Funktion und 
Bedeutung des gewerkschaftlichen Unterstützungswesens: Die Arbeitslosenun
terstützung der Freien Gewerkschaften im Deutschen Kaiserreich, in: Hans 
Mommsen, Winfried Schulze (a cura di), Vom Elend der Handarbeit. Pro
bleme historischer Unterschichtenforschung, Stuttgart 1981, pp. 395-417; Ro
bert Michels, Gisela Michels-Lindner, Das Problem der Arbeitslosigkeit 
und ihre Bekämpfung durch die deutschen freien Gewerkschaften, in: Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 31, 1910, pp. 421-497. 
27) Secondo le statistiche ufficiali sull'occupazione, dal 1882 al 1907 il numero 
degli impiegati nei settori agricolo, industriale, commerciale e dei trasporti passò 
da 307.000 a 1.291.000 unità, salendo quindi a oltre il quadruplo, mentre gli 
operai degli stessi settori aumentarono da 10,7 a 17,8 milioni, con un incremento 
di circa due terzi. Tuttavia, in base ai criteri di valutazione attuale, al numero 
degli impiegati devono essere aggiunte, per il 1882, circa 166.000 unità e per il 
1907 406.000 unità, corrispondenti a commessi, che allora erano inclusi fra gli 
operai (cf. Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter, Sozial
geschichtliches Arbeitsbuch, vol. II, Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 
1870-1914, München 21978, pp. 59, 66-68). Nel 1907 si aggiunsero altri 297.000 
impiegati nei settori del servizio pubblico e delle professioni indipendenti (esclusi 
esercito e marina). 
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medio" per creare una diga contro l'avanzata della socialdemocrazia. 
E infatti almeno fino al crollo della Repubblica di Weimar28) rassicu
razione per gli impiegati ha in parte raggiunto lo scopo politico di 
creare nella classe impiegatizia - in sé tutt'altro che unitaria e omo
genea — una coscienza di classe distinta rispetto ai lavoratori, ren
dendo così difficile sia la loro organizzazione politica da parte della 
socialdemocrazia sia il loro inquadramento sindacale in associazioni 
socialiste. Ma al tempo stesso rassicurazione divenne un modello al 
quale si orientarono le successive rivendicazioni operaie di migliora
mento e di adeguamento del regime assicurativo, un traguardo rag
giunto gradualmente nel 1957. 

IV 

Passiamo infine a trattare delle ripercussioni sociali, econo
miche e politiche dell'assicurazione sociale in Germania, che a mio 
avviso furono straordinariamente profonde, talché stupisce che finora 
non siano state analizzate dalla ricerca in modo sistematico. 

Sin dal tempo dell'impero si ebbe un sensibile miglioramento 
della situazione delle famiglie operaie grazie alla protezione dalle con
seguenze delle malattie, di incidenti sul lavoro, invalidità e vecchiaia. 
Ma sarebbe esagerato attribuire soprattutto o in prevalenza alle 
prestazioni delle assicurazioni sociali l'aumento drammatico della vita 
media — dieci anni pieni pei neonati, quasi cinque pei quindicenni — 
oppure la crescita delle speranze di superare i settantanni, passata 
da appena il 18 a oltre il 27% per i nuovi nati nell'arco di appena 
trent'anni. Vi concorsero senz'altro in modo più sensibile altre circo
stanze quali il miglioramento progressivo di alloggi e alimentazione, 
l'istituzione della protezione del lavoro e della maternità, il risana
mento urbano e le misure di igiene sociale, la migliore assistenza ai 
lattanti soprattutto nelle città, la visita medica agli scolari da parte di 

28) Sull'orientamento politico e sociale degli impiegati a partire dalla Grande 
Guerra cf. Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialge
schichte 1914-1918, Göttingen 21978, pp. 65-82; id., Die Angestellten in der 
deutschen Geschichte 1850-1980. Vom Privatbeamten zum angestellten Arbeit
nehmer, Göttingen 1981, pp. 142-229. 
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sanitari ad hoc ed altri provvedimenti profilattici, cui vanno natural
mente aggiunti i progressi fatti dalla scienza medica principalmente 
nella lotta contro le malattie infettive. Ricerche recenti hanno dimo
strato che durante l'impero „la disparità sociale di fronte alle malattie 
ed alla morte"29) non solo perdurava, ma si era addirittura aggravata. 
Per esempio il calo della mortalità dei neonati si verificò dapprima nel 
„nuovo ceto medio" dei funzionari e degli impiegati, e rimase chiara
mente circoscritto ad esso fino al 191330). 

Anche per quel che riguarda i decessi da tubercolosi - la tisi era 
il più dannoso morbo sociale del tempo - , calati a circa la metà tra il 
1876 ed il 191031), le differenze sociali dovute a professione, tipo di 
alloggio e alimentazione continuarono ad avere un peso determinante 
nella predisposizione alla morbilità ed alla mortalità. Ma l'intensifica
zione della lotta a questo morbo fu decisamente influenzata dal 
grande interesse devoluto soprattutto dagli istituti assicurativi con
tro Finvalidità sia alle misure profilattiche sia anche al riacquisto 
dell'idoneità al lavoro di lavoratori affetti da tubercolosi, che costitui
vano il gruppo più nutrito degli inabili più giovani32). E' a questo 

^ Essenziale: Reinhard S p r e e , Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. 
Zur Sozialgeschichte des Gesundheitsbereichs im Deutschen Kaiserreich, Göt
tingen 1981. Pe r le differenze nella mortalità delle classi sociali cf. anche l'inte-
ressante ricerca su Brema fra il 1901 ed il 1910 (risultati in: M. M o s s e , G. 
T u g e n d r e i c h [a cura di], Krankheit und Soziale Lage, München 1912/1913, 
introduzione, pp. 16-18) e Ar thur E . Imhof , Mortalität in Berlin vom 18. bis 
20. Jahrhunder t , in: Berliner Statistik 31, 1977, pp. 138-145, qui pp. 141s. 
30) Cf. Reinhard S p r e e , Strukturier te soziale Ungleichheit im Reproduktions
bereich. Zur historischen Analyse ihrer Erscheinungsformen in Deutschland 
1870 bis 1913, in: Jürgen Bergmann, Klaus Megerle, Peter Steinbach (a 
cura di), Geschichte als politische Wissenschaft. Sozialökonomische Ansätze, 
Analyse politikhistorischer Phänomene, politologische Fragestellungen in der 
Geschichte, Stuttgart 1979, pp. 55-115, qui p. 72. 
31) M. M o s s e , Einfluß der sozialen Lage auf die Tuberkulose, in: M o s s e / T u -
g e n d r e i c h (a cura di), Krankheit und soziale Lage, pp. 551-607, qui p. 563. 
32) Su ogni mille casi di invalidità accertata nell'industria e nell'artigianato dal 
1896 al 1899, la tubercolosi polmonare colpì 

624 lavoratori dai 20 ai 25 anni 
576 lavoratori dai 25 ai 30 anni 
505 lavoratori dai 30 ai 35 anni 

Circa le donne occupate nell'industria, su mille pensionate per invalidità da tu-
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punto che cresce l'attenzione per il problema delle malattie professio
nali in genere. Con cospicui finanziamenti straordinari dell'impero, 
l'ufficio centrale di statistica utilizzò la documentazione della cassa 
locale delle malattie di Lipsia e dintorni relativa agli anni 1887-1905 
per un'analisi sistematica dell'incidenza di sesso, età e professione 
sulla morbilità e mortalità33), allo scopo di raccogliere informazioni sia 
per una futura normativa sulla prevenzione sia sui costi presuntivi di 
eventuali modifiche della legislazione assicurativa. 

E così l'assicurazione sociale, oltre a facilitare la terapia delle 
malattie - gran parte delle classi meno abbienti ebbe allora per la 
prima volta un trattamento medico adeguato - contribuì sensibil
mente al miglior accertamento delle cause di malattia e di invalidità 
ed a trovare i mezzi adeguati alla prevenzione. Fra le misure profilat
tiche si annovera l'introduzione di norme sempre più dettagliate sulla 
prevenzione degli infortuni emanate da apposite commissioni profes
sionali nominate dagli enti assicurativi del settore infortunistico. 

L'assicurazione contro le malattie, che nel 1913 arrivò a dare 
diritto al trattamento medico a circa il 50% della popolazione34), non 
consentì solo una terapia tempestiva ed efficace degli assicurati, ma 
ebbe anche effetti socio-pedagogici, in quanto contribuì ad abituare 
gradualmente i lavoratori a premurarsi meglio della propria salute ed 
a prevenire eventuali inidoneità temporanee o permanenti, e quindi 
ne migliorò l'adattamento alle condizioni proprie della moderna socie
tà industriale35). 

bercolosi polmonare si ebbero rispettivamente 597, 472 e 373 casi nelle stesse 
fasce d'età e nello stesso periodo. Nel complesso l'invalidità per tubercolosi pol
monare colpì il 15% degli uomini ed il 9,5% delle donne (Atlas und Statistik der 
Arbeiterversicherung des Deutschen Reichs. Beiheft zum Reichs-Arbeitsblatt, 
Juni 1904, hrsg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Abteilung für Arbeitersta
tistik. Bearbeitet im Reichs-Versicherungsamt, Berlin 1904, p. 34). 
33) Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgebung. Untersuchungen über den Einfluß von Geschlecht, Al
ter und Beruf, bearb. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, 4 voll, in uno, Berlin 
1910. 
34) T e n n s t e d t , Sozialgeschichte der Sozialversicherung, (cit. n. 10) p. 388. 
35) S p r e e , Soziale Ungleichheit, parla di una „medicalizzazione delle classi infe
riori in forma di socializzazione forzata" (p. 157) e giunge alla conclusione che „fu 
avviato un processo fecondo di uniformazione di valori, mentalità e modelli di 
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L'assicurazione sociale ebbe anche notevoli effetti sulla classe 
medica e contribuì all'evoluzione della medicina. Negli anni Ottanta, 
quando essa fu introdotta, i medici furono quasi del tutto ignorati, 
benché il funzionamento del sistema dipendesse in larga misura dalla 
loro partecipazione; tuttavia nel 1900 lo schieramento ostile alle casse 
malattie - le quali, nelle grandi città e nelle zone industriali, avevano 
l'oligopolio della domanda e mettevano in forse l'esistenza economica 
della maggioranza dei medici esclusi dalle casse stesse - costituì lo 
Hartmannbund, l'Associazione Hartmann, allo scopo di patrocinare 
gli interessi dei sanitari. Dopo aspri contrasti iniziali — i medici ricor
sero addirittura al boicottaggio, agli scioperi e ad altri espedienti di 
lotta - nel 1913 l'Associazione stipulò con gli organi centrali delle 
casse malattie il cosiddetto accordo o patto berlinese, che introduceva 
il principio del contratto collettivo per i medici ed eliminava in gran 
parte l'autonomia delle casse nelle assunzioni, sostituendola con una 
procedura regolare di ammissione dei medici alla prassi mutuali
stica36). 

Nel suo complesso la legge sulle assicurazioni contro le malattie, 
come pure la crescita dei salari reali e dell'urbanizzazione, miglioraro
no la situazione economica dei medici, ora in grado di aumentare 
sensibilmente sia la clientela sia quindi gli incassi: gli esborsi medi a 
carico delle assicurazioni ai medici civili in servizio passarono infatti, 
dagli 800 marchi scarsi annui nel 1887, ai 2777 marchi nel 1909, e cioè 
a circa il triplo dei guadagni annui percepiti dai lavoratori dell'indu
stria, del commercio e dei trasporti37). Al tempo stesso crebbe anche 
il numero dei medici e delle case di cura che, per le masse, andarono 
via via perdendo il carattere deprimente di ospizi per i poveri. 

comportamento rilevanti per la salute, che incise su importanti settori della 
riproduzione privata (della vita quotidiana)", p. 162. 
36) T e n n s t e d t , Soziale Selbstverwaltung (cit. n. 23), pp. 75 -82 ; Lothar 
F e i g e , Sozialpolitische Analyse der Organisation von Interessen in der Gesetz
lichen Krankenversicherung. Von den Anfängen der sozialen Sicherung bis zur 
Notgesetzgebung 1932 in Deutschland, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Diss., Köln 1980, pp. 7 9 - 8 7 . 
37) Claudia H u e r k a m p , Ärzte und Professionalisierung in Deutschland. Über
legungen zum Wandel des Arztberufs im 19. Jahrhunder t , in: Geschichte und 
Gesellschaft 6, 1980, pp. 349-382, qui p. 373. 
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Fra gli effetti diretti ed indiretti delPassicurazione sociale in 
campo medico si annoverano - accanto alla già ricordata intensifica
zione della lotta alla tubercolosi - anche una migliore prevenzione 
contro le cause delle malattie professionali, la creazione della medici
na infortunistica, il maggior impegno, subentrato a cavallo del secolo, 
nella lotta alle malattie veneree - dove i pregiudizi morali furono 
sostituiti da informazioni oggettive e da trattamenti medici adeguati 
- e all'alcolismo, ora considerato malattia perniciosa e costosa per 
l'economia pubblica. L'istituto dell'assicurazione contribuì anche in 
maniera notevole al progresso della pediatria38) ed a dimezzare la 
mortalità infantile nei giovani da uno a 15 anni39). Mentre infatti in 
precedenza la malattia e la morte dei bambini erano state per lo più 
accettate come calamità naturali, dato il poco conto in cui i ceti meno 
abbienti tenevano la vita dei giovanissimi, adesso le malattie veniva
no sottoposte a trattamento medico e le madri ricevevano consigli 
profilattici. 

La povertà come conseguenza della vecchiaia o di inidoneità 
prematura al lavoro erano piaghe alle quali il lavoratore non riusciva 
che raramente a sottrarsi, nonostante l'esistenza d'un sistema di sicu
rezza sociale, che.però agli inizi non era organico. Inoltre l'erogazione 
delle pensioni — il cui ammontare medio era piuttosto basso — pre
supponeva un grado di inidoneità talmente alto o un'età talmente 
avanzata40), che molti lavoratori soprattutto dell'industria e dell'arti
gianato, prima di poterne avere il godimento, avevano già perso il 
posto di lavoro qualificato e già subito un doloroso processo di squali
ficazione, oppure erano già passati attraverso fasi di disoccupazione 
periodica o parziale - a meno che non fossero morti prima. Ma nono
stante tutto la situazione di vecchi ed invalidi migliorò sensibilmente. 
Soprattutto nelle campagne il lavoratore vecchio o invalido, grazie al 
denaro contante immesso nel bilancio familiare con la sua pensione, 

^ Cf. Otto von Bollinger, Wandlungen der Medizin in den letzten 50 Jahren. 
Rede beim Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität gehalten 
am 28. November 1908, München 1908, pp. 7 s. 
39) Cf. tabelle della mortalità in: Statistisches Bundesamt Wiesbaden (a cura di), 
Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, Stuttgart ecc. 1972, pp. 109s. 
40) Per la concessione della pensione di invalidità, l'incapacità lavorativa doveva 
superare il 66%%, ed il pensionato doveva aver superato i 70 anni d'età. 
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poteva ora contare su un maggior rispetto e su un miglior trattamen
to che in precedenza, quando, vincolato a risiedere in un determinato 
comune, un qualche sussidio di povertà gli veniva concesso soltanto 
dopo aver consumato ogni suo risparmio ed i parenti prossimi tenuti a 
mantenerlo potevano farne richiesta. Non è quindi senza significato 
che, dal 1882 al 1907, il numero delle persone che vivevano di rendita 
o di pensione si triplicasse passando da 810.458 a 2.278.022 unità, 
mentre la popolazione saliva solo del 36,5%41): ciò era in gran parte 
una conseguenza dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e in parte 
naturalmente anche un segno del miglioramento generale delle condi
zioni di vita. 

Come era nelle intenzioni di Bismarck, le assicurazioni malattie, 
invalidità e vecchiaia alleggerirono notevolmente il costo dell'assi
stenza ai poveri42) che tuttavia rimase ancora in vita alla base del 
sistema di sicurezza sociale43) per quei gruppi della popolazione non 
protetti o non protetti abbastanza dalle assicurazioni. Ma quel 2 - 4 % 
di persone assistite nelle grandi città44) non diminuì, e neppure dimi
nuì il costo dei sussidi, poiché l'assistenza ài poveri fu estesa e miglio
rata, l'entità dei sussidi aumentata ed aumentò anche il numero delle 
petizioni ora accolte, che in precedenza venivano respinte per man
canza di fondi. 

L'assicurazione sociale contribuì anche ad accelerare l'introdu
zione nell'Impero tedesco di studi statistici in campo sociale ed eco
nomico. I rilevamenti, fatti per la prima volta nel 1882, della distribu-
41) Cf. Berufsstatistik von 1907, bearb. im Kaiserlichen Statistischen Amte, Sta
tistik des Deutschen Reichs, vol. 211, Berlin 1913, pp. 13-17. L'aumento dei 
destinatari di rendite e pensioni non si spiega con cambiamenti nelPetà media 
della popolazione. In effetti, negli anni 1882-1907, la quota degli ultrasessanten
ni sulla popolazione è scesa addirittura negli uomini dal 7,7 al 7 e nelle donne 
dall'8,4 all'8,2%. 
42) Die Einwirkung der Versicherungs-Gesetzgebung auf die Armenpflege, in: 
Kaiserlich Statistisches Amt, Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs 1897, fase. I l , qui p. 5 - 7 . 
^ Christoph S a c h s s e , Florian T e n n s t e d t , Geschichte der Armenfürsorge in 
Deutschland. Vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart ecc. 
1980, p . 263. 
u) Ludwig L a s s und Friedrich Z a h n , Einrichtung und Wirkung der deutschen 
Arbeiterversicherung. Denkschrift für die Weltausstellung zu Paris 1900. Im 
Auftrage des Reichs-Versicherungsamts bearb., Berlin 1900, p. 230. 
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zione professionale e sociale della popolazione tedesca e la statistica 
sull'occupazione - basi essenziali, insieme alle rilevazioni degli anni 
1895 e 1907, di qualsiasi analisi sia della struttura sociale ed economi
ca dell'Impero bismarckiano sia dei cambiamenti avvenuti tra il 1882 
ed il 1907 — risalgono direttamente alla richiesta di Bismarck di avere 
dati statistici attendibili in vista dell'assicurazione infortuni e vec
chiaia45). 

L'assicurazione sociale diede anche impulsi notevoli all'istituto 
dell'assicurazione privata, che spesso adeguò le prestazioni a quelle 
degli enti di stato. L'esempio dell'assicurazione contro le malattie per 
i lavoratori indusse funzionari, lavoratori autonomi ed impiegati medi 
e alti senza obblighi assicurativi a cautelarsi da sé contro le malat
tie46). Ma i vantaggi andarono anche alle società assicuratrici sulla 
vita, poiché la riforma tributaria prussiana sui redditi del 1891 alleg
geriva i contributi dei gruppi sociali esclusi sia dall'assicurazione pen
sionistica sia dai provvedimenti in favore dei funzionari per incorag
giarli a provvedere privatamente alla vecchiaia47). 

Inoltre gli ingenti capitali accumulati soprattutto dall'ente as
sicurativo pensionistico — nel 1913 le assicurazioni sociali obbligatorie 
disponevano di capitali un po' superiori a tre miliardi di marchi — 
poterono esser destinati in non piccola misura ad una politica sociale 
preventiva, cioè in primo luogo alla costruzione di cliniche o ospedali e 
convalescenziari, di piscine coperte e sanatori pubblici, ospizi per 
ciechi, asili d'infanzia, impianti idrici, canalizzazioni e impianti di dre
naggio nonché all'edilizia popolare48). 

45) Cf. la sua lettera al ministro di stato von Boetticher dell'ottobre 1881, estrat
to in Horst P e t e r s , Die Geschichte der sozialen Versicherung, Sankt Augustin 
31978, p. 69. Nel proclama imperiale del 17 novembre 1881 v'è questo passo, 
basato su correzioni di Bismarck: „La premessa per ulteriori provvedimenti sulle 
suddette riforme sociali e politiche è l'approntamento di una statistica occupazio
nale attendibile riguardante la popolazione del Keich, per la quale non esiste 
finora sufficiente materiale sicuro." La bozza del proclama imperiale è pubblicata 
in facsimile in: Zeitschrift für Sozialreform 27, 1981, pp. 711 ss. 
46) Peter Koch , Wechselseitige Auswirkungen der Entwicklung von Individuai-
und Sozialversicherung, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswis
senschaft 69, 1980, pp. 199-213, qui pp. 212s. 
47) Ibid., p. 210. 
**) R e u t e r , Verteilungs- und Umverteilungseffekte (cit. n. 13), pp. 137-139. 
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Le assicurazioni sociali ebbero inoltre un effetto anticiclico e 
riequilibratore (del resto non programmato) sulla difficile congiuntu
ra economica, poiché malati, vecchi e invalidi ebbero una capacità 
d'acquisto al di fuori della normale distribuzione del reddito49) che 
contribuì a tener viva ed a stabilizzare l'economia. 

Infine la normativa sulle assicurazioni modificò sostanzialmente 
anche la struttura istituzionale e amministrativa del Reich tedesco. 
Fu incoraggiata la tendenza al passaggio da un'amministrazione basa
ta sul principio della vigilanza ad un'amministrazione basata sull'in
tervento - dalla „Hoheitsverwaltung" alla „Leistungsverwaltung" — 
e nel 1914 il pubblico impiego ebbe l'apporto dei circa 20.000 impiegati 
addetti agli enti assicurativi. Al rafforzamento della burocrazia seguì 
anche l'istituzione di nuovi organismi per la cogestione e la gestione 
autonoma, nei quali anche i lavoratori espletarono funzioni essenziali 
accanto ai datori di lavoro. Lo Stato, allargando la propria sfera 
legislativa e creando l'ente assicurativo di stato (Reichsversicherung
samt) e l'Istituto nazionale assicurazioni per impiegati (Reichs
versicherungsanstalt für Angestellte), consolidò la propria posizione 
a discapito degli stati confederati, i quali però, d'altra parte, conquis
tarono nuove zone di influenza grazie agli istituti ed agli enti assicura
tivi regionali. I comuni, alleggeriti finanziariamente di certi oneri 
connessi con l'assistenza ai poveri, persero nel contempo parte delle 
proprie funzioni e persero anche d'importanza50). Contrariamente ai 
piani di Bismarck, il Parlamento - per l'apporto decisivo dato alla 
legislazione assicurativa — si rafforzò, mentre le forze economiche e 
sociali furono spinte ad organizzarsi nella società. Ciò emerge chiara
mente dalla formazione — imposta dalla legge sulle assicurazioni in
fortuni — di organizzazioni professionali di datori di lavoro in certe 
branche dell'industria, che intensificarono gli sforzi per la costitu
zione di cartelli51), ed emerge dalla organizzazione autonoma dei me-

49) Christian von Fe rbe r , Sozialpolitik in der Wohlstandsgesellschaft. Was 
stimmt nicht mit der deutschen Sozialpolitik? Hamburg 1967, p. 47. 
m) Hans-Peter Benöhr, Verfassungsfragen der Sozialversicherung nach den 
Reichstagsverhandlungen von 1881 bis 1889, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung 
für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 97, 1980, pp. 94-163, qui pp. 137-142. 
51) Cf. Erich Maschke, Grundzüge der deutschen Kartellgeschichte, Dort
mund 1964, p. 23. 
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dici in risposta alla normativa sulle assicurazioni malattie, dalla nasci
ta del movimento degli impiegati diretto all'ottenimento d'una pro
pria assicurazione pensionistica, ma anche dal consolidamento — non 
previsto - delle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori. 

Il sistema giudiziario fu integrato dalla creazione d'una giuri
sdizione speciale in materia sociale, dal potere giudiziario conferito 
all'ente assicurativo statale, dall'istituzione dell'arbitrato e dal mag
gior coinvolgimento di non giuristi nelle decisioni in materia di assicu
razione sociale. 

Ma soprattutto conferendo allo Stato l'autorità legittima di 
provvedere all'assistenza furono rimesse in evidenza le sue funzioni 
pubbliche in campo economico e sociale ed in tal modo fu aperta la 
strada verso lo stato moderno assistenziale, caratterizzato fra l'altro 
da una parziale ridistribuzione del reddito nazionale in favore degli 
strati della popolazione meno favoriti materialmente. E' vero che, 
prima del '14, tale ridistribuzione fu in Germania relativamente limi
tata rispetto all'Inghilterra, a causa soprattutto dell'opposizione degli 
stati confederati agli interventi finanziari dello Stato a tutela della 
struttura confederale, ma anche a causa dell'orientamento delle pre
stazioni assicurative a criteri di equivalenza ai contributi versati an
ziché di bisogni, com'era nelle intenzioni di Bismarck; d'altra parte è 
anche vero che l'introduzione dell'assicurazione sociale ebbe impor
tantissimi effetti sulla mentalità della classe lavoratrice. Qui bisogna 
tuttavia distinguere fra gli effetti a breve scadenza - che non deter
minarono il distacco sperato da Bismarck della classe operaia dal 
movimento socialista dei lavoratori e neppure mitigarono le aspirazio
ni all'emancipazione politica dei salariati, ma al contrario le intensifi
carono con delusione degli imprenditori — e gli effetti a lunga scaden
za che, diminuendo la paura esistenziale delle famiglie lavoratrici, 
contribuirono al sorgere del lealismo di massa e quindi — benché 
l'emancipazione sociale dei lavoratori non fosse incoraggiata che limi
tatamente - ne facilitarono l'integrazione sia nello Stato sia nella 
società. 



MISZELLEN 

GENUA, BYZANZ UND DER 4. KREUZZUG: 
EIN NEUES DOKUMENT IM STAATSARCHIV GENUA 

von 

PETER SCHREINER 

Als letztes Dokument in der fast 50 Jahre währenden Periode der 
genuesisch-byzantinischen Beziehungen vor dem Fall Konstantinopels 1204 
gilt das Prostagma Kaiser Alexios' III. vom Oktober 1201. Die Empfänger
ausfertigung mit griechischem Text und lateinischer Übersetzung ist im 
Staatsarchiv Genua aufbewahrt1). Auf der Rückseite der Urkunde befindet 
sich am unteren Rande ein teilweise verwischter und daher schwer lesbarer 
Eintrag einer etwas späteren Hand, die jedenfalls mit dem Schreiber des 
lateinischen Vertragstextes nicht identisch ist. Dieser Text lautet folgen
dermaßen2): Instrumentum) concessionis emboli, scalarum, domorum et 
palacii domini Alexii Constantinofpolitani] I imperatoris Comneniani*) 

*) Materie Politiche. Mazzo 18 D, 2737. Ausgabe des griechischen und des latei
nischen Textes bei G. Ber tolot to , Nuova serie di documenti sulle relazioni di 
Genova coll'Impero Bizantino, in: Atti della società ligure di storia patria 28 
(1897), S. 475-491; griechischer Text allein bei F. Miklosich-G. Müller, 
Acta et diplomata graeca medii aevi III. Wien 1865, S. 49—58. Zur Diskussion 
um das Datum des Prostagma siehe unten S. 294 und A. 8 und 9. 
2) Der Eintrag kann zum größten Teil nur mittels der Quarzlampe gelesen wer
den, weswegen eine photographische Wiedergabe leider nicht möglich ist. Ich 
danke an dieser Stelle Laura Balletto und Sandra Origone für ihre Hilfe bei 
meinen Arbeiten im Archiv. 
3) Vielleicht ist Cominiani zu lesen. Der Komnenenname wird in lateinischen 
Dokumenten häufig entstellt. So spricht etwa der (venez.) Liber albus von Ale
xii Comniano (Fr. Tafel—G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und 
Staatengeschichte der Republik Venedig I. Wien 1856, S. 113), und die genuesi-
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per Ottone(m) Bonum de Cruce Ianue civitatis, legatum Guifredoti / Gras
selli Ianue civitatis potestatis. MCC tercio, inditione s[exta], mense madii. 

„Übergabevertrag des Quartiers, der Landungsstege, Häuser und des 
Palastes des Herrn Alexios Komnenos, Kaisers von Konstantinopel, für 
Ottobono della Croce aus Genua, Gesandten des Guiffredotto Grasselli, Po
destà von Genua. Im Jahre 1203, der 6. Indiktion, im Monat Mai." 

In regestenartiger Form ist hier der Inhalt eines Vertrages mit By-
zanz wiedergegeben, der weder im Original noch in der Kopie erhalten ist. 
Die freie Formulierung des Inhalts ist evident: so entspricht es ganz der 
Ausdrucksweise westlicher Dokumente, den byzantinischen Kaiser als Im
perator Constantinopolitanus zu bezeichnen, während der offizielle Titel Im
perator Romanorum ist4). Auch der Name des Gesandten weicht von der aus 
anderen Urkunden bekannten Form Ottonibonus oder Ottobonus ab5). In 
der Bezeichnung der Indiktion ist nur mehr der erste Buchstabe erkennt
lich; die Ergänzung ist dadurch gesichert, daß das Jahr 1203 mit einer 6. 
Indiktion zusammenfiel. Damit stimmt auch überein, daß Guiffredotto Gras
selli, 1202 zum Podestà gewählt, auch für die Jahre 1203 (und 1204) in 
seinem Amt bestätigt wurde6). Die äußeren Merkmale lassen keinen Zwei
fel, daß der Schreiber ein Original oder eine originale Kopie vor sich hatte. 

Der Vertrag von 1201 hatte gegenüber den Vereinbarungen von 1169/ 
70 und 1192 das genuesische Quartier erheblich erweitert und im besonde
ren die Zahl der Häuser, Grundstücke und Landungsstege vermehrt7). Die 

sehe Ratifizierungsurkunde des Vertrages von 1192 von Manuele . . . autoeratori 
Cominös (Codice Diplomatico della repubblica di Genova a cura di. C. Impe
riale di Sant ' Angelo III. Rom 1942, S. 75f.). 
4) Früheste Stelle für diese Ausdrucksweise sind die fränkischen Reichsannalen 
zu 821; vgl. die knappe Erörterung dieses Titels bei P. C l a s s e n , Burgundio von 
Pisa. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-
Hist. Klasse 1974, 4. Abb., S. 26. 
5) Ottonibonus im Codice Diplomatico III , Nr. 77, S. 194, 5; Ottobonus in dem 
oben A. 1 genannten Dokument S. 491. 
6) Annali Genovesi di Caffaro..., a e. di L. T. B e l g r a n o - C . I m p e r i a l e II, 
Genova 1901, pp. 82, 84, 89. 
7) Quellen und Literatur zu den genannten Verträgen bei F . D ö l g e r , Regesten 
der Kaiserurkunden des Ostrom. Reiches II. München 1925, Nr. 1488, 1497 und 
1610. An jüngst erschienenen Publikationen dazu siehe G. W. D a y , Genoese 
involvement with Byzantium 1155-1204. A diplomatic and prosopographical stu
dy. Dissertation Urbana 1978; M. B a i a r d , La Romanie génoise I. Rom 1978, S. 
26-36; P. S c h r e i n e r , Untersuchungen zu den Niederlassungen westlicher 
Kaufleute im Byzantinischen Reich des 11. und 12. Jahrhunderts. Byzantinische 
Forschungen 7 (1979) S. 175—191; d e r s . , Bisanzio e Genova. Tentativo di una 
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Datierung dieses Vertrages ist mehrfach in der Forschung behandelt wor
den, da Indiktion (5 = 1201) und Weltjahr (6711 = 1202) nicht übereinstim
men8). Eine Reihe von Argumenten spricht jedoch für 1201, ein Datum, das 
heute allgemein als zutreffend angesehen wird: die Weisungen des genuesi
schen Rates für den Unterhändler Ottobono della Croce sind auf den 4. Mai 
1201 datiert9). Außerdem sind für denselben Ottobono im April 1201 Geld
vorschüsse zur Durchführung der Reise ausbezahlt worden10). Die Verhand
lungen sind also im Sommer 1201 in Konstantinopel geführt und im Oktober 
abgeschlossen worden. Noch vor Einbruch des Winters, der einen regelmä
ßigen Seeverkehr unmöglich machte, hat sich Ottobono zurück nach Genua 
begeben. 

Während die bisherigen Verträge zwischen Genua und Byzanz in län
geren Zeitabschnitten erfolgten - 1155, 1169/70, 1192 und 1201 - , hat man 
nun bereits nach VA Jahren jene neue Vereinbarung getroffen, die in dem 
hier edierten Regest vorliegt. Gründe für den neuen Vertragsabschluß kön
nen nur als Hypothesen vorgebracht werden und beruhen wohl auf einer 
veränderten politischen Situation. Es ist zunächst auffällig, daß, im Gegen
satz zu den Verträgen von 1170 und 1192, für den Vertrag von 1201 keine 
Ratifizierungsurkunde durch den Rat der Commune Genua existiert11). Es 
ist freilich nicht ausgeschlossen, daß diese Urkunde verlorenging; mögli
cherweise ist der Vertrag aber überhaupt nicht ratifiziert worden. Trotz der 
knappen Formulierungen des Regestes zeigt der neue Vertrag nämlich eine 
nicht unwesentliche Erweiterung. In bezug auf Quartier, Häuser und Lan
dungsstege blieb es wohl beim Bestand von 1201; neu ist jedoch das pala-
cium domini Alexii Constantinopolitani imperatoria Comneniani. Unter 
dieser eindeutigen Personenbezeichnung kann nur Alexios I. Komnenos 

analisi delle relazioni politiche, commerciali e culturali. Byzantinobulgarica 9 
(1983). 
8) Siehe C. M a n f r o n i , Le relazioni fra Genova, l'impero bizantino e i Turchi. 
At t i della società ligure di storia patr ia 28 (1898) S. 646—647. D ö l g e r , Regesten 
I I , Nr . 1663 nimmt das Datum 1202 an, welches sicherlich zu korrigieren ist. 
9) Codice Diplomatico I I I , Nr . 77, S. 194-199. 
10) Staatsarchiv Genua, Manoscritti 102, ff. 187v und 188r, zitiert bei M. B a i a r d , 
La Romanie génoise I, Rom 1978, S. 37 A. 75. 
" ) Codice Diplomatico I I , Nr . 53, S. 121-123, vom Juli (August?) 1170 und Cod. 
Dipl. I I I , Nr . 24, S. 75—78, vom August 1192. Zum Ratifizierungsmodus siehe 
W. H e i n e m e y e r , Die Ver t räge zwischen dem Oströmischen Reich und den 
italienischen Städten Genua, Pisa und Venedig vom 10. bis 12. Jahrhunder t . 
Archiv für Diplomatik 3 (1957) S. 150—157; den Codice Diplomatico und die nur 
dort edierte Ratifizierung von 1170 nennt Heinemeyer nicht. 
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(1081-1118) gemeint sein. Jener Palast, der untrennbar mit dem Namen 
dieses Kaisers verbunden ist, ist kein anderer als der Blachernenpalast12). 
Nun ist es freilich undenkbar, daß den Genuesen der Wohnsitz des byzanti
nischen Kaisers selbst zugestanden wurde, vermutlich jedoch irgendwelche 
Annexbauten, die der Verfasser des Regestes als pars pro toto genommen 
hat. Trotzdem war ein solches Zugeständnis weitreichend genug und kann 
nur unter besonderen Umständen erfolgt sein13). Sie sind sicherlich im 4. 
Kreuzzug und der Rolle Venedigs zu sehen. 

Als im Frühjahr 1201 die eben erwähnten Instruktionen an Ottobono 
della Croce ergingen, war der Vertrag zwischen Venedig und den Abge
sandten des Kreuzzuges unter Führung des Geoffroy de Villehardouin eben 
abgeschlossen14). Aus den Berichten des Robert de Clari und Geoffroy de 
Villehardouin wissen wir, daß nach den Verhandlungen in Venedig einige 
der Abgesandten auch nach Genua und Pisa kamen, die Bitte um Unterstüt
zung aber abgeschlagen wurde15). Ob Ottobono della Croce zu diesem Zeit
punkt bereits abgereist war, läßt sich nicht ermitteln. Als er im Oktober 
wieder nach Genua zurückkam, war inzwischen nicht nur Bonifaz von Mont-
ferrat zum Führer des Kreuzzuges gewählt worden, vielmehr hatte Alexios 
Angelos, Sohn des abgesetzten byzantinischen Kaisers Isaak IL Angelos, 
mit den Kreuzfahrern Kontakte aufgenommen, die dem Unternehmen eine 

12) R. J a n i n , Constantinople Byzantine. Paris2 1964, S. 125-126. 
13) Der Blachernenpalast ist allerdings auch im Zusammenhang mit Verhandlun
gen zwischen Alexios IV. und den Kreuzfahrern (Ende 1203?) genannt. Einem 
späteren Schreiben des lat. Kaisers Balduin zufolge (ed. F. Tafel-G. Tho
mas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatengeschichte der Republik Vene
dig I. Wien 1856, S. 503) sollte der Palast an die Lateiner übergeben werden. 
Sicherlich war die praktische Lage unter Alexios IV. eine andere als bei den 
Gesprächen mit Genua. Doch zeigt diese Stelle, daß die Übergabe eines kaiserli
chen Palastes an Ausländer für byzantinisches Denken doch nicht ganz fremd 
war. 
14) D. E. Q u e l l e r , The Fourth Crusade. Philadelphia 1977, S. 9-18 . Der Ver
trag wird auf den 25. März 1201 datiert (Queller, ibid. A. 25 auf S. 165). 
15) Robert de Clari, La conquète de Constantinople, ed. Ph. L a u e r , Paris 1924, 
§ VI, 11: et li Genevois disent qu'il ne leur en porroient nient aider; siehe auch 
Roberto di Clari, La conquista di Constantinopoli (1198-1216). Studio critico, 
traduzione e note di Anna Maria N a d a P a t r o n e , Genova 1972, S. 131. Geoffroy 
de Villehardouin, La conquète de Constantinople, ed. E. F a r a i , Paris3 1972, § 
32. J. K. F o t h e r i n g h a m , Genova and the fourth Crusade. English Historical 
Review 25 (1910) S. 26-57, geht auf diese Vorgänge nicht ein. 
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deutlich antibyzantinische Richtung gaben16). Wir wissen nicht, inwieweit 
diese Nachrichten damals bereits in Genua bekannt waren und die Genuesen 
in ihrer Tendenz bekräftigen konnten, als Beschützer des Byzantinischen 
Reiches gegenüber der gemeinsamen Rivalin Venedig aufzutreten und eine 
Erweiterung der Privilegien anzustreben. 

Als Ottobono im Frühjahr 1203 seine zweite Reise nach Konstantino
pel antrat, hatten sich die Fronten noch deutlicher herausgebildet. Zara war 
vom Kreuzfahrerheer erobert worden und Venedig hatte die praktische 
Führung des Unternehmens in die Hand bekommen. Diese Gegebenheiten 
beeinflußten ohne Zweifel den Gang der byzantinisch-genuesischen Ver
handlungen. Während sich Ottobono in Konstantinopel aufhielt, hatte die 
Kreuzfahrerflotte am 20. April Zara verlassen17). Am 25. April traf dort der 
byzantinische Thronprätendent Alexios Angelos ein, um mit den Führern 
des Kreuzzuges, Enrico Dandolo und Bonifaz von Montferrat zu verhan
deln18). Die Ablenkung des 4. Kreuzzuges war damit beschlossene Sache. 
Unser Regest teilt nicht mit, an welchem Monatstag der neue Vertrag ge
schlossen wurde, so daß es sich nicht erweisen läßt, inwieweit die Genuesen 
Kaiser Alexios III. durch konkrete Fakten über die Pläne der Kreuzzugs
flotte unter Druck setzen konnten. Sicher ist jedenfalls, daß die Genuesen 
von den Ereignissen selbst überrascht wurden und auf eine Belagerung 
Konstantinopels nicht vorbereitet waren19). 

Der neue Vertrag war somit ein wertloses Stück Papier geworden, 
zumal Kaiser Alexios III. die Flucht ergriff und am 1. August der Schützling 
Venedigs, Alexios IV., zum Kaiser gekrönt wurde. Es verwundert daher 
nicht, wenn weder ein Original noch eine Kopie existieren. Zum Glück hat 
jedoch ein interessierter Notar den Hauptinhalt mittels eines Regestes ge
rettet, das er an jener Stelle kopierte, wo es historisch seinen Platz hatte: 
als letztes Dokument in der Reihe der genuesisch-byzantinischen Verträge 
vor der Katastrophe des Jahres 1204. 

16) Queller S. 30-35. 
17) Devastat io Constantinopolitana, ed. Ch. Hopf , in: Chroniques gréco-roma-
nes. Berlin 1873, S. 88. Queller S. 81. 
18) Queller S. 81-82. 
19) Rober t de Clari und Geoffroy de Villehardouin schweigen über die Rolle der 
Genuesen während der Belagerung Konstantinopels 1203-1204. Die Annales 
Ianuenses (wie A. 6) S. 88 f. verurtei len die Eroberung und Plünderung der 
Stadt . E s ist daher unwahrscheinlich, daß sich die Genuesen, wie Fother ingham 
(oben A. 15) S. 34 behauptet , auf die Seite der Kreuzfahrer geschlagen haben. 



GENUA, BYZANZ UND DER 4. KREUZZUG 297 

RIASSUNTO 

Fino ad ora si riteneva che l'ultimo documento che regolasse i rapporti 
bizantino-genovesi anteriormente al 1204 fosse il contratto dell'ottobre 1201, 
tuttavia, sul retro di esso, è stata ora scoperta un'annotazione più tarda 
rimasta finora sconosciuta che accenna all'esistenza di un successivo contrat
to stilato nel maggio del 1203. - Qui l'A. avanza l'ipotesi che tale contratto 
- che rappresenta un notevole ampliamento rispetto agli accordi precedenti 
— fosse stipulato sotto la pressione della progettata conquista di Costantino
poli da parte veneziana. 



PERUGIA IM SPÄTMITTELALTER. 
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE FORSCHUNG 

DER LETZTEN 15 JAHRE 

von 

PETER HÖHLER 

Während der unlängst erschienene Literaturbericht von A. Haver-
kamp1) über Nord- und Mittelitalien die Forschung nach systematischen 
Gesichtspunkten geordnet vorstellt, wobei zwangsläufig die vielen kleinen 
lokalgeschichtlichen Studien nicht in ihrem landesgeschichtlichen Zusam
menhang präsentiert werden können bzw. gar nicht erst ins Blickfeld gera
ten, sei hier der Versuch unternommen, dem deutschen Leser einen Über
blick über die Historiographie einer Stadt zu geben, die, obwohl auf eine 
jahrhundertelange Universitätstradition zurückblickend, bislang immer, 
was das historiographische Interesse angeht, im Schatten der großen Städte 
des Nordens stand. Das Nord-Süd-Gefälle in der Erforschung des mittelal
terlichen Italiens setzt schon jenseits dessen ein, was Reichsitalien genannt 
wird, obwohl Perugia, von der archivalischen Überlieferung her wie auch 
von seiner historischen Bedeutung diese Vernachlässigung nicht verdient 
hat. Es soll versucht werden, einen Einblick in die Bruchstückhaftigkeit der 
bislang unternommenen historiographischen Bemühungen zu geben, um da
bei auf einige Forschungslücken hinzuweisen. Wie in den verschiedenen 
Gegenden Deutschlands kann man davon ausgehen, daß die Verhältnisse, 
wie sie in einer Stadt Veneziens oder der Lombardei anzutreffen sind, nicht 
einfach auf Umbrien übertragen werden können. Es ist vielmehr so, daß 
unser Bild von der Vergangenheit durch regionalgeschichtliche Arbeiten 
ergänzt und erweitert wird, die dann, wenn eine gewisse Summierung er
reicht ist, in Thesen und Synthesen zusammengefaßt werden können. Und 

*) A. Haverkamp, Ober- und Mittelitalien, in: Italien im Mittelalter. Neuer
scheinungen von 1959-1977, Historische Zeitschrift, Sonderheft 7, München 
1980, S. 6-297. 
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hier könnten sich fruchtbare Kooperationsmöglichkeiten zwischen transalpi
ner und italienischer Mediävistik ergeben. Läßt sich vereinfacht sagen, daß, 
aufgrund des relativen Mangels an Quellen in diesen Zonen, die nord- und 
mitteleuropäische Mediävistik sehr problem- und methodenorientiert arbei
tet, ist der Impuls in Italien in erster Linie auf die archivalische Überliefe
rung vor Ort gerichtet. Anders formuliert: Viele Fragestellungen, vor allem 
sozialgeschichtlicher Art, die in Nord- und Mitteleuropa entwickelt wurden, 
könnten an der reichhaltigen Quellenüberlieferung Italiens erprobt werden. 
Dies alles ist nicht neu, denn in der Tat wird es von Amerikanern, Englän
dern, Franzosen und Deutschen seit Jahrzehnten praktiziert, es soll hier nur 
auf einige der Möglichkeiten hingedeutet werden, die sich am Beispiel Peru
gias ergeben könnten. 

Die zeitliche Eingrenzung dieses Berichts auf das Spätmittelalter, 
worunter hier das 13., 14. und 15. Jh. verstanden sein sollen, hat mehrere 
Gründe. Für die Zeit vor dem 13. Jh. gibt es über Perugia nur ganz sporadi
sche Forschungen, denn die Masse der Quellenüberlieferung setzt erst im 
13. Jh. ein. Das Ende des 15. Jh. wurde gewählt, weil es konventionellerwei
se für die deutsche Mediävistik eine Epochengrenze darstellt, obwohl die 
Kontinuitäten gerade wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Vorgänge in die 
frühe Neuzeit hereinragen. Und die Beschränkung auf die letzten andert
halb Jahrzehnte findet ihre Rechtfertigung darin, daß für die Zeit davor 
bereits ein landesgeschichtlich gegliederter Literaturbericht vorliegt2), der 
der raschen Information dienen möge. Auf Arbeiten, die bereits in dieser 
Zeitschrift vorgestellt wurden, wird hier in der Regel nur verwiesen. Die 
Literatur wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nach bestimmten Teil
disziplinen der Geschichtswissenschaft gegliedert angezeigt, wobei man sich 
bei dieser künstlichen Trennung vor Augen halten muß, daß im Rahmen 
eines städtischen Kosmos mehr noch als in anderen Bereichen der Geschich
te alles mit allem zusammenhängt. 

2) G. Rondinini Soldi, Umbria, in: La storiografia italiana negli ultimi ven
tanni, Atti del 1° congresso nazionale di scienze storiche (Perugia 9—13 ottobre 
1967), Bd. I, Milano 1970, S. 340-350. Hier wird unter „basso medioevo" die 
Zeit von der Mitte des 11. bis zum Ende des 15. Jh. verstanden und ebenfalls der 
kulturgeschichtliche Begriff „Renaissance" vermieden. Zu Stand und Problemen 
der italienischen Regionalgeschichtsschreibung cf. La storia locale. Temi, fonti e 
metodi della ricerca, a cura di C. Violante, Bologna 1982, 135 S., sowie — und 
hier werden auch die deutsche und österreichische Landesgeschichtsschreibung 
vorgestellt — die einzelnen Beiträge der Annali dell'Istituto storico italo-germa-
nico in Trento 7 (1981). 
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Zur po l i t i schen Geschich te Perugias, die über weite Perioden 
noch der Bearbeitung bedarf, gibt es nur wenige Titel anzuzeigen. Perugia 
führte im 13. Jh. zwei große Kriege zur Ausweitung und Konsolidierung des 
Contado. A. Bartoli Langeli ediert, mit einer knappen Einleitung versehen, 
die Quellen zu dem Krieg, den 1253/54 das papsttreue Perugia gegen das 
ghibellinische Foligno führte3). Unter dem Vorwand, die Unterwerfungsbe
dingungen seien von Foligno nicht eingehalten worden, zieht Perugia 1282 
erneut gegen die Nachbarstadt zu Felde. Hier kann die Arbeit von A. I. 
Galletti4) auf anschauliche Weise die Rüstungsmaßnahmen der Kommune 
wie Zusammenstellung und Ausrüstung des Heeres und die ökonomischen 
Maßnahmen zur Finanzierung des Krieges darstellen. In diesen beiden Ar
beiten schon zeigt sich, wie sehr die Außenpolitik Perugias, später auch die 
innere Verfassung durch das Spannungsverhältnis zwischen kommunaler 
Autonomie und päpstlichem Herrschaftsanspruch charakterisiert ist. Die
sem Konflikt, der durch ständige päpstliche Interventionen gekennzeichnet 
war und der hier seit der Zeit Innozenz III. rekapituliert wird, gilt die 
hervorragende Arbeit von M. Pecugi Fop5). Die Verlegung der Kurie nach 
Avignon 1309 durch Klemens V. führte zur Wiederbelebung der kommuna
len Freiheiten, und um Perugia nicht ganz als Stütze im Kirchenstaat zu 
verlieren, war Johannes XXII. genötigt, diese Verselbständigung zu privi-
legieren. Die Hegemonie Perugias konnte sich entfalten, weil viele der klei
neren umliegenden Kommunen sich in den Schutz der Stadt begaben, womit 
diese jedoch nicht aus dem Kirchenstaat ausschieden, weil auch Perugia 
weiterhin formal dem Papst unterstellt blieb. Eine ernsthafte Bedrohung 
der Vormachtstellung Perugias zeichnet sich gegen 1350 ab, vor allem durch 
die Rückeroberungspolitik Klemens' VI. und die drohende Intervention 
Karls IV. an seiner Seite. Im Jahre 1353 beginnt die Legatentätigkeit von 

3) A. B a r t o l i L a n g e l i , I documenti sulla guerra tra Perugia e Foligno del 
1253-54, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 69, 2 (1972) 
S. 1-44; künftig abgekürzt BSU. 
4) A. I. G a l l e t t i , La società comunale di fronte alla guerra nelle fonti perugine 
del 1282, BSU 71,1 (1974) S. 35-98. 
5) M. P e c u g i F o p , Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodoavigno-
nese con particolare riferimento alPAlbornoz, BSU 65,2 (1968) S. 5-102. Einen 
mit „Appendice" überschriebenen Quellenanhang veröffentlichte die Verf. in: 
BSU 66,1 (1969) S. 67—150; eine Zusammenfassung dieser Arbeit erschien unter 
dem Titel: Lineamenti di una storia dei rapporti t ra il cardinal Egidio Albornoz 
ed il Comune di Perugia, attraverso i documenti perugini, in: El Cardenal Albor
noz y el Colegio de Espana, hrsg. v. E. V e r d e r a y T u e l l s , Bd. I, Studia 
Albornotiana XI, Bologna 1972, S. 609-633. 
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Albornoz und die Rückeroberung des Kirchenstaates, 1355 erfolgt die Ab
tretung der Stadt an Karl IV. - von der Verf. als einziger Fehler Albornoz' 
gewertet, der Perugia eine neue Periode der Freiheit beschert. 1368 bestä
tigt Karl dem Papst alle Rechte im Kirchenstaat und restabilisiert damit die 
päpstliche Jurisdiktion über Perugia. Das perusinische Hegemoniestreben 
wurde endgültig 1370 im Frieden von Bologna in seine Schranken gewie
sen6). Mit der knapp vierjährigen Herrschaft des Mailänders Giangaleazzo 
Visconti über Perugia, das 1403 wieder an den Papst kam, beschäftigt sich 
H. Goldbrunner7). Ausgehend vom Übergabevertrag ist hier eine Darstel
lung nicht nur der komplizierten diplomatischen und kriegerischen Verwick
lungen, sondern auch des innerstädtischen Verfassungsgefüges dieser Pe
riode sowie wichtiger Aspekte städtischer Finanz- und Wirtschaftspolitik 
gelungen. 

Zur W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e sei aus dem Bereich der Numismatik 
und Metrologie zuerst der Beitrag von G. Mira erwähnt, der für den Zeit
raum vom 13. bis 15. Jh. einen Überblick über die in Perugia gängigen 
Maße, Gewichte und Währungseinheiten gibt8). In den Bereich der Numis
matik fallen drei weitere Studien: Für 1259 ist erstmals belegt, daß die 
Kommune an zwei luccheser Münzer das Recht vergab, in ihrem Auftrag 
Münzen zu schlagen, und die Prüfung aller früheren Indizien, die auf eine 
Prägetätigkeit der Kommune hindeuten, erweist diese als nicht stichhal
tig9). Auf schriftliche Überlieferung gestützt, nimmt A. Finetti die Datie
rung der insgesamt fünf verschiedenen Arten des Sestino, die im 14./15. Jh. 
gebräuchlich waren, vor10). Einem umfassenderen Problem ist die Arbeit 

6) Dieser Teilaspekt wird vertieft von F. M e z z a n o t t e , La pace di Bologna t ra 
Perugia e Urbano V (23 novembre 1370), BSU 74,1 (1977) S. 117-174; cf. auch 
die zusammenfassende Skizze von P. P a r t n e r , L'Umbria durante i pontificati 
di Martino V e di Eugenio IV, in: Storia e cultura in Umbria nell'età moderna 
(secoli XV-XVII I ) , Atti del VII Convegno di studi umbri (Gubbio, 18-22 mag
gio 1969), Perugia 1972, S. 89-100; dieser Sammelband wurde vorgestellt in 
QFIAB 53 (1973) S. 561 f. 
7) H. G o l d b r u n n e r , Die Mailändische Herrschaft in Perugia, QFIAB 52 (1972) 
S. 397—475b; dort werden weitere Arbeiten des Verf. zu diesem Thema nachge
wiesen. 
8) G. M i r a , Alcune Resistenze* nell'economia perugina: misure e monete all'ini
zio delPetà moderna, in: Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (wie Anm. 
6), S. 117-145. 
9) M. S c a r a m u c c i , Sull'ipotesi di una monetazione perugina anteriore al 1259, 
BSU 69,2 (1972) S. 109-114. 
10) A. F ine t t i , Sulla datazione dei Sestini di Perugia, BSU 78 (1981) S. 
193-222. 
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von R. Pierotti gewidmet11), die auf vorbildliche Weise die Parallelüberliefe
rung von sachlichen und schriftlichen Quellen einbezieht. Der Verf. unter
sucht das Nebeneinander der kleinen, auf dem Denaro basierenden Wäh
rung - bei der bis 1260 toskanische Münzen überwogen, dann dominiert der 
perusiner Denaro - , und den großen florentiner Goldmünzen und setzt die 
Entwicklung der Kursverhältnisse fest. Einen zweiten Teil der Arbeit neh
men die Maßnahmen der städtischen Münzpolitik ein: gegenüber Fal
schmünzern, gegen die Ausfuhr von Edelmetallen, die Kursfestsetzungen 
der verschiedenen Münzen, die Versuche, das Monopol perusinischer Mün
zen durchzusetzen und die Verträge der Stadt mit Münzern. In einem drit
ten Teil werden die Kursschwankungen der Münzen mit den wirtschaftli
chen Konjunkturen in Verbindung gebracht - mit dem Ergebnis, daß Kurs
steigerungen mit allgemeinen Prosperitätsphasen zusammenfallen. 

Zum Bereich Handel und Gewerbe gibt es vom gleichen Verf. eine 
regelrechte Biographie über den Geschäftsmann Niccolò di Martino di Pie
tro12), der von 1395 bis 1442 ein Unternehmen für Herstellung und Vertrieb 
von Pelz- und Lederwaren führte. Der Verf. informiert mit reichhaltigem 
Material über seine politischen Ämter, seine Vermögensverhältnisse, über 
Struktur und Funktionieren des Unternehmens mit seinen fast zehn Be
schäftigten, die wechselnden Handelsgesellschaften mit perusiner Zunftge
nossen, die innerbetriebliche Organisation und die einzelnen Arbeitsschritte 
von der Produktion bis zum Verkauf und gibt folgendes Resümee: „Niccolò 
ci appare in definitiva come uomo che visse pienamente il suo tempo; egli 
riassumerà in sé alcune di quelle particolari caratteristiche che formarano la 
personalità di un agiato operatore economico (...), un esponente tipico di 
quella media borghesia mercantile che, almeno a Perugia, fra la fine del 
secolo XIV e la prima metà del XV dovette costituire la vera forza trainante 
del mondo produttivo." In zwei sehr fragmentarisch wirkenden Studien 
ediert und kommentiert G. Pagliacci einmal einen 1333 zwischen luccheser, 
aretiner und perusiner Kaufleuten geschlossenen Vertrag zur Gründung 
einer Handelsgesellschaft für französische und florentinische Stoffe13), zum 
anderen gibt er eine kodikologische, mit einigen sozialgeschichtlichen Hin-

u) R. Pierotti, La circolazione monetaria nel territorio perugino nei secoli 
XII-XIV, BSU 78 (1981) S. 81-152. 
12) R. P i e r o t t i , Aspetti del mercato e della produzione a Perugia fra la fine del 
secolo XIV e la prima metà del XV (La bottega del cuoiame di Niccolò di Martino 
di Pietro), BSU 72,1 (1975) S. 79-185; 73,1 (1976) S. 1-131. 
13) G. P a g l i a c c i , Rilievi a proposito di un contratto commerciale perugino del 
1333, Nuova Economia 78 (1966) S. 8 - 1 3 . 
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weisen versehene Beschreibung der drei überlieferten Matrikel der „Arte 
della Mercanzia"14). 

Für die Agrargeschichte gibt M. Rossi eine Typologie der Kauf- und 
Pachtverträge. Allerdings ist die Quellenbasis viel zu schmal - hur ein Band 
mit Notariatsprotokollen des Massàrello di Pellolo von 1367 - , um darüber 
hinaus weitere Aussagen ableiten zu können15). Sehr interessant ist dagegen 
der Aufsatz von G. Ricciarelli über den Handel mit Inkunabeln, nachdem 
1471 der Buchdruck in Perugia eingeführt worden war16). Der Markt, der 
keine regionalen und nationalen Grenzen kannte, war dermaßen lukrativ, 
daß von Anfang an zwischen Hersteller und Käufer Händler eingeschaltet 
wurden. Und da die neuen Druckereien überall wie Pilze aus dem Boden 
schössen und es galt, sich vor der Konkurrenz Marktanteile zu sichern, 
bedurften Absatz und Vertrieb besonderer Methoden, die anhand von Ver
kaufsverträgen für Inkunabeln analysiert werden. 

Einen Schwerpunkt des historiographischen Interesses bildet die Re-
ligions- und Kirchengeschichte. A. Bartoli Langeli arbeitet heraus17), 
wie wichtig die Unterstützung der perusiner Bischöfe für Innozenz IV. zur 
Aufrechterhaltung seiner Herrschaft im Patrimonium Petri war, vor allem 
nachdem sich mit der Besetzung Perugias durch die Truppen Friedrichs IL 
die Bevölkerung in eine kaiserliche und eine päpstliche Fraktion gespalten 
hatte. Von den Ritterorden fanden eine Darstellung allein die Templer18), 
deren Existenz in Italien bislang wenig erforscht ist. Diese wurden 1237 auf 
Betreiben Gregors IX. wahrscheinlich aus strategischen Überlegungen bei 
Perugia angesiedelt, da die Bedeutung der Stadt als Papstresidenz immer 

14) G. P a g l i a c c i , Le matricole delFArte della Mercanzia, Nuova Economia 81 
(1969) S. 3 - 9 . 
15) M. R o s s i , Un'indagine-campione sui contrat t i agrari perugini del Trecento, 
in: Ricerche su Perugia t r a Due e Quattrocento, Pubblicazioni degli Ist i tut i di 
Storia della Facoltà di Le t t e re e Filosofia, Perugia 1981, S. 145-160; cf. die 
Anzeige in QFIAB 62 (1982) S. 478f. 
16) G. R i c c i a r e l l i , Mercanti di incunaboli a Perugia, BSU 70,1 (1973) S. 1-20. 
Der Aufsatz vom gleichen Verf., I prototipografi in Perugia. Font i documenta
rie, BSU 67,2 (1970) S. 7 7 - 1 6 1 , wurde berei ts in QFIAB 52 (1972) S. 935, 
vorgestellt . Der in diesem Zusammenhang zu erwähnende Band La Fiera dei 
Morti (già di Ognissanti). Lineamenti storici di romantica tradizione perugina, 
Quaderni storici del Comune di Perugia 1, Perugia 1980,129 S., wurde in Q F I A B 
62 (1982) S. 477f., angezeigt. 
17) A. B a r t o l i L a n g e l i , I vescovi di Perugia e di Chiusi durante il pontificato 
di Innocenzo IV, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 27 (1973), S. 1-27. 
18) F . T o m m a s i , L'Ordine dei Templari a Perugia, BSU 78,1 (1981) S. 5 - 8 0 . 
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wichtiger wurde. Aus den verschiedensten Fonds der perusiner Archive 
stellt der Verf. die Nachrichten über die beiden Templerhäuser bei Perugia 
zusammen, stellt die fruchtbare Symbiose zwischen Orden und Kommune 
heraus und bettet auf vorbildliche Weise die lokale Geschichte in die des 
Ordens ein. Nach dem Konzil von Vienne, auf dem die Templer verurteilt 
und aufgelöst worden waren, erfaßten Krise und Zerstörung auch diese 
beiden Häuser. 

Aus dem Programm des Convegno, der 1967 aus Anlaß des tausend
jährigen Bestehens der Benediktinerabtei S. Pietro stattfand, sei lediglich 
ein Vortrag erwähnt: F. A. Ugolino zeigt19), wie sehr die größte und mäch
tigste Abtei Perugias in die politischen Wechselfälle und innerstädtischen 
Parteikämpfe - vor allem in der Person einzelner Äbte - einbezogen war 
und wie mit dem Ende der kommunalen Freiheit auch die große Zeit der 
Abtei vorbei ist. Mit einem Aspekt der Herrschaftsausübung von S. Pietro 
beschäftigt sich A. I. Galletti20): Die im Castrum Casalina, das zum Besitz 
der Abtei gehörte, lebenden Hörigen, die an die Scholle gebunden waren 
und der Gerichtsherrschaft des Klosters unterstanden, wurden 1270 vom 
Abt freigelassen, nachdem sie gegen ihren Status rebelliert hatten und dabei 
vorsichtig von der Kommune, der es darum ging, die Gerichtskompetenzen 
zu monopolisieren, unterstützt wurden. Nach der Freilassung verschlech
terte sich rapide die Situation der vormals Hörigen, da das Eigentum der 
Abtei am Grund und Boden weiter bestehen blieb und zu den Pachtzahlun
gen noch die Steuerlasten der Kommune hinzukamen. Zwei Quelleneditio
nen zur Geschichte von S. Pietro sind noch anzuzeigen: Aus der Serie von 
acht Bänden zur Besitzgeschichte, den „Libri Contractuum", hat C. Taba-
relli den auf die Jahre 1331/32 bezogenen Band ediert21); er enthält vorwie
gend Pacht- und Kaufverträge, Quittungen, aber auch viele Dokumente, die 
sich auf die interne Klosterorganisation beziehen. Licht auf die turbulenten 
Jahre der Reform, nachdem das Kloster 1438 von Eugen IV. der Benedikti
nerkongregation von S. Giustina di Padova angeschlossen worden war, wirft 
die Edition der Papsturkunden der zweiten Hälfte des 15. Jh. für S. Pie-

19) F. A. Ugolino, L'Abbazia di San Pietro nel secolo XIV e la sua influenza 
sulla vita sociale e politica di Perugia, BSU 64,2 (1967) S. 122-157; in diesem 
Band sind auch die übrigen Beiträge des Convegno veröffentlicht. 
™) A. I. Galletti, Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso 
dell'affrancazione di Casalina, Benedictina 19 (1972) S. 289-317. 
21 ) Liber Contractuum (1331—32) dell'Abbazia Benedettina di San Pietro in Pe
rugia, a cura di C. Tabarelli, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria -
Fonti per la storia dell'Umbria 3, Perugia 1967, XII, 568 S. 
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tro22). Die Arbeiten zu diesem Kloster erlauben noch längst keinen Über
blick über seine Geschichte und noch viel weniger gilt dies von den anderen 
Klöstern der Stadt. C. Tabarelli hat aus dem Fondo Notarile des Staatsar
chivs von Perugia alle Urkunden herausgezogen, die sich auf den Franziska
nerkonvent Monteripido beziehen23). Die Edition erweist sich als besonders 
reichhaltig für die Periode der observanten Reform, deren Geschichte für 
Perugia noch nicht geschrieben ist. Von den übrigen mehr als 40 Klöstern, 
die für das 14./15. Jh. in Perugia und seiner näheren Umgebung nachweis
bar sind, sind nur zwei Studien anzuzeigen, nämlich über das Klarissen- und 
dann Franziskanerterziarinnenkloster S. Agnese24) sowie über das seit 1253 
nachweisbare Zisterzienserinnenkloster S. Giuliana25). 

Was die Beschäftigung mit dem sehr entwickelten Hospitalwesen be
trifft, so liegen bislang nur Ansätze vor26), und von den religiösen Bewegun
gen wurde bislang ausschließlich die Erforschung des Franziskanertums27) 
sowie der Disciplinati, die in Perugia ihren Ausgangspunkt nahmen, betrie
ben. Herausgestellt seien hier zwei Arbeiten von G. Casagrande, der besten 
Kennerin dieser Materie. Zum ersten eine Studie über die Drittordensge-

22') M. C; Lungarot t i Pollidori, Documenti pontifici del monastero di S. 
Pietro di Perugia, Benedictina 24 (1977) S. 285-331. 
28) C. Tabarell i , Documentazione notarile perugina sul convento di Monteripi
do nei secoli XIV e XV, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria - Fonti per la 
storia dell'Umbria 12, Perugia 1967, 267 S. 
24) G. C a s a g r a n d e , Il monastero di S. Agnese in Perugia nei secoli XIV e XV, 
Studi Francescani 76 (1979) S. 137-169. 
25) G. Casagrande/P. Monachia, Il monastero di Santa Giuliana a Perugia 
nel secolo XIII, Benedictina 27 (1980) S. 509-557. 
26) E . V a l e r i , La fraternità dell'ospedale di S. Maria della Misericordia nei 
secoli X I I I - X V I I , Is t i tuto di storia medievale e moderna - Facoltà di Le t t e re e 
Filosofia dell 'Università degli Studi di Perugia 2, Perugia 1972, 209 S. 
27) E s wird hier nur auf zwei Publikationen aufmerksam gemacht, von denen aus 
sich die früher erschienene Li te ra tur erschließen läßt. Francescanesimo e socie
tà cittadina: L'esempio di Perugia. Studi storici per il VII Centenario del Con
vento Francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), a cura di U. N i c o l i -
n i , Pubblicazioni del 'Centro per il collegamento degli studi medievali e umanisti
ci nell 'università di Perugia* 1, Perugia 1979, LXXI , 398 S.; hierzu cf. QFIAB 62 
(1982) S. 362ff. Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, 
Miniature, Milano (Electa), 1982. E s handelt sich hier um einen von insgesamt 
drei Bänden des Katalogs zu fünf Ausstellungen, die im Herbs t 1982 aus Anlaß 
des 800. Geburts tags von Franziskus stattfanden. Hier werden zahlreiche Doku
mente reproduziert , die sich auf Franziskaner und Klarissen in Perugia beziehen 
und darüber hinaus die neueste Bibliographie zu diesem Thema. 
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meinschaften und Geißlerbruderschaften Perugias in ihren Beziehungen zu 
den Bettelorden28), in der die Verf. die Organisationsformen dieser Gruppie
rungen untersucht und herausarbeitet, wie sehr die Franziskaner das Dritt-
ordenswesen an sich gezogen hatten, während die Geißlerbruderschaften 
sich gleichmäßig sowohl mit den Bettel- wie mit den traditionellen Orden 
verbanden. Weil sie einen Eindruck von den Möglichkeiten einer sozialge
schichtlichen Betrachtung religiöser Bewegungen bietet, soll ausführlicher 
auf eine prosopographische Studie über eine der zahlreichen Geißlerbruder
schaften eingegangen werden, von denen schon die zeitgenössische Publizi
stik berichtete, daß sich ihre Mitglieder aus allen sozialen Schichten rekru
tierten; jedoch fehlte bislang eine Analyse, die über diese allgemeine Fest
stellung hinausging29). Ausgangspunkt ist die Matrikel der Bruderschaft S. 
Francesco aus dem Jahre 1326, und von diesem Namensmaterial ausgehend 
gelingt es der Verf., Informationen aus den verschiedensten Fonds der 
reichhaltigen perusiner Archive über die berufliche Tätigkeit der Mitglie
der, ihre Besitz- und Einkommens Verhältnisse, die von der Kommune über
nommenen politisch-administrativen Funktionen, die Zugehörigkeit von 
Adeligen sowie über die Mitgliedschaft in anderen religiösen Organisationen 
zusammenzutragen. Die soziale Spannbreite der Mitgliedschaft reichte vom 
Kleinsteigentümer bis zu den Inhabern der politischen Macht, bei einem 
deutlichen Übergewicht der Kaufleute, die auch die bedeutendste und größ
te Zunft bildeten. In den Führungspositionen einer Bruderschaft rotierte 
eine Schicht, deren Angehörige mit über 100 Pfund Denaren zur Steuer 
veranlagt wurden. Vorwiegend war das bürgerliche' Element, Kaufleute 

**) G. Cas a grande, Penitenti e Disciplinati a Perugia e loro rapporti con gli 
Ordini Mendicanti, Mélanges de l'École Fran^aise de Rome, Moyen Age -
Temps Modernes 89 (1977) S. 711-721. Als bibliographischer Hinweis sei noch 
eine zusammenfassende Studie der gleichen Verf. erwähnt: G. Casagrande, 
Aspetti del Terz'Ordine Francescano a Perugia nella seconda metà del secolo 
XIV e nel XV, in: Il movimento francescano della penitenza nella società medie
vale, Atti del 3° Convegno di Studi Francescani (Padova 25—26-27 settembre 
1979), a cura di Mariano D'Alatri, Roma 1980, S. 363-397. 
™) G. Casagrande, Gli iscritti della confraternita dei Disciplinati di San Fran
cesco in Perugia, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Perugia, n. s. voi. II-III (1979/80), sezione 2: Studi storico-antropologi
ci, S. 103-163. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, daß in Perugia 1960 
ein „Centro di documentazione sul movimento dei Disciplinati" gegründet wur
de, das in unregelmäßiger Folge Beiträge zur Geschichte der Geißlerbruder
schaften in Italien im BSU sowie in den Quaderni del Centro di documentazione 
sul movimento dei Disciplinati veröffentlicht. 
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und Handwerker der verschiedensten Einkommensgruppen. So wie man im 
städtischen Alltag mit- und nebeneinander lebte, spiegelt es sich in der 
Zusammensetzung der Bruderschaft. Die Teilnahme von Adeligen wird von 
der Verf. als Versuch der Koexistenz und Integration gewertet. Es fehlt 
nicht an Zeugnissen für den religiös-orthodoxen Charakter der Bruder
schaft, aber diese Religiosität kennt nicht mehr die eschatologischen Züge 
des 13. Jh., das Leben ihrer Mitglieder ist vielmehr aufs engste mit dem 
städtischen Alltag sowie mit den politischen Geschicken der Stadt ver
woben. 

Ebenfalls sehr disparat erscheint die Erforschung des grundlegenden 
Bereichs der Stadtgeschichte, nämlich die Entwicklung der Verfassungs
und Sozialstrukturen. Vor allem fehlt es an einer Darstellung des städ
tischen Behörden- und Verfassungssystems, die ihren Ausgangspunkt in 
den verschiedenen Fassungen der Statuten finden müßte, um dann die Kom
petenzen und konstituierenden Elemente der einzelnen Verfassungsorgane 
in den verschiedenen, von der Kommune hervorgebrachten Archivserien, 
vor allem den Ratsprotokollen, zu verfolgen. Von diesen, „Consigli e Rifor-
manze" genannten Ratsprotokollen ist mittlerweile, nachdem 1935 der erste 
erschienen war, ein zweiter, das Jahr 1262 umfassender Band ediert wor
den30). Ein zweites Element der Verfassungswirklichkeit, nämlich die Pra
xis des Notariatswesens, bedürfte dringendst der Aufklärung; auch hier 
wären Ausgangspunkte die zahlreichen Bestimmungen der Statuten, die 
sich auf Notare beziehen, und darüber hinaus die Statuten und Matrikeln 
der Notarszunft. Zu diesem Thema ist über den von R. Abbondanza heraus
gegebenen Ausstellungskatalog31) nur die mit einer kurzen Einleitung ver
sehene Edition des ältesten Faszikels mit Notarsimbreviaturen erschie
nen32); diese Imbreviaturen sind die einzigen urkundlichen Dokumente für 
das Katastrophenjahr 1348 und bestehen aus Testamenten von um ihr See
lenheil besorgten Bürgern. Sehr informativ, wenn auch leider keine Inter-

30) U. N i c o l i n i , Reformationes comunis Perusii quae extant anni MCCLXII, 
Deputazione di Storia Patria per l'Umbria — Fonti per la storia dell'Umbria 5, 
Perugia 1969, 267 S. 
31) Il notariato a Perugia: Mostra documentaria e iconografica per il XVI Con
gresso Nazionale del Notariato (Perugia, maggio-luglio 1967), catalogo a cura di 
R. A b b o n d a n z a , Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 1, Roma 
1973, IX, 429 S.; Rezension in QFIAB 55/56 (1976) S. 559. 
32) P. R orni zi R icc i , Il notaio perugino Pietro di Lippolo e le sue „imbreviatu-
re" del 1348, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli 
Studi di Perugia 7 (1969/70) S. 349-500. 
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pretation der „Eulistea", ist der Aufsatz von A. I. Galletti33): dieses Preisge
dicht auf Perugia, zu dem Bonifazius von Verona vom Rat der Stadt beauf
tragt worden war, wird in den Kontext der politischen und sozialen Ent
wicklung am Ende des 13. Jh. gestellt; Absicht der Verf. ist es, den Popolo, 
also das aufstrebende ,bürgerliche* Element, als Schicht darzustellen, die 
mit der politischen Machtausübung auch das Bedürfnis nach künstlerischer 
Selbstdarstellung bekam, wobei vor allem die Hegemonie über die umbri-
schen Städte und die Beziehungen zum Papsttum thematisiert werden. 

Vier Arbeiten gibt es, die aus dem wohl interessantesten Fonds des 
perusiner Staatsarchivs, dem ,Fondo Giudiziario*, schöpfen. 0. Marinelli 
edierte den „Liber Inquisitionum" des Capitano del Popolo für das Jahr 
128734), den der Zufall in die Staatsbibliothek von Berlin verschlagen hat. Im 
Zusammenhang mit den durch Verwüstungen, angerichtet durch die Trup
pen Ludwigs des Bayern, sowie Witterungsverschlechterungen hervorgeru
fenen Mißernten ediert und erläutert J. Grundman fünf besonders signifi
kante Gerichtsurteile, die sich auf Lebensmitteldiebstahl und -Schmuggel 
nach außerhalb des Contado sowie auf die Hortung von Getreide beziehen 
und in denen die von der Kommune verfügten Maßnahmen und Verbote zur 
Anwendung kamen, die die Versorgung der Bevölkerung garantieren soll
ten35). In Regestenform werden die Verzeichnisse der Verbannten ediert, 
deren Anlegung zu dem Bündel der administrativen Maßnahmen gehörte, 
die das popolare Regiment bei der Machtübernahme zur Festigung seiner 
Position durchführte36). Die erste wirkliche Beschäftigung mit dem , Fondo 
Giudiziario* stellt der Aufsatz von S. Schioppa dar37), der nicht nur diesen 
Fonds als Quellengattung untersucht, seinen Entstehungsumständen nach
geht, sondern überhaupt die erste Arbeit zum Problem der Kriminalität im 
13. Jh. ist. Die Verf. entwickelt eine Typologie der Delikte, verfolgt anhand 
der im weitesten Sinne politischen Prozesse die Frage, inwieweit die Kom-

^ A. I. Galletti, Considerazioni per una interpretazione dell'Eulistea, Archi
vio storico italiano 128 (1970) S. 305-334. 
**) „Liber Inquisitionum" del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287), a cura di 
0. Marinelli, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Perugia, Complementi ai volumi V-XII, Perugia 1975, XXX, 679 S. 
35) J . G r u n d m a n , Documenti umbri sulla carestia degli anni 1328-1330, Archi
vio Storico Italiano 128 (1970) S. 207 -253 . 
36) A. Bartoli Langeli/M. P. Carbucci, I „libri dei banditi" del Comune di 
Perugia (1246-1261), BSU 75 (1978) S. 123-380. 
37) S. S c h i o p p a , Le fonti giudiziarie pe r ima ricerca sulla criminalità a Perugia 
nel Duecento, in: Ricerche su Perugia, S. 5 9 - 1 4 4 (wie Anm. 15). 
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mune sich Gehorsam und Respekt zu verschaffen wußte, unterscheidet 
wechselnde Konjunkturen in den Kriminalitätsraten und entwickelt darüber 
hinaus eine Reihe von Fragestellungen zur Analyse dieses Materials. Die 
Quellenbasis, nämlich die „Libri dei banditi" von 1246-62 und die Gerichts
akten von Mai bis Dezember 1277, ist leider zu schmal, um profunde Aussa
gen zu erlauben. 

Dies gilt auch für den Beitrag von M. G. Nico Ottaviani38), der eben
falls das Verdienst hat, eine Quellengattung zu erschließen, nämlich die in 
Registern festgehaltenen Auszahlungen des Stadtkämmerers. Anhand des 
frühesten dieser Register, das aus dem Jahr 1277 überliefert ist, werden von 
den Auszahlungsanweisungen ausgehend, aber dann auf andere Quellen
fonds übergreifend, Themen wie die diplomatischen Aktivitäten der Kom
mune, ihr Verhältnis zur römischen Kurie, die Getreidepolitik sowie die 
öffentliche Bautätigkeit verfolgt. 

Zur Finanzverwaltung im 15. Jh. ist die Arbeit von C. Regni zu er
wähnen39), die zeigt, wie seit Martin V. die kommunale Autonomie nur noch 
zum Schein besteht und vor allem auf dem Finanzsektor nichts ohne Zustim
mung des päpstlichen Legaten oder Gouvernators geschehen konnte. 

Was die Prosopographie bedeutender Familien betrifft, ist auf drei 
Titel hinzuweisen. M. Pecugi Fop ediert in Regestenform einen Band aus 
dem Werk „De claritate Perusinorum" des im 17. Jh. schreibenden Sinibaldo 
Tassi40), der in insgesamt 22 Bänden die Geschichte der adeligen Familien 
Perugias verfolgte, die, durch die über weite Strecken wörtliche Inserie
rung von Urkunden, einen hohen Quellenwert aufweisen. Hier ist auch zu 
erwähnen die Edition des um die Wende zum 15. Jh. angelegten Inventars 
zum Familienarchiv der Michelotti41), dem ein sehr informativer historiogra-

^ M. G. NicoOt tav ian i , I l registro finanziario del Comune di Perugia „Mas
sari, 3" come fonte storica, in: Ricerche su Perugia, S. 9—58 (wie Anm. 15). 
39) C. R e g n i , L'amministrazione politico-finanziaria del Comune di Perugia nei 
suoi rapporti con la Camera Apostolica, in: Ricerche su Perugia, S. 161-188 (wie 
Anm. 15). Der Aufsatz von R. F r u t t i n i , Le „comunanze" nel quadro della 
finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, BSU 68,2 (1971) 
S. 1-106, ist rezensiert in QFIAB 53 (1973) S. 562-564. 
40) M. P e c u g i F o p , Spoglio documentario del „De claritate Perusinorum", 
BSU 72,2 (1975) S. 107-142. 
41) M. Rone e t t i , Un inventario dell'archivio privato della famiglia Michelotti. 
Considerazioni su Biordo e i suoi fratelli, BSU 67,2 (1970) S. 1-75; cf. dazu die 
Ergänzungen von H. G o l d b r u n n e r , Eine neue Quelle zur Geschichte Peru
gias. Ein Inventar des Archivs der Familie Michelotti, QFIAB 52 (1972) S. 
815-820. 
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phischer Abriß über Biordo Michelotti und dessen Signorie vorangestellt ist. 
Mit der mächtigsten Familie Perugias im 15. Jh. beschäftigt sich F. Frasca-
relli42), der Amt für Amt den politischen Weg der Baglioni rekonstruiert 
sowie deren Allianz mit den als Kapitalgebern gebrauchten bürgerlichen 
Narducci; Heiraten und gemeinsame Geschäfte waren die Bindeglieder zwi
schen den beiden Familien, Eheschließungen waren Mittel des familiären 
Aufstiegs und der Interessenwahrung und die oligarchische Stellung der 
Familien basierte auf einem breiten Klientelsystem. Auch wenn an ihr eine 
Reihe von Transkriptionsfehlern bemängelt wurden, kann als die beste Ein
führung in die Sozialgeschichte der Stadt, die gleichzeitig auch mit der Quel
lenproblematik bekannt macht, das Buch von S. R. Blanshei gelten43). Die 
Arbeit, die ein breites Panorama zu bieten versucht, bringt die verschiede
nen Etappen im Konflikt zwischen „magnati" und „popolani" zur Darstel
lung, wobei die letzteren ständig die Basis ihrer Regierung zu verbreitern 
und zu sichern suchten, ferner die Ausdehnung des Contado, die Zunftorga
nisation, die demographische Entwicklung und Wanderungsbewegungen 
vom Contado in die Stadt, die Sozialtopographie der Stadt und wichtige 
politische Ämter. 

Vor dem Hintergrund der bis jetzt vorgestellten, mehr oder weniger 
fragmentarischen Bemühungen, deren typische Publikationsform der Auf
satz mit Quellenanhang ist, zeigt sich die Bedeutung der von A. Grohmann 
vorgelegten Synthese zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Perugias im 
Spätmittelalter44), die nicht nur zusammenfaßt, sondern auch eine Fülle 

**) F. Frascare l l i , Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche 
sui Baglioni della Brigida e sui Narducci (Pubblicazioni degli Istituti di Storia 
della Facoltà di Lettere e Filosofia), Perugia 1974, 159 S. 
43) S. R. Blanshei , Perugia 1260-1340: Conflict and Change in a Medieval 
Italian Urban Society, Transactions of the American Philosophical Society, NS 
voi. 66, part 2, Philadelphia 1976,128 S.; cf. ferner S. R. Blanshei, Population, 
Wealth and Patronage in Medieval and Renaissance Perugia, Journal of Interdis-
ciplinary History 9 (1979) S. 557—619. Die an dieser Stelle anzuzeigende Arbeit 
von J. Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309). A dissertation present-
ed to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University, De
partment of History, 1974, IX, 641 S., wurde bereits vorgestellt in QFIAB 57 
(1977) S. 452 f. 
u) A. Grohmann, Città e territorio tra medioevo e età moderna (Perugia, secc. 
XIII-XVI), Bd. I: La città; Bd. II: Il territorio, Perugia 1982,1173 S., 4 Faltkt.; 
cf. auch A. Grohmann, Perugia, Le città nella storia d'Italia, Roma/Bari 1981, 
204 S., 182 Abb., bereits angezeigt in QFIAB 62 (1982) S. 476f. 
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weiterführender Fragestellungen entwickelt. Obwohl auf zwei Bände ver
teilt, gelingt es, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Stadt und 
Contado als zusammenhängend und in ständiger Wechselwirkung begriffen 
zu analysieren. So korrespondiert der Beschreibung der wirtschaftlichen 
Entwicklung im ersten Band die der Expansion des Contado im zweiten. 
Interessant sind die planerischen Aktivitäten der Kommune, die im urbanen 
Raum Straßen- und Häuseranlage, Kanalisation und öffentliche Hygiene 
einschlössen und im Contado Bonifikationsmaßnahmen anregten sowie der 
Landflucht teils durch Wiedereinführung des Schollenzwangs, teils durch 
Steuerbefreiungen zu begegnen versuchten. Schwerpunkt des Werks bilden 
die demographischen Analysen, hier kann der Verf. auf die unvergleichlich 
reiche Überlieferung der perusiner Archive zurückgreifen: Steuerlisten sind 
seit dem 13. Jh., Kataster in Serie seit 1361 enthalten. Grohmanns Werk ist 
von einem angebrachten Skeptizismus durchzogen, der aus der umfassenden 
Kenntnis der Quellen mehr fruchtbare Fragen formuliert als Antworten 
liefert. So, wenn er es vermeidet, aus der Zählung der Herdstellen absolute 
Zahlen über die Bevölkerungsstärke abzuleiten, da die Daten keine Aussa
gen über Familienstrukturen erlauben. Oder, wenn in bezug auf die Ursa
chen des Bevölkerungsverlustes im 14./15. Jh. vorsichtige Überlegungen 
über den Einfluß von Seuchen, Klimaverschlechterungen und Teuerungen 
angestellt werden. Wie schon für Florenz gezeigt wurde, gilt auch für Peru
gia, daß der Grundbesitz im 11./12. Jh. nicht in die Hände eines städtischen 
Bürgertums überging, sondern dem nun stadtsässig werdenden Adel erhal
ten blieb. Umgekehrt kann nicht von einem Ausgreifen des Bürgertums in 
den Contado gesprochen werden. Vielmehr gab es einen Vermischungspro
zeß zwischen sich verbürgerlichendem Adel und sich feudalisierendem Bür
gertum, und dieses Amalgam, das bis 1370 als offene Klasse anzusehen ist, 
fand seinen ökonomischen Rückhalt im Grundbesitz. Bei der Untersuchung 
der Randgruppen werden die Armen, die Juden und die Prostituierten her
ausgegriffen - die ghettoisierten, aber „notwendigen" Außenseiter der Ge
sellschaft. Als Angehörige einer Mittelschicht werden die Mitglieder der 
Schuhmacherzunft untersucht, die zum größten Teil aus dem Contado zuge
wandert waren und nur in seltenen Fällen Grundbesitz aufwiesen. Es folgen 
Kapitel über den beträchtlichen Grundbesitz von Kirchen, Klöstern und 
Hospitälern in Stadt und Contado, über die Typologie der ländlichen Sied
lungen und das Straßennetz sowie über Strukturveränderungen in der 
Agrarproduktion. Das Werk besticht durch seinen Materialreichtum und 
wirkt anregend, doch gleichzeitig spürt der Leser, wie weit man noch von 
einer Gesamtdarstellung des spätmittelalterlichen Perugia entfernt ist. 
Grohmann hat Grundlagen und Ausgangspunkte für weiterführende For-
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schungen geschaffen und es ist zu hoffen, daß ihnen eine fruchtbare Wirkung 
beschieden ist. 

RIASSUNTO 

L'interesse degli storiografi per Perugia è offuscato da quello per le 
grandi città norditaliane, benché né la sua tradizione archivistica né la sua 
importanza storica giustifichino una tale noncuranza. Il presente saggio in
tende offrire una panoramica delle ricerche fatte negli ultimi tre lustri sulla 
storia della capitale umbra, sottolineandone sia i temi centrali sia le lacune. 
Si arriva così a concludere che - in confronto alle ricerche assai frammenta
rie fatte finora — l'opera riassuntiva di Grohmann con la ricchezza del mate
riale presentato sia indispensabile per qualsiasi futura ricerca di storia socia
le imperniata su questa città umbra. 
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LAUDATIO URBIS 

Zu neueren Untersuchungen über das humanistische Städtelob 

von 

HERMANN GOLDBRUNNER 

In der jüngsten Vergangenheit läßt sich ein lebhaftes Interesse der 
Wissenschaft an Städtebeschreibungen und Städtelob feststellen, das un
vermindert bis in die unmittelbare Gegenwart anhält. Hier sei nur auf die 
gedankenreiche Untersuchung von Carl Joachim Classen verwiesen, der, 
ausgehend von der Beschreibung Londons, die der Biograph Thomas Bek-
kets, William Fitzstephen (12. Jh.), seiner Lebensbeschreibung des Erzbi
schofs von Canterbury vorangestellt hat, das Verhältnis der antiken zur 
mittelalterlichen Stadtbeschreibung und Stadtlob einer ebenso detaillierten 
wie scharfsinnigen Analyse unterzieht und dabei zu dem Schluß kommt, daß 
die Tradition dieses in der Antike geprägten literarischen Genos in seiner 
der konkreten Wirklichkeit des Phänomens „Stadt" nicht gerecht werden
den Ausformung, ungeachtet des aufkommenden Christentums, bis zum 
Ende des 12. Jh.s weithin unverändert vorherrscht, um erst ein volles Jahr
hundert später von neuen Dimensionen des Realitätsbezuges und der Dar
stellungsform abgelöst zu werden1). In ganz besonderem Maße aber hat 
Leonardo Brunis Laudatio urbis Florentinae, jener 1403-04 verfaßte Pane-
gyrikus auf die Stadt Florenz, der am Beginn des humanistischen Städtelo
bes steht, die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen. Das größte 
Verdienst gebührt in diesem Zusammenhang Hans Baron, dessen intensive 
Bemühungen nicht nur der Neubewertung des Traktates galten, sondern 
auch eine Edition zur Folge hatten2). Der Zufall wollte es, daß kurz zuvor 

*) C. J. Classen, Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium in 
der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhun
derts, Beiträge zur Altertumswissenschaft 2, Hildesheim/New York 1980. 
2) H. Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni, Chicago and London 1968, 



314 HERMANN GOLDBRUNNER 

auch von italienischer Seite eine neue Ausgabe der Laudatio vorgelegt wur
de. Aber der von Vittorio Zaccaria besorgte Text kann sich bei näherem 
Zusehen in keiner Weise mit der Edition von Baron messen, nach der allein 
künftig die Laudatio zu zitieren ist3). Giuseppe De Toffol hat daher gut 
daran getan, für seine ebenso handliche wie preiswerte Publikation der 
Laudatio kurzerhand den Text von Baron wieder abzudrucken, allerdings 
un te r Verzicht auf den kritischen Apparat . Der Leser wird aber dadurch 
entschädigt, daß parallel zum Text Brunis die aus dem 15. Jh . s tammende 
Volgare-Fassung des frate Lazaro aus Padua in der Ausgabe von Luiso 
hinzugefügt ist, die 1899 an abgelegener Stelle erschienen war4). Auf Barons 
Edition beruht auch die englische Übersetzung der Laudatio, die von Benja
min G. Kohl s tammt und zu der Ronald G. Wit t eine kurze Einleitung beige
s teuer t hat5). 

Barons neue Interpretat ion der Laudatio fand in Italien, anders als in 
gewissen angelsächsischen Kreisen, weithin ein positives Echo, diente aber 
gleichzeitig auch als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen. 
Ließ es Cesare Vasoli noch dabei bewenden, sich die Baronschen Thesen 
vorbehaltlos zu eigen zu machen6), so gelangte kein Geringerer als Eugenio 
Garin zu einem wesentlich differenzierteren Urteil , indem er den Trakta t , 
dessen rhetorischer Charakter auch für ihn nicht zur Diskussion steht , in 
den Kontext der politischen Philosophie des Quattrocento einband und mit 
Nachdruck die in der Laudatio absichtlich angestrebte Symmetrie von phi-

Edition S. 232-263; vgl. auch d e r s . , Humanistic and Politicai Literature in 
Florence and Venice at the Beginning of the Quattrocento, Cambridge 1955, 
Kap. IV, und The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton 1955 bzw. 
revised one-volume ed. 1966, passim. 
3) V. Z a c c a r i a , Pier Candido Decembrio e Leonardo Bruni (Notizie dalPepisto-
lario del Decembrio), Studi Medievali, 3a serie, VIII (1967) S. 504-554, Text 
der Laudatio S. 529—554; vgl. dazu meine Besprechung in: QFIAB 48 (1968) 
S. 422-424. 
4) G. De Toffol (Hrsg.), Leonardo Bruni: Panegirico della città di Firenze. 
Testo italiano a fronte di frate Lazaro da Padova, Firenze 1974. 
5) The Earthly Republic. Italian Humanists on Government and Society. Ed. by 
B. G. Kohl & R. G. W i t t with E. B. W e l l e s , Manchester 1978, S. 121-175, 
Text der Laudatio S. 135-175. 
6) C. Vaso l i , Considerazioni sulla „Laudatio urbis Florentinae" di Leonardo 
Bruni, Annuario 1961-62 del Liceo Ginnasio Statale „F. Petrarca" di Arezzo, N. 
S. 2 (1962) S. 271-291, wieder abgedruckt in: d e r s . , Studi sulla cultura del 
Rinascimento, Manduria 1968, S. 48-68 . 
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losophisch-literarischer Diskussion und politischer Konzeption ins Bewußt
sein rief7). 

Über dieser Gesamtschau kommen in der neueren Literatur auch Ein
zelaspekte der Schrift wie z. B. ihr historiographischer und verfassungsge
schichtlicher Stellenwert, ihr Verbreitungsgrad sowie ihre literarische Be
deutung und ihr politischer Aussagewert keineswegs zu kurz. So ist Gian 
Mario Anselmi ausführlich der Rolle nachgegangen, welche die Laudatio im 
Vorfeld der Historiographie Machiavellis spielt8) - eine Frage, die z. B. in 
der neuesten Darstellung der Renaissance-Historiographie aus der Feder 
von Eric Cochrane bedauerlicherweise mit keinem Wort zur Sprache 
kommt9). Zwar steht auch für Anselmi fest, daß wir es bei der Laudatio, 
anders als in den mittelalterlichen Invektiven, tatsächlich mit einer Ideolo
gie zu tun haben, ungeachtet des embryonalen Zustandes ihrer Ausarbei
tung, aber das entscheidende Kriterium besteht für ihn darin, daß Bruni die 
Ideologie mit der historischen Wahrheit gleichsetzt, oder anders ausge
drückt, sie historisch verbrämt. Gleichzeitig legt aber der Panegyrikus, wie 
Anselmi hervorhebt, Zeugnis ab von Brunis gereiftem wissenschaftlichen 
Verständnis der Geschichte und ihrer Mechanismen, insbesondere ihrer 
Verbindung zur Politik, wie dies in der Chronistik des 14. Jh.s noch unvor
stellbar gewesen wäre — ein Wandel, der dann in den Historiae Florentini 
populi voll zum Tragen kommt. Mit der Laudatio hat Bruni aber nicht nur in 
historiographischer, sondern auch in verfassungsgeschichtlicher Hinsicht 
Neuland betreten. Stellt doch der Traktat, wie wir seit den grundlegenden 
Forschungen von Baron wissen, die erste Analyse der Florentiner Verfas
sung überhaupt dar - ein Thema, mit dem sich Nicolai Rubinstein in einer 
kenntnisreichen Detailuntersuchung beschäftigt hat, in der er die vielfälti
gen Elemente und Einflüsse aufzuspüren versucht, die der Interpretation 
des Humanisten zugrunde liegen. Brunis Verständnis der Florentiner Ver
fassung blieb - so lautet das Resultat von Rubinstein - über die Jahre 
hinweg in ihren Grundzügen unverändert, was aber nicht ausschließt, daß 
sich in De Florentina republicaf seinem letzten verfassungsgeschichtlichen 
Werk von 1439, eine gewisse Akzentverschiebung zugunsten autokratischer 

7) E. Garin, La „retorica" di Leonardo Bruni, in: de r s . , Dal Rinascimento 
airilluminismo, Pisa 1970, S. 21-42. 
8) G. M. Anselmi, Ricerche sul Machiavelli storico, Saggi critici 9, Pisa 1979, S. 
62—72; de r s . , Ideologia e storiografia nel Quattrocento fiorentino, in: Studi in 
onore di Raffaele Spongano, Bologna 1980, S. 195-203. 
9) E. Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, 
Chicago & London 1981, S. 19. 
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Tendenzen beobachten läßt, die vermutlich unter dem Druck der politischen 
Verhältnisse zustandegekommen ist10). Von irgendwelchen praktischen 
Auswirkungen kann freilich bei der Laudatio ebenso wenig die Rede sein 
wie bei den übrigen verfassungsrechtlichen Schriften des Humanisten. 

Obwohl sich über Verbreitung und Resonanz der Laudatio erst dann 
verbindliche Aussagen machen lassen, wenn die gesamte handschriftliche 
Überlieferung aufgearbeitet ist, fehlt es schon jetzt nicht an punktuellen 
Hinweisen auf ihren Verbreitungs- und Wirkungsgrad. So erfahren wir z. B. 
aus einem Notariatsinstrument von 1516, daß der Parmenser Humanist 
Taddeo Ugoleto, dessen Name mit der Geschichte der Corviniana, um deren 
Aufbau er sich als Organisator die allergrößten Verdienste erworben hatte, 
eng verbunden ist, ein Exemplar der Laudatio besaß, das nach seinem Tod 
zusammen mit seinen übrigen Büchern an die Kathedralbibliothek von Par
ma veräußert wurde11). Von Valla wissen wir, daß er sich höchst abfällig 
über Brunis Jugendwerk geäußert hat, dem er sowohl gravierende inhaltli
che als auch stilistische Mängel vorwarf, ein Urteil, das in der historischen 
Literatur nur ganz am Rande erwähnt wird, an das aber Eugenio Garin in 
seinem Beitrag zur Geschichte von Mailand wieder erinnert hat12). 

Am bekanntesten freilich ist die Reaktion, welche die Laudatio am 
Visconti-Hof auslöste, wo Pier Candido Decembrio 1436 einen Panegyrikus 
auf die Stadt Mailand abfaßte, der sich als unmittelbare Replik auf Bruni 
verstand, dessen Thesen er zugunsten von Mailand entkräften sollte. Der im 
neuen Muratori abgedruckte Text ist freilich nichts anderes als ein nur ganz 
geringfügig verbesserter Nachdruck der Ausgabe von Giuseppe Petraglio-
ne, von dem man kurzerhand auch gleich das Vorwort, genauer gesagt, den 
größeren Teil desselben übernahm13). Im Gegensatz zu der umfangreichen 

10) N. Rubinstein, Fiorentine Constitutionalism and Medici Ascendancy in the 
Fifteenth Century, in: Fiorentine Studies. Politics and Society in Renaissance 
Florence. Ed. by N. Rubinstein, London 1968, S. 442-462. 
n) Vgl. A. Del Prato, Librai e biblioteche parmensi del secolo XV, Arch. stor. 
per le prov. parmensi N. S. voi. 4, anno 1904 (1906) S. 55, Nr. 253. Zur Tätigkeit 
an der Corviniana vgl. C. Csapodi und K. Csapodi-Gärdonyi (Hrsg.), Bi-
bliotheca Corviniana, München-Berlin 1969, S. 18—21. 
12) Vgl. E . G a r i n , Vita e cultura durante il ducato di Filippo Maria, in: Storia di 
Milano 6, Milano 1955, S. 581 Anm. 2. 
13) Pe t rus Candidas Decembrius, De laudibus Mediolanensis urbis Panegyricus, 
in: ders., Opuscula historica. A cura di A. Butti, F. Fossati, G. Petraglio-
ne, RIS2 XX,1, Bologna 1952, S. 1011-1025; Vorwort S. XV-XXII; vgl. G. 
Petraglione, Il „De laudibus Mediolanensium urbis panegyricus" di P. C. De
cembrio, Archivio storico lombardo anno 34, serie 4a, voi. 8 (1907) S. 5-45. 
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Überlieferung von Brunis Laudatio ist aber der Panegyrikus des Decem-
brio, und zwar in der zweiten Fassung von 1473, nur in drei Handschriften 
auf uns gekommen, von denen der Ambrosianus Z 167 sup. der Edition im 
neuen Muratori zugrundeliegt. Die Kenntnis zweier weiterer Codices ver
danken wir Ludwig Bertalot, der in seinem Initienverzeichnis nicht nur eine 
Brüsseler Handschrift aufführt, sondern darüber hinaus im Antiquariatska
talog von De Marinis von 1913 einen weiteren Codex ausfindig gemacht hat, 
über dessen späteren Verbleib freilich nichts bekannt ist14). 

Eine verspätete Reaktion auf die Laudatio kam aus Venedig, wo der 
Patrizier und Humanist Lauro Quirini um die Jahrhundertmitte in seiner 
Schrift De republica u. a. auch auf Bruni zurückgriff15). Die Modellcharak
terfunktion der Laudatio läßt sich dabei unschwer an den direkten Zitaten 
aus Bruni ablesen, worauf erstmals Rossana Matteucci aufmerksam ge
macht hat16), wenngleich die unterschiedlichen verfassungsmäßigen Voraus
setzungen in den beiden Stadtstaaten Florenz und Venedig den Venezianer 
häufig gezwungen haben, seine Vorlage im gegenteiligen Sinne zu interpre
tieren, was freilich nur dadurch möglich war, daß Quirini, wie Barbara Marx 
hervorhebt, das Städtelob im Sinne einer Utopie konzipierte17). 

Nachhaltige Wirkung hat Brunis Laudatio auch auf die zweite Fas
sung der Beschreibung Basels durch Enea Silvio Piccolomini von 1438 aus
geübt, mit der sich Berthe Widmer einläßlich beschäftigt hat18). Dabei 
kommt es ihr nicht so sehr auf die Feststellung an, daß der Sienese gewisse 
Partien bei Bruni kurzerhand ausgeschrieben hat, was bei dem formelhaften 

14) Bruxel les , Bibliothèque Royale 1461-84 , fol. 2 4 2 - 2 4 9 (s. XV); vgl. L. B e r 
ta lot , Initia humanistica latina, hrsg. v. U. Ja i tne r -Hahner , Prosa, Tübin
gen (im Druck), Nr. 764. Katalog: Livres rares et manuscrits précieux mis en 
vente à la librairie ancienne T. De Marinis & C , Catalogue XII, Florence 1913, 
n. 14. 
15) II „De republica" di Lauro Quirini, a cura di C. Seno e G. Ravegnani , in: 
Lauro Quirini umanista. Studi e testi a cura di K. Krau t t e r [u.a.], Firenze 
1977, S. 103-161. 
16) R. Matteucci , Lauro Quirini e il suo trattato inedito „De re publica": Ari
stotelismo e propaganda repubblicana nella Venezia del '400, in: Da Dante a 
Cosimo I, a cura di D. Maselli, Pistoia [ca. 1976], S. 309-312, 322-324. 
17) Vgl. B. M a r x , Venedig - ,altera Roma*. Transformationen eines Mythos, 
QFIAB 60 (1980) S. 325-373, hier S. 342ff. 
i8) B W i d m e r , Enea Silvios Lob der Stadt Basel und seine Vorlagen, Basler 
Zs. für Geschichte und Altertumskunde 58/59 (1959) S. 111-138; Enea Silvio 
Piccolomini: Papst Pius IL Ausgewählte Texte aus seinen Schriften. Hrsg. v. B. 
Widmer, Basel, Stuttgart 1960, S. 34. 



318 HERMANN GOLDBRUNNER 

Charakter des Genos ohnehin nicht überrascht, als vielmehr auf den Nach
weis einer klaren literarischen und politischen Tendenz, die der Piccolomini 
seiner Schrift untergelegt hat und die ihr erst ihre eigentliche historische 
Brisanz verleiht. Widmer sieht nämlich, wohl nicht zu Unrecht, in der Be
schreibung Basels das Produkt eines literarischen Wettstreites, den Enea 
mit Bruni und Pier Candido Decembrio ausgefochten hat, und macht darauf 
aufmerksam, daß der Sienese die von Bruni in der Laudatio zugunsten von 
Florenz geltend gemachten Ansprüche auf die Weltherrschaft im Falle der 
Konzilsstadt Basel auf die kirchenpolitische Ebene überträgt. Basel gilt ihm 
daher unter Berufung auf die griechische Etymologie als Königin, „beson
ders jetzt, da es die königliche Kirche, d.h. die heilige Synode in sich 
birgt"19). Auf eine Besonderheit bei Enea, auf den originellen Charakter 
seiner Beschreibung der Basler Rechtszustände, geht Guido Kisch näher 
ein20). Die Ausstrahlungskraft von Brunis Laudatio blieb aber nicht auf 
Basel beschränkt, sondern reichte weit darüber hinaus. In England war es 
Thomas Chaundler, zusammen mit seinem Protektor, dem Bischof von Bath 
und Wells, Thomas Bekynton, einer der Wegbereiter des Humanismus im 
Inselreich, der um die Mitte des 15. Jh.s in seinem Libellus de laudibus 
duarum civitatum sowohl auf Bruni wie auch auf P. C. Decembrio zurück-
griff, um den Vorrang der Bischofsstadt Wells gegenüber Bath zu be
weisen21). 

Auf dem Umweg über den Piccolomini übte Bruni aber auch auf Til-
man Rasche aus Zierenberg (bei Kassel), einen Vertreter der frühhumani
stischen Geschichtsschreibung in Deutschland, Einfluß aus22). Rasche, der 
sich nach Humanistenart Telomonius Ornatomontanus nannte, stellte näm
lich 1494 seiner Chronik der sog. Großen Braunschweiger Stadtfehde eine 
Beschreibung von Braunschweig voran, die bis in die Details hinein Eneas 
Lob der Stadt Basel von 1438 folgt und somit indirekt wieder auf Brunis 
Laudatio zurückgeht23). Wie Ornatomontanus zu seiner Vorlage kam, ent-

19) Ebenda, S. 123. 
^ G. Kisch, Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz, Basel 1967, S. 
27-32. 
21) Vgl. E. F. Jacob (Hrsg.), Italian Renaissance Studies. A Tribute to the late 
Cecilia M. Ady, London 1960, S. 40f.; Baron, The Crisis (wie Anm. 2), rev. one-
volume ed., S. 209, 506; ders., From Petrarch to Leonardo Bruni, S. 152. 
**) Widmer, Enea Silvios Lob, S. 111, 114, 116. 
23) Text der Beschreibung von Braunschweig in: Descriptio belli inter Henricos 
iuniorem et seniorem duces Brunsvic. et Lüneburg, civitatemque Brunsvic, 
Scriptores Brunsvicensia illustrantes II, cura G. G. Leibnitii, Hanoverae 
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zieht sich unserer Kenntnis. Die Vermutung von Alfred Hartmann, daß ein 
Braunschweiger Konzilsteilnehmer der Mittelsmann gewesen sei, liegt 
durchaus nahe, zumal die Frage der Verlegung des Konzils ganz allgemein 
ein Wiederaufleben des Städtelobes zur Folge hatte24), und würde überdies 
die bekannte Funktion der Basler Kirchenversammlung als Vermittlerin 
humanistischen Gedankengutes in Richtung Norden um ein weiteres Bei
spiel erhärten25), darf aber nicht vergessen machen, daß unser Wissensstand 
über Ornatomontanus viel zu niedrig ist, als daß sich nicht auch noch ganz 
andere Möglichkeiten ins Auge fassen ließen. Wie dem auch sei: in jedem 
Falle stellt Widmer die Stadtbeschreibung des Telomonius zu Unrecht auf 
eine Stufe mit Eneas Schilderung von Basel. In Wirklichkeit nimmt sich das 
Produkt des norddeutschen Frühhumanisten im Vergleich zu dem, was der 
gewandte Italiener über die Konzilsstadt zu sagen hatte, ziemlich dürftig 
aus. Von einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Vorbild, wie sie bei 
dem Piccolomini stattfindet, kann bei Ornatomontanus ganz und gar keine 
Rede sein26). Vielmehr begnügt sich dieser im großen und ganzen damit, 

1710, S. 90-91. - Beschreibung von Basel in: Enea Silvio, Descriptio altera 
urbis Basileae (1438). Hrsg. v. A. Har tmann, in: Concilium Basiliense 8, Basel 
1936, S. 193-204, jetzt wieder abgedruckt mit Übersetzung bei Widmer 
(Hrsg.), Enea Silvio Piccolomini: Papst Pius IL (wie Anm. 18) S. 348-371. -
Zur indirekten Abhängigkeit von Bruni vgl. Ornatomontanus S. 90: Hinc atque 
inde perpolitae plateae: familiarum magnificae et ornatissimae domus, homi-
num coetibus semper frequentici compita. Inter alia vero urbis aedificia augu-
stiori quadam amplitudine praestant ipsa magna dei tempia ac delubra sane-
torum ... Domus autem sacrae tali a suis quaeque tribubus pietate colunturf 

tali religione observantur. Enea Silvio: Hinc atque inde splendide platee nobi-
liumque familiarum ornatissime domus et semper cetibus hominumfrequencia 
compita. Inter alia vero urbis aedificia augustiori quadam amplitudine ac mag-
nificencia praestant ipsa magna dei tempia ac delubra sanctorum . . . Sacre 
autem domus tali a suis queque tribubus pietate coluntur, tali religione obser
vantur (Hartmann, S. 199, Z. 7-14; Widmer, S. 358—60). Bruni: Hine atque 
hinc splendidissime platee et nobilium familiarum ornatissime porticus et sem
per cetibus hominum frequentia compita (Baron [wie Anm. 2] S. 235, 
Z. 29—31). Inter cetera tarnen urbis edificia augustiori quadam amplitudine ac 
magnificentia prestant sacra tempia ac delubra, que... mira a suis queque 
tribubus coluntur pietate, mira religione observantur (ebenda, S. 236, 
Z. 10-14). 
u) Vgl. Garin (wie Anm. 12) S. 581, und Baron, From Petrarch to Leonardo 
Bruni (wie Anm. 2) S. 152. 
**) Har tmann (wie Anm. 23) S. 193. 
26) Widmer, Enea Silvios Lob, S. 116. 
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Eneas Beschreibung von Basel entweder zu adaptieren oder gleich zu kopie
ren, und dies bis in absurde Details hinein, wie der Passus über die Gewohn
heiten der Frauen besonders eindringlich zeigt27). 

Der Frage nach der Kontinuität des Städtelobes als literarischer Gat
tung im Übergang vom Mittelalter zum Humanismus ist zuletzt Paul Ger
hard Schmidt in einer ebenso gehaltvollen wie anregenden Untersuchung 
nachgegangen, in der auch aktuelle Begriffe wie Umwelt und Freizeitwert 
Beachtung finden, und kommt dabei zu dem Schluß, daß Brunis Laudatio in 
mehrfacher Hinsicht einen deutlichen Wandel gegenüber der mittelalterli
chen Stadtbeschreibung erkennen läßt28). Brunis Vorbild führte insofern zu 
einer Umorientierung im Stil des Städtelobes, als bei dem Humanisten un
ter dem Einfluß des Aelius Aristides an die Stelle der im Mittelalter weithin 
vorherrschenden descriptio die declamatio tritt. Dabei erschöpft sich Brunis 
Laudatio keineswegs im Deklamatorischen. Vielmehr stellt der Traktat, 
wie Francesca Klein zeigen kann, auch ein wichtiges Zeugnis dar für die 
Stellung der Florentiner Humanisten zum entstehenden Flächenstaat29). 
Anhand eines punktuellen Vergleiches mit der Florentiner Chronistik der 
ersten Hälfte des Trecento, in dem es vor allem um Themen wie die republi
kanischen Institutionen, die herrschende Klasse, den Expansionismus und 
um das Verhältnis Stadt - contado geht, folgert Klein, daß Bruni sowohl in 
seiner Laudatio wie auch in den Historiae mit dem traditionellen Konzept 
kommunalstaatlicher Betrachtungsweise gebrochen und an seine Stelle ein 
eindeutiges Bekenntnis zum modernen Territorialstaat abgelegt hat. 

Mit dem Stadt-Land-Verhältnis im humanistischen Städtelob, exem
plifiziert an Albrecht von Eybs Lobrede auf Bamberg von 1452, hat sich 
zuletzt, aber leider ohne Kenntnis der Arbeit von Klein, auch Hartmut 
Kugler beschäftigt30). Ausgehend von der Beobachtung, daß die humanisti-

27) Ornatomontanus S. 91: Praecipue foeminis circa pedes atque mamillas cura, 
et quam Mos parvos et graciles tarn istas grandes et tumidas ostentare laborant 
schreibt Enea wörtlich aus; vgl. Hartmann, S. 204, Z. 3f., bzw. Widmer, S. 
370-371. 
^) P. G. Schmidt, Mittelalterliches und humanistisches Städtelob, in: Die Re
zeption der Antike. Zum Problem der Kontinuität zwischen Mittelalter und Re
naissance. Hrsg. v. A. Bück, Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissance
forschung 1, Hamburg 1981, S. 119—128, mit Zusammenfassung der einschlägi
gen Literatur. 
^ F. Klein, Considerazioni sull'ideologia della città di Firenze tra Trecento e 
Quattrocento (Giovanni Villani — Leonardo Bruni), Ricerche storiche 10 (1980) 
S. 311-336. 
30) H. Kugler, Stadt und Land im humanistischen Denken, in: Humanismus 
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sehen Laudes urbium der Beschreibung von Stadtmauern und Wehranlagen 
nur wenig Platz einräumen, glaubt Kugler, in ihnen eine neue Konzeption der 
Stadt-Land-Beziehung feststellen zu können, in der an die Stelle der alten 
Trennung von Stadt und Umland das „neuzeitliche Leitbild der aufs Land 
bezogenen und das Land beherrschenden Stadt" trete31), das in Italien ent
standen und von dort im Laufe des 15. Jh.s nach Deutschland vorgedrungen 
sei. Obwohl hier nicht der Ort ist, um auf die komplexe Problematik des 
Stadt-Land-Verhältnisses im Humanismus näher einzugehen, so steht doch 
schon jetzt soviel fest, daß uns Kugler den Beweis für seine Behauptung 
schuldig geblieben ist. Im übrigen ist seine Quellenbasis viel zu schmal, als 
daß sie derart weitreichende Schlußfolgerungen zuließe. 

Aber auch außerhalb von Florenz mangelt es in Italien im 15. Jh. nicht 
an Städtelob, wobei freilich die Qualitätsunterschiede sofort ins Auge fallen. 
In der Tat kann es keine der im folgenden aufgezählten Lobpreisungen 
sowohl hinsichtlich der gedanklichen Tiefe als auch der literarischen Form 
mit Brunis Laudatio aufnehmen. Diese Feststellung gilt auch für Decem-
brios Panegyrikus auf Mailand, von dem bereits die Rede war. Geradezu als 
Musterbeispiel für Städtelob in der Zeit des Humanismus mag Verona gel
ten, das in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s nicht weniger als vier Lobpreisun
gen für sich in Anspruch nehmen konnte, um deren Erschließung und Ver
ständnis sich vor allem Gian Paolo Marchi und Rino Avesani verdient ge
macht haben32). Die früheste, die Oratio de iis quae requiruntur in civitate 
bene morata et de laudibus Veronae civitatis des Giovan Mario Filelfo 
stammt von 1467-6833). Zehn Jahre später, 1477, besingt Francesco Corna, 
ein aus Soncino nach Verona zugewanderter Schmied mit humanistischen 
Ambitionen, in seinem Fioretto, einem vor Lebensfreude und Realitätssinn 
nur so überschäumenden Preisgedicht, in das auch eine Reihe volkstümü-

und Ökonomie. Hrsg. v. H. Lutz, Mitteilung der Kommission für Humanismus
forschung, Deutsche Forschungsgemeinschaft 8, Weinheim 1983, S. 159-182. 
31) Ebenda, S. 164. 
32) G. P . M a r c h i , Adige, eterno poeta, in: Una città e il suo fiume. Verona e 
l'Adige. A cura di G. B o r e l l i . Introd. di G. B a r b i e r i , tomo II , Verona 1977, S. 
691-696; R. A v e s a n i , In laudem civitatis Veronae, Studi storici Veronesi 
26-27 (1976-77) S. 183-197. 
**) Vgl. Avesani a.a.O., S. 186, 196. Zu Giovan Marios Gedicht De laudibus 
agri Veronensis s. insbesondere G. P. Marchi, Componimenti di Giovan Mario 
Filelfo in lode della città di Verona, Vortrag, gehalten 1981 in Tolentino auf dem 
Convegno di studi su Francesco Filelfo, der 1984 in den Kongreßakten erschei
nen wird. Marchi greift hier u. a. auch die wichtige Frage nach dem Verhältnis 
der Lobreden des G. M. Filelfo zu Brunis Laudatio auf. 
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eher Elemente Eingang gefunden hat, in 256 Stanzen die Etsch-Stadt34). 
Das bei Corna gezeichnete Bild von Verona, das sich dem Dichter symbo
lisch zur Figur eines Adlers verdichtet, gibt wahrheitsgetreu die Anlage der 
Stadt wieder, wie sie durch die tiefgreifenden, meist militärisch bedingten 
Veränderungen während der mailändischen und venezianischen Herrschaft 
entstanden war30). 1484 stellt Giovanni Antonio Panteo den Statuten der 
Domus mercatorum seine Rede De laudibus Veronae voran36) und 1489 
schließlich geht der Florentiner Minorit Bernardino Barduzzi, einst Predi
ger von S. Fermo in Verona, in der an seinen Mitbürger Giovanni Nesi 
gerichteten Epistola in laudem civitatis Veronae so weit, die Stadt auf eine 
Stufe mit Florenz zu stellen37). Dann setzt eine fast 100jährige Pause ein, bis 
1586 der um seine Existenz kämpfende Schauspieler und Humanist Adriano 
Valermi in barocker Rhetorik die Schönheiten der Etsch-Stadt besingt38). 
Weniger der Laudatio im engeren Sinne des Wortes als vielmehr dem genre 
der Reiseberichte entspricht dagegen die Nobilita di Vicenza, in welcher 
der aus Fano stammende Dichter Giovan Battista Dragonzino 1525 in 87 
bzw. 32 Stanzen seine beiden „Reisen" nach Vicenza beschreibt und dabei 
dem Leser ein lebendiges Bild nicht nur des Vicentiner Adels, sondern 
gleichzeitig auch der vorpalladianischen, gotischen Stadt vor Augen führt39). 
Franco Barbieri hat den Text, dem der erste und einzige Druck von 1525 

w) Francesco Corna da Soncino, Fioretto de le antiche croniche de Verona e de 
tutti i soi confini e de le reliquie che se trovano dentro in ditta citade. Introd., 
testo critico e glossario a cura di G. P. Marchi. Note storiche e dichiarative a 
cura di P. Brugnoli , Verona 1973. Eine zweite, um ein wichtiges Vorwort aus 
der Feder von G. P. Marchi und um Indices erweiterte Ausgabe erschien ebenda 
1980; vgl. auch Avesani a.a.O., S. 184-188. 
35) Vgl. G. P. Marchi, Forma Veronae. L'immagine della città nella letteratura 
medioevale e umanistica, in: Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbani
stica. A cura di L. Puppi , Verona 1978, S. 1-21, hier S. 16ff. Bei diesem Band 
handelt es sich um eine nicht im Handel befindliche Veröffentlichung der Banca 
Popolare di Verona. 
m) Vgl. Marchi, Adige, eterno poeta, a.a.O., S. 691. 
37) Bernardino Barduzzi, Epistola in lode di Verona [1489]. Ristampata nel testo 
originale latino con la traduzione italiana di G. B. Pighi, Verona 1974; vgl. auch 
Avesani , a.a.O., S. 190-195. 
^ Adriano Valermi, Le bellezze di Verona. A cura di G. P. Marchi, Verona 
1974; vgl. Avesani , a.a.O., S. 188-190. 
39) Giovanbattista Dragonzino, Nobilita di Vicenza. A cura di F. Barbier i e F. 
F iorese , Vicenza 1981. Prof. Rino Avesani, Rom, hat mich auf diesen Titel 
aufmerksam gemacht. 
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zugrundeliegt, mit einem ausführlichen Kommentar versehen, wobei u.a. 
auch von den Siedlungen der Deutschen in der Berglandschaft um Vicenza 
samt ihren cibi barbareschi, die dem Dichter wahres Entsetzen einflößten, 
die Rede ist40). Nur am Rande sei noch eine venezianische Spezialität des 
Städtelobes vermerkt: es sind dies die Reden, welche anläßlich der Amtsein
führung des Dogen von den Botschaftern der „terra ferma" gehalten wur
den. August Bück sieht in diesen „lodi di Venezia" des 16. Jh.s, die 1562 von 
Francesco Sansovino gesammelt herausgegeben wurden, primär ein Instru
ment der politischen Propaganda der Serenissima, weist aber gleichzeitig 
auf ihren utopischen Charakter hin41). 

Für Mittelitalien ist neben der eingangs behandelten Lobrede Brunis 
auf Florenz auch noch der Geburtsort Pius' IL, Pienza, das ehemalige Corsi-
gnano, zu nennen, das der Piccolomini-Papst in ein Juwel der Renaissance-
Architektur verwandelt hatte. Lodrisio Crivelli geriet 1464 beim Anblick 
der in neuem Glänze erstrahlenden Stadt ins Schwärmen und verlieh seiner 
Bewunderung für die städtebauliche Leistung Pius' IL in seinem Gedicht In 
laudem Pientie civitatis beredten Ausdruck42). 

Im Süden bedient sich der greise Haushofmeister am neapolitanischen 
Königshof, Loyse de Rosa, eines ausgesprochen volkstümlichen Stiles, um 
1471 die vielfältigen Vorzüge von Neapel, darunter selbstverständlich auch 
die Wunder des hl. Januarius, zu preisen und seinen Mitbürgern die frohe 
Botschaft (bona novella) mitzuteilen, daß sie „die besten Menschen der 
Welt" seien. De Rosas in Volgare abgefaßtes Enkomium auf Neapel ist 
keine selbständig erschienene Schrift, sondern Teil der Lebenserinnerungen 
(„ricordi") des geschwätzigen Hofbeamten und stellt das älteste auf uns 
gekommene Zeugnis des neapolitanischen Dialektes dar. Der Text dieser 
„Lodi di Napoli" liegt jetzt vollständig in der ersten Gesamtausgabe der 
„Ricordi" vor, die Antonio Altamura nach dem Pariser Autographen veran-

40) Die Stanze 79 erwähnten cuocherli (vgl. S. 151) sind nichts anderes als das im 
Süddeutschen gebräuchliche, Küchel genannte, Schmalzgebäck; s. J . und W. 
G r i m m , Deutsches Wörterbuch 5, Leipzig 1873, S. 2494. 
41) Vgl. A. B ü c k , „Laus Venetiae" und Politik im 16. Jahrhundert, Archiv für 
Kulturgeschichte 57 (1975) S. 186-194, wiedergedruckt in: d e r s . , Studia huma-
nitatis. Gesammelte Aufsätze 1973-1980. Festgabe zum 70. Geburtstag. Hrsg. 
v. B. G u t h m ü l l e r , K. K o h u t , O. R o t h , Wiesbaden 1981, S. 237-243. 
42) L. F . S m i t h , Lodrisio Crivelli of Milan and Aeneas Silvius, 1457—1464, 
Studies in the Renaissance 9 (1962) S. 3 1 - 6 3 , Edition S. 5 6 - 6 2 . Datum: Pienza 
1464 Februar 15. Zum Aufenthalt des Papstes in Pienza, der vom 13. bis zum 
20.2.1464 dauerte , vgl. je tz t D. B r o s i u s , Das I t inerar Papst Pius ' I L , QFIAB 
55/56 (1976) S. 431. 
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staltet hat ). Eine leicht gekürzte Fassung ist in der Neuauflage der Cresto
mazia italiana von Ernesto Monaci greifbar44). Wesentlich blasser fiel die 
Beschreibung Neapels aus, die Francesco Bandini, bekannt als Organisator 
der Symposien der Platonischen Akademie, der aber vermutlich aus politi
schen Gründen Florenz verlassen hatte, um 1476 verfaßte. Bei der Schilde
rung seiner neuen Heimat Neapel entschied sich Bandini für die Form einer 
literarischen Epistel, in der sowohl seine Kritik an den Zuständen in Florenz 
als auch seine enge Verbindung zum Hofe König Ferrantes eine wichtige 
Rolle spielen45). 

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Städtebeschreibun
gen und Städtelob im 15. und 16. Jh. keineswegs auf Italien beschränkt 
blieben, sondern in reichem Maße auch nördlich der Alpen begegnen, wie die 
Beispiele von Basel, Heidelberg, Nürnberg, Bamberg, Riga und Wien leh
ren46). Paris wurde außer von Franzosen auch von Italienern (Antonio Aste-
sano, Gianfrancesco Quinziano Stoa47) und Deutschen (Eustachius von Kno
belsdorff, Nathan Kochhafe, genannt Chytraeus) besungen, und kein Ge
ringerer als Erasmus erwies der Seine-Stadt in seinem Dankgedicht an die 
hl. Genoveva seine Reverenz48). In Toulouse war es der Franziskaner Etien
ne de Gan, der um die Mitte des 15. Jh.s auf Anordnung des Erzbischofs in 
Form eines Florilegs alles, was sich an Lobes- und Ruhmesbezeugungen 

**) A. Alt amura, Napoli aragonese nei ricordi di Loise de Rosa. Ed. del ms. 
parigino 913 con glossario e indici, Biblioteca napoletana 3, Napoli 1971, Text der 
„Lodi" S. 183-194. 
u) Vgl. E. Monaci, Crestomazia italiana dei primi secoli. Nuova ed. riv. e aum. 
per cura di F. Arese . Presentazione di A. Schi affi ni, Roma-Napoli-Città di 
Castello 1955, S. 590—594; s. dazu B. Croce, Storie e leggende napoletane, 
Roma-Bari7 1976, S. 119-138, besonders S. 135f. 
^) P. O. Kri stell er , An Unpublished Description of Naples by Francesco 
Bandini, in: de r s . , Studies in Renaissance Thought and Letters, Roma 1969, S. 
395-410, Edition S. 405-410. 
46) Vgl. S c h m i d t (wie Anm. 28) S. 120, 126, Anm. 7 - 9 . Zu Wien s. auch A. 
L h o t s k y , Mittelalterliche Lobsprüche auf Wien, Jahrbuch des Vereines für 
Geschichte der Stadt Wien 11 (1954) S. 29-34. 
47) Von Quinziano Stoa stammt auch ein Eneomium urbis Venetiarum; vgl. A. 
M. Q u e r i n i , Specimen variae literaturae, quaein urbe Brixia . . . florebat, II , 
Brixiae 1739, S. 164. 
**) Vgl. P. C i t r o n , La poesie de Paris dans la littérature francaise de Rousseau 
à Baudelaire 1, Paris 1961, S. 41-45 . Knobelsdorff ist auch der Verfasser eines 
Gedichtes auf Löwen; s. H. De B o o r und R. N e w a l d , Geschichte der deut
schen Literatur IV,2, München 1973, S. 288. 
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über die Stadt im Spätmittelalter fand, sammelte49). Nicht anders verhält es 
sich mit England, wo in der Literatur der Elisabethzeit London mit Troja 
und Rom verglichen und seine wirtschaftliche Macht in zahlreichen Liedern 
und Balladen gepriesen wird50). 

Auf eine Besonderheit des humanistischen Städtelobes ist noch ei
gens hinzuweisen. Es ist dies sein klischeehafter, von panegyrischen und 
toposhaften Elementen durchsetzter Charakter. Größte Vorsicht ist daher 
geboten, derartige Texte auf konkrete lokalspezifische Aussagen hin zu in
terpretieren. So hat z.B. Guido Kisch zu Recht darauf aufmerksam ge
macht, daß die Lobrede des Petrus Antonius Finariensis auf die Stadt und 
Universität Heidelberg nichts anderes ist als eine modifizierte Fassung sei
ner vorausgegangenen Rede auf die Stadt Basel51), eine Beobachtung, die 
Klaus Voigt in seiner sonst recht verdienstvollen Arbeit über die italieni
schen Reiseberichte aus Deutschland ganz entgangen war52). Wie sehr beim 
Städtelob die Rhetorik den politischen Zweckerfordernissen untergeordnet 
war, läßt sich besonders anschaulich am Beispiel von Decembrios Panegyri-
kus auf Mailand aufzeigen. Das 1436 verfaßte Pamphlet zielte bekanntlich 
darauf ab, Brunis Laudatio Punkt für Punkt zu widerlegen, was einer Ab-
qualifizierung von Florenz gleichkam53). Dies hinderte freilich den Mailänder 
Humanisten nicht daran, zwei Jahre später unter veränderter politischer 
Konstellation - Filippo Maria Visconti hatte im April 1438 mit Florenz 
einen Waffenstillstand für drei Jahre geschlossen - die gegenteiligen Be
hauptungen aufzustellen und die Arnostadt und ihre Bewohner mit Kompli
menten jeder Art zu überschütten: eines jener intellektuellen Akrobaten
stücke der Humanisten, für welche die Nachwelt nicht uneingeschränkt 
Verständnis aufbrachte54). In diesem Zusammenhang soll der methodisch 

49) Ph. Wolff, Histoire de Toulouse, Toulouse2 1961, S. 16f. Freundlicher Hin
weis von Prof. Reinhard Elze, Rom. 
50) P . M e i s s n e r , England im Zeitalter von Humanismus, Renaissance und Re
formation, Heidelberg 1952, S. 374-383. 
51) Vgl. G. K i s c h , Petrus Antonius Finariensis' Lobrede auf Basel, in: d e r s . , 
Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz, Berlin 1969, S. 
241-279, Edition S. 268-279. 
52) Vgl. K. V o i g t , Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen Deutsch
land. Von Francesco Petrarca zu Andrea de' Franceschi (1333-1492), Kieler 
historische Studien 17, Stut tgar t 1973, S. 154-159, wo S. 157f. Anm. 14 das Lob 
der Stadt Heidelberg abgedruckt ist, und die Besprechung von H. D i e n e r , in: 
QFIAB 54 (1974) S. 644-646. 
M) Vgl. Anm. 13 und B a r o n , The Crisis (wie Anm. 2) S. 55 bzw. S. 69. 
M) Vgl. Anm. 13, S. XXIf.; F . G a b o t t o , L'attività politica di P. C. Decembrio, 
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außerordentlich interessante Versuch von Wolf gang Schade waldt, die Vor
schriften des antiken Städtelobes auf moderne Verhältnisse zu übertragen, 
nicht unerwähnt bleiben, zumal seine ebenso geistreichen wie amüsant zu 
lesenden „laudes urbis Berolinae" die Strukturprobleme des Genos beson
ders konturenreich ans Licht treten lassen55). 

Daß das Städtelob als Topos auch in den Universitätsprivilegien des 
Mittelalters eine nicht uninteressante Rolle spielt, ist in der bisherigen Lite
ratur viel zu wenig beachtet worden. Zu Recht weist daher Anton Blaschka, 
der sich ausschließlich mit dieser Form von Städtelob beschäftigt, darauf 
hin, daß sämtliche päpstlichen Universitätsgründungsurkunden des 15. Jh.s 
den Topos der Laudatio urbis enthalten56). Ein Musterbeispiel für die For-
melhaftigkeit derartiger Topoi liefert die Gründungsbulle von Papst Cle
mens VII. für die Universität Erfurt (1379 September 16), wo u. a. auch von 
den Vorzügen die Rede ist, welche die Stadt per loca maritima den Studen
ten biete57). Eine Erklärung dafür, wie die reichlich paradox anmutende 
Verbindung von Erfurt mit dem Meer zustandegekommen sein mag, findet 
sich in der fast gleichzeitigen Gründungsbulle für Perpignan (1379 Novem
ber 28), in der ebenfalls ein Hinweis auf die Lage der Stadt am Meer enthal
ten ist, in diesem Falle freilich, anders als in der sächsischen Provinz, durch
aus zurecht58). Die Vermutung liegt daher nahe, daß die Urkunde für Per
pignan derjenigen für Erfurt als Vorlage gedient habe, obwohl die zeitliche 

Giornale ligustico 20 (1893) S. 245 spricht vom „l'acrobatismo e la ginnica pie
ghevolezza degli umanisti". 
a ) W. Schadewaldt , Lob Berlins, in: H. Rothfels (Hrsg.), Berlin in Vergan
genheit und Gegenwart, Tübinger Beiträge zur Geschichte und Politik 14, Tü
bingen 1961, S. 75-92. 
m) Vgl. A. Blaschka, Von Prag bis Leipzig. Zum Wandel des Städtelobs. 
Wissenschaftliche Zs. d. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesell
schafts- und sprachwiss. Reihe VIII, 6 (1959) S. 1003-1007. - Städtelob begeg
net auch in der Chronistik, so z.B., wenn der St. Emmeramer Benediktiner 
Christophorus Hoffmann, genannt Ostrofrancus, in seiner Weltchronik von 1516 
regelrechte „laudes Ratisbonae" einfügt und dabei Regensburgs vergangene 
Größe verherrlicht; vgl. A. Kraus , Civitas regia. Das Bild Regensburgs in der 
deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters, Regensburger historische 
Forschungen 3, Kallmünz 1972, S. 96; W. Ziegler, Das Benediktinerkloster St. 
Emmeram zu Regensburg in der Reformationszeit, Thurn- und Taxis-Studien 6, 
Kallmünz 1970, S. 180. Freundlicher Hinweis von Prof. Reinhard Elze. 
5T) Vgl. H. Weissenborn (Hrsg.), Acten der Erfurter Universität, Teil 1, 
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 8, 1, Halle 1881, S. 1-3, hier S. 1. 
M) Vgl. M. Fourn ie r , Les Statuts et Privileges des Universités fran^aises II, 
1, Paris 1891, S. 653f., hier S. 653. 
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Differenz in den Ausstellungsdaten der beiden Urkunden eher für ein umge
kehrtes Abhängigkeitsverhältnis spräche. Es gilt aber zu beachten, daß das 
Ausstellungsdatum päpstlicher Urkunden so gut wie nichts über deren Ent
stehungsvorgang aussagt59). Man vergleiche die beiden Stellen: 

Perpignan60) 
Pensantes quoque quietem et pacem in eadem villa et circumposita regione 
vigentes ac victualiumfertilitatem et hospitiorum insignium multitudinem 
et alias comoditates plurimas quas eadem villa que in comitatu Rossilionis 
ad carissimum in Christo filium nostrum Petrum, regem Aragonum illu
strem, pertinens consista, tarn per mare quam per terram, studentibus 
opportunas habere dinoscitur, ferventi, non immerito, desiderio ducimur. 

Erfurt61) 
Pensantes quoque quietem et pacem in eodem oppido ejusque districtu et 
circumposita regione vigentes ac victualiumfertilitatem et hospitiorum in
signium multitudinem et alias commoditates quamplurìmas, quas idem 
oppidum quod in Alemannie regno consista tam per loca maritima quam 
per terram studentibus oportunas habere dignoscitur, ferventi, non immeri
to, desiderio excitamur et ducimur. 

Es zeigt sich eine weithin wörtliche Übereinstimmung, die im Grunde 
keine andere Schlußfolgerung zuläßt, als daß die Bulle für Perpignan das 
Modell für Erfurt abgegeben hat. Und es nimmt sich nachgerade wie eine 
Bestätigung dieser Überlegung aus, wenn in der neuen Stiftungsurkunde, 
welche die Erfurter infolge der Wirren des Schismas 1389 von Urban VI. 
erwirkt haben, ausgerechnet der Passus tam per loca maritima quam per 
terram fehlt, wogegen der übrige Text so gut wie unverändert geblieben 
ist62). Erst dieses zweite päpstliche Privileg für Erfurt, nicht das erste, 
könnte, wollte man aus der Städtelob-Forschung weiterreichende Schlußfol
gerungen ziehen, als Beleg für die Reskripttheorie von Ernst Pitz dienen63). 

59) Freundliche Mitteilung von Dr. Hermann Diener, D H I Rom, dem ich auch 
den Hinweis auf Perpignan verdanke. 
60) Vgl. Fournier, a.a.O., S. 653, Sp. 1-2. 
61) Vgl. Weissenborn, a.a.O., S. 1, zit. bei Blaschka, a.a.O., S. 1005, Sp. 1. 
62) Vgl. Weissenborn, a.a.O., S. 3-5, hier S. 3f.; Blaschka, a.a.O., S. 
1005, Sp. 1. 
63) E . P i t z , Paps t reskr ip t und Kaiserreskript im Mittelalter, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Ins t i tu ts in Rom 36, Tübingen 1971; d e r s . , Die römi
sche Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, Q F I A B 58 (1978) S. 
216-359 , hier S. 229ff. 
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RIASSUNTO 

Breve profilo delle pubblicazioni più recenti sul tema delle ,laudes 
urbium* in epoca umanistica, con particolare attenzione per la , Laudatio 
urbis Florentinae' del Bruni. Si sottolinea inoltre che in tutti gli atti di 
fondazione di Università del Quattrocento è inserito il topos della , laudatio 
urbis*, il cui cliché è esemplificato con particolare evidenza dai privilegi per 
Erfurt e Perpignan. 
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Jacques Le Goff, Intervista sulla storia. A cura di Francesco Maiel-
lo, Roma/Bari (Laterza) 1982, 131 S., Lit. 7.000. - Maiello, italienischer 
Mitarbeiter der École des hautes études en sciences sociales, stellt dem 
zeitweiligen Präsidenten derselben und Mitherausgeber der „Annales E. S. 
C." ein Bündel von Fragen zur Lage der Geschichtswissenschaft. Angespro
chen auf das breite Publikumsinteresse am MA., das seiner Meinung nach zu 
Lasten der Antike geht, stellt Le Goff fest, daß der Historiker heute weni
ger Einfluß denn je ausübe; anders die Historiker des 19. Jh.s, die am 
Prozeß der Nationalstaatenbildung beteiligt waren und deren Geschichts
schreibung noch mit schöner Literatur zu tun hatte. Befragt über die Koope
rationsmöglichkeiten zwischen Geschichtswissenschaft und anderen Diszi
plinen, erklärt er die Anregungen aus der Linguistik für erschöpft, was 
einem angesichts der Arbeiten z. B. von Regine Robin nicht einleuchten will, 
und die gleiche Absage erteilt er der Geographie, obwohl doch die histori
sche Geographie in Frankreich und Deutschland besondere Fruchtbarkeit 
gezeigt hat. Dafür sieht er Annäherungspunkte bei der Anthropologie, die 
sich vor allem mit der materiellen Seite der Kultur beschäftige und das 
Konzept der ,longue durée' vertrete. Hier plädiert Le Goff für eine Wieder
aufwertung des Ereignisses in der Geschichte. Die Geschichtsschreibung 
habe sowohl die materielle Seite der Kulturentwicklung wie auch die Ebene 
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der Symbole und Ideologien zu präsentieren. Letztere sind für ihn Indikato
ren, nicht aber mechanische Reflexe. Trotz der Zurückweisung des Basis-
Überbau-Theorems sieht er im Marxismus die einzige Theorie, die Erklä
rungen in der Geschichte zu liefern vermag. Wesentlich erscheint ihm bei 
Marx die Einsicht, daß die Struktur jeder Gesellschaft in hohem Ausmaß 
von einer inneren Dynamik geprägt sei, die aus den Beziehungen zwischen 
den Klassen bestehe. Aus der Praxis der französischen Geschichtswissen
schaft ist Le Goffs Vorschlag bekannt, das MA. vom 2./3. Jh. bis zur Schwel
le der Industrialisierung zu periodisieren. Interessant erscheint sein Vor
schlag, sich in der Geschichtsschreibung von der linearen Chronologie zu 
lösen, dafür eine diachrone Vielschichtigkeit zu unterscheiden, die bei der 
Geschichte der Arbeit beispielsweise anders auszusehen habe als bei der der 
Liturgie. Abschließend sei gesagt, daß es sich um ein anregendes Büchlein 
handelt, auch wenn es von Überschneidungen nicht frei ist. Auch ist es 
manchmal tröstlich zu lesen, wie auch große Geister nicht vor Gemeinplät
zen zurückschrecken. P. H. 

Il Medioevo oggi. Terzo Congresso dell' Associazione dei Medioevalisti 
italiani (S. Margherita Ligure 24-26 maggio 1978), Bologna (Ponte Nuovo) 
1982, 285 S. - Der Band, für dessen Publikation G. Pistarino und O. 
Capitani verantwortlich zeichnen, enthält die ca. 80 Referate, Kommuni
kationen und Diskussionsbeiträge zu den Themen „Gli orientamenti della 
storia medioevale", „Il medioevo nell'insegnamento" (dazu „Cultura corren
te, metodo storico e didattica universitaria della storia medioevale"), „Il 
medioevo nella letteratura" und „Il medioevo nelle altre forme di comunica
zione", d.h. Fernsehen, Film, fumetti* usw. Auf S. 69-134 ist das Podiums
gespräch über „Paleografia e diplomatica: civiltà e cultura" (7 Teilnehmer, 
15 Diskussionsredner) wiedergegeben. Der Band zeigt, wie nützlich es ist, 
nach der Aktualität des Mittelalters in der Gegenwart zu fragen. Wer ihn 
heute liest, vier Jahre nach dem Kongreß, überlegt sich freilich, ob und was 
alles nach dem Erscheinen des Bestsellers von Umberto Eco, Il nome della 
rosa (September 1980) geändert worden wäre. R. E. 

Carl A n d r e s e n - Georg Denzler, dtv-Wörterbuch der Kirchenge
schichte, München (Deutscher Taschenbuch-Verlag) 1982, 650 S., DM24,80. 
— In ihrem Vorwort äußern die beiden Autoren, dieses Wörterbuch sei 
„nicht für Fachkollegen geschrieben", es bezwecke vielmehr, „einem weite
ren Personenkreis den Zugang zur Fachsprache der Kirchenhistoriker zu 
ebnen". Der Fachgenosse indes - oder richtiger: der Profanhistoriker - , 
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der dieses Taschenbuch mit Gewinn konsultiert und sich beim Nachschlagen 
immer wieder an Nachbar-Stichwörtern festgelesen hat, sieht sich veran
laßt, solcher Selbstbescheidung zu widersprechen: denn gerade der - ver
meintliche - Fachmann findet hier, wenn er ins Zweifeln gerät oder nicht 
mehr weiter weiß, zuverlässige und überdies anregende Auskünfte über 
Daten und Fakten in der Geschichte der christlichen Kirchen und Gruppie
rungen von der Antike bis zur aktuellen Gegenwart. Das gute Ergebnis ist 
zum einen der breiten Lehr- und Forschungserfahrung der Autoren, zum 
anderen der durchdachten Konzeption ihres ausgewogenen ökumenischen 
Taschenlexikons zu verdanken, in dem eine relativ geringe Auswahl von 
Stichwörtern (immerhin über 700) verhältnismäßig ausführlich abgehandelt 
wird (das zweibändige „dtv-Wörterbuch zur Geschichte", das in manch an
derer Hinsicht — so etwa beim Verzicht auf biographische Stichwörter -
Pate gestanden hat, bietet demgegenüber auf 900 Seiten rund 5000 Kurz-
Artikel). Auf diese Weise war es möglich, sowohl desinformierende Verkür
zungen zu vermeiden wie auch den (kirchen-)historischen Kontext zu ver
deutlichen, dem die behandelten Sachfragen und Ereignisse, Personen und 
Institutionen angehören. Eine Vielzahl von Querverweisen und ein Ver
zeichnis „integrierter Stichwörter" verknüpft korrespondierende Artikel 
miteinander. Die reichhaltigen, weiterführenden Bibliographien verzeich
nen dankenswerterweise gerade die jüngere und jüngste (Zeitschriften-)Li-
teratur nahezu lückenlos. Manche Stellen wären freilich noch verbesserbar: 
so schreibt sich die spanische „Reconquista" als Paroxytonon ohne Akzent 
(S. 494); die richtige Umschreibung für die „Rekollekten" müßte „die in 
Zurückgezogenheit Versammelten" lauten (S. 508); und zu den Lemmata, 
die man - auch im Verzeichnis der integrierten Stichwörter - vergeblich 
sucht, gehören etwa „Antiklerikalismus", „Bensberger Kreis", „Nepotis
mus" oder „Türkenkrieg". G. L. 

Ahne Georges Martimort, Les diaconesses. Essai historique. Bi-
bliotheca ,Ephemerides Liturgicae', ,Subsidia* 24, Roma (C.L.V.-Edizioni 
Liturgiche, V. Pompeo Magno 21) 1982, 277 S. - Mulieres in ecclesiis 
taceant (1 Cor. 14, 34)... wie immer man diese vier Worte interpretiert, es 
gibt keine kürzere Formel für die von Anfang an bestehende Verlegenheit 
der christlichen Kirche(n) gegenüber den Frauen. Die Diakoninnen oder 
Diakonissen, die in der Alten Kirche oder besser: in den verschiedenen 
Kirchen des Römischen Reiches nachzuweisen sind, dann in Byzanz, aber 
auch in der lateinischen Kirche des Mittelalters, - diese Diakonissen haben 
nur den Namen gemeinsam, nicht mehr. Es gibt einige wenige Quellen, in 
denen sie fast den männlichen Diakonen gleichgestellt werden, viel mehr 
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Quellen, die ihre kirchliche Weihe bezeugen (aber Weihe wozu? zu welchem 
Amt?), schließlich - ich vereinfache vielleicht allzusehr das Gelesene -
finden sich in einigen italienischen Frauenklöstern des 14./15. Jh.s und da
nach Diakonissen, welche beim Stundengebet gewisse Funktionen haben. 
Der ebenso gelehrte wie kritische und vorsichtige Verf. hat nicht nur zusam
mengefaßt, was bereits bekannt, wenn auch an verschiedenen Stellen publi
ziert war; dank seiner profunden Kenntnis hat er darüber hinaus die liturgi
schen Quellen zum Thema sehr viel gründlicher berücksichtigt als alle seine 
Vorgänger. Schade ist es, daß er die protestantischen Diakonissen des 
19.-20. Jh.s in sein lehrreiches Buch nicht aufgenommen hat. Die beiden 
Sätze, die man auf S. 246 liest, hätte er trotzdem nicht ändern müssen: 
„Peut-on méme parler des diaconesses comme s'il s'agissait d'une mème et 
uiüque institution? L'un des résultats auxquels conduit notre étude est pré-
cisément de constater que ce mot recouvre des réalités très différentes d'une 
Église à l'autre et d'une epoque à l'autre." R. E. 

Cinzio Violante (Hrsg.), La Storia locale. Temi, fonti e metodi della 
ricerca. Bologna (Il Mulino) 1982, 193 S. - Die Società Storica Pisana hat 
ihren 50. Geburtstag mit einem Kongreß über Themen, Quellen und Metho
den der lokalen Geschichtsforschung gefeiert (Dezember 1980), dessen „At
ti" der Präsident der Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet hat. Es 
sind drei Beiträge zur Geschichte des Altertums und je zwei zu der des 
Mittelalters und der Renaissance, zur neueren und zur neuesten Geschichte. 
Sie zeigen, was „storia locale" sein kann und ist, und was sie nicht ist: das, 
was man bei uns „Landesgeschichte" oder „geschichtliche Landeskunde" 
nennt: Cinzio Violante, Gli studi di storia locale tra cultura e politica, S. 
15—31; Emilio Gabba, Riflessioni sulla »storiografia locale* antica (fino al II 
secolo d.C), S. 33-39; Umberto Laffi, Prospettive di ricerca sull'Italia 
romana per gli studiosi locali non professionisti, S. 41-49; Leila Gracco 
Ruggini, La storia locale nella storia dell'impero romano, S. 51-70; Vito 
Fumagalli, Storia generale e storia locale dell'alto Medioevo in Italia. 
Alcuni temi e tendenze storiografiche negli ultimi cento anni, S. 71-83; 
Cosimo Damiano Fon seca, La storia della Chiesa medioevale nella ricerca 
storica locale, S. 85-103; Giorgio Cracco, Tra le fonti letterarie di un'epoca 
discussa: il Rinascimento, S. 105-120; Giorgio Chittolini, A proposito di 
storia locale per l'età del Rinascimento, S. 121-133; Giorgio Spini, A pro
posito di Storia locale dell'età moderna: il caso della Toscana, S. 135-141; 
Paolo Prodi, A proposito della storia locale dell'età moderna: cultura, spiri
tualità, istituzioni ecclesiastiche, S. 143-156; Giulio Guderzo, Storia con
temporanea, storia locale e didattica della storia, S. 157-171; Gabriele De 
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Rosa, Aspetti della storia locale, sociale e religiosa nell'età contemporanea, 
S. 173-185. - Dem Herausgeber und den Verfassern ist für diesen anre
genden und aufschlußreichen Band sehr zu danken. R. E. 

Dorothea Zöbl, Die Transhumanz (Wanderschafhaltung) der europäi
schen Mittelmeerländer im Mittelalter in historischer, geographischer und 
volkskundlicher Sicht, Berliner Greographische Studien 10, Berlin (Institut 
für Geographie der Technischen Universität Berlin) 1982, X, 90 S. - Alle an 
der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte Italiens Interessierten werden die
sen Versuch einer Synthese begrüßen, da in ihr ein wichtiger wirtschaftli
cher Teilbereich vergleichend (mit Spanien, Südfrankreich und der Bal
kanhalbinsel), in langfristiger Perspektive (alle Abschnitte beginnen mit den 
jeweils frühesten Zeugnissen über die Transhumanz), interdisziplinär und 
unter ausgiebiger Hinzuziehung von Literatur behandelt wird, die dem en
geren Fachhistoriker wenig vertraut und zugänglich ist. Volker Hunecke 

Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi , 
Pubblicazioni dell'Università Cattolica Milano (Vita e Pensiero) 1982, 420 S., 
25 Taf., Lit. 50.000. - Dieser Gedenkband zu Ehren des früh verstorbenen 
italienischen Byzantinisten enthält 29 Aufsätze über vorwiegend byzanti
nisch-italische Themen. Ein großer Teil der Beiträge ist paläographischen 
und literarischen Eigenheiten griechischer Handschriften und Texte aus 
Süditalien und ihrer Überlieferung gewidmet: S. Bernard ine Ilo, I più 
antichi codici della legislazione di Giustiniano nell'interscambio grafico tra 
Bisanzio e l'Italia; P. Canart, Cinq manuscrits transférés directement du 
monastère de Stoudios à celui de Grottaferrata?; G. Cavallo, Scritture 
italo-greche librarie e documentarie. Note introduttive ad uno studio corre
lato; E. Follieri - F. Mosino,Il calendario siciliano in caratteri greci del 
„Mess. S. Salvatoris" 107; A. Garzya, Il proemio di Nicola d'Otranto alla 
sua „Arte dello scalpello"; J. Irigoin, La tradition manuscrite des tragi-
ques grecs dans l'Italie meridionale au XIIF siècle et dans les premieres 
années du XIVe siècle; A. Jacob, Sergio Stiso de Zollino et Nicola Petreo de 
Curzola. A propos d'une lettre du Vaticanus gr. 1019; A. P. Kazhdan, 
Some Notes on the „Chronicle of the Tocco"; J. Leroy, L'omèga paraphé, 
particularité d'un scriptorium calabrais; F. M. Pont ani, Sui poeti bizantini 
di Terra d'Otranto; G. Schirò, Introduzione agli studi sull'irmologia e gli 
irmologi. Fünf Artikel befassen sich mit venezianischen Problemen: M. Ma-
noussacas, Una prefazione greca inedita di Giovanni Grigoropulos per una 
edizione veneziana del 1498; E. Mioni, I manoscritti di Strabone della Bi
blioteca Marciana di Venezia; F. E. Thiriet, Fra Paolo Sarpi, un prote-



334 NACHRICHTEN 

stant très catholique; N. B. Tomadakis, Un Landò veneto-cretese: il mo
naco Agapio (secc. XVI-XVII) editore di testi bizantini e innografo; A. E. 
Laiou, Quelques observations sur Péconomie et la société de la Créte véné-
tienne (ca. 1270- ca. 1305), die besonders auf die Rolle der griechischen 
Bevölkerung Kretas im Wirtschaftsleben der Insel eingeht. Von byzanti
nisch-normannischen Beziehungen handeln die Aufsätze von R. Manselli, 
Problemi politici e sentimenti religiosi sotto le mura di Antiochia, und V. 
von Falkenhausen, Olympias, eine normannische Prinzessin in Konstan
tinopel, - es geht dabei um die Tochter Robert Guiskards, die 1074 mit 
Konstantinos Porphyrogennetos, dem Sohn Michaels VII., verlobt worden 
war. A. Guillou, Dédicace inèdite d'une église byzantine a Trani, ergänzt 
etwas willkürlich eine fragmentarische griechische Bauinschrift aus Trani; 
A. N. Stratos , Expedition de Tempereur Constantin III surnommé Con
stant en Italie, läßt die gesamte neuere Literatur, z.B. die Aufsätze von T. 
S. Brown, P. Corsi, A. Guillou und R. Maisano, völlig unberücksichtigt. F. 
Martorana - D. Minuto, Cinque chiese calabresi di tradizione bizantina. 
Struttura muraria, tipologia architettonica, decorazione, bieten systemati
sche Baubeschreibungen von fünf kleinen Kirchenruinen in Südkalabrien, 
als exemplarische Vorstudie zu einem größeren Sammelwerk. Eine interes
sante Periode der griechischen Kirche in Italien behandelt V. Peri , I me
tropoliti orientali di Agrigento. La loro giurisdizione in Italia nel XVI secolo. 
In den Jahren zwischen 1536 und 1580 stand die kirchliche Jurisdiktion über 
die in Italien lebenden orthodoxen Griechen und Albanesen einem griechi
schen Metropoliten von Agrigent zu, der nicht von Rom, sondern vom Erz
bischof von Ochrid abhing. Im Anhang veröffentlicht Peri eine Reihe grie
chischer und lateinischer Urkunden zu diesem Thema. Ergänzend sei noch 
auf eine griechische Urkunde des Metropoliten Paphnutios aus dem Jahre 
1555 aufmerksam gemacht, die S. Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, 
I, 2, Palermo 1882, S. 685f., veröffentlicht hat. Es handelt sich um die 
Weiheurkunde eines maltesischen Lektors, die der Metropolit folgenderma
ßen unterschreibt: ücxcpvoiJTiog \xe%QOTio'ki'ir)cl 'AxQaYavxfjvov SuxeXiag xai 
jtàatìg 'HxaXiag xal öuoecog aitavo eig xotjg Toofiéoug. Die ausführliche Bi
bliographie am Ende des Bandes zeigt deutlich Pertusis ungewöhnliche wis
senschaftliche Vielseitigkeit und Produktivität. V. v. F. 

Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier. A cura di Alfon
so Maierù e Agostino Paravicini Bagliani, Storia e Letteratura 151, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1981, 556 S. - Der zum zehnten 
Todestag (t 2. Dezember 1971) erschienene Band umfaßt außer einer Einlei
tung (John E. Murdoch - Edith D. Sylla, Anneliese Maier and the Histo-
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ry of Medieval Science) und einer Bibliographie der Schriften (von 1930 bis 
1977) folgende Beiträge: Jan Pinborg, A Logicai Treatise Ascribed to 
Bradwardine; Edward Grant, The Medieval Doctrine of Place: Some Fun
damental Problems and Solutions; James A. Weisheipl, The Spector of 
Motor Coniunctus in Medieval Physics; Edith D. Sylla, Godfrey of Fontai-
nes and the Logic of Instantaneous Speed; Marshall Clagett, Conic Sec-
tions in the Fourteenth Century: the Nature of the latus rectum of a Parabo
la; John E. Murdoch, Henry of Harclay and the Infinite; Miecyslaw Mar
co wski, Die tosmologischen Anschauungen des Prosdocimo de' Beldoman-
di; William A. Wallace, Galileo and Scholastic Theories of Impetus; Ruedi 
Imbach, Averroistische Stellungnahmen zur Diskussion über das Verhält
nis von Esse und Essentia; Zdislaw Kuksewicz, The Problem of Walter 
Burley's Averroism; Giorgio Stabile, Modelli naturali e analisi della vita 
emotiva. Il caso di Dante, Rime CXVI; Agostino Paravicini Bagliani, A 
proposito delllnsegnamento di medicina allo Studium Curiae; Pearl Kibre, 
Logic and Medicine in Fourteenth Century Paris; Jürgen Miethke, Das 
Konsistorialmemorandum De Potestate Pape des Heinrich von Cremona von 
1302 und seine handschriftliche Überlieferung; Paul Vignaux, Le concept 
de Dieu chez Jean de Ripa; Alfonso Maierù, Logica aristotelica e teologia 
trinitaria. Enrico Totting da Oyta; Heiko A. Oberman, The Reorientation 
of the Fourteenth Century. ~ Dieser Band spiegelt deutlich die Überlegen
heit anglo-amerikanischer Wissenschaftler bei der Erforschung der „Histo-
ry of Medieval Science" wider - auch wenn nicht alle Beiträge in englischer 
Sprache von Angehörigen aus diesem Raum stammen. Wolfgang Decker 

Hans Conrad Peyer, Könige, Stadt und Kapital. Aufsätze zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Hrsg. v. L. Schmugge, R. 
Sablonier und K. Wanner, Zürich (Verlag Neuer Zürcher Zeitung) 1982, 
339 S. - Der aus Anlaß des 60. Geburtstages des Verf.s von seinen Freun
den und Schülern veröffentlichte Band enthält außer 18 Aufsätzen ein Regi
ster und eine Bibliographie der nicht wiederabgedruckten Arbeiten des 
Verf.s. Für diese Sammlung wichtiger Aufsätze des Verf.s, die zu einem 
erschwinglichen Preis verkauft wird, sind wir den Herausgebern und dem 
Verlag dankbar. Nur den Untertitel akzeptiere ich nicht. Er mag für die 
Mehrzahl der hier wiederabgedruckten Aufsätze richtig sein. Er ist es nicht 
für „Friedrich Barbarossa, Monza und Aachen" (S. 26ff.), „Die Namenwahl 
mittelalterlicher Fürsten" (S. 45ff.), „Der Empfang des Königs im mittelal
terlichen Zürich" (S. 53ff.), „Das Aufkommen von festen Residenzen und 
Hauptstädten im mittelalterlichen Europa" (S. 69ff.), „Philipp IV. von 
Frankreich und Dante" (S. 81 ff.), „Das Reisekönigtum des Mittelalters" (S. 
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98ff.), „Gewässer und Grenzen in der Schweizer Geschichte" (S. 232ff.), also 
für mehr als ein Drittel der Aufsätze. Aber das ist allenfalls ein Schönheits
fehler, der den Nutzen des Bandes ganz und gar nicht beeinträchtigt. R. E. 

Atanasio G. Matanic (Hrsg.), Vita religiosa morale e sociale ed i 
concili di Split (Spalato) dei secc. X-XL Atti del Symposium Internazionale 
di Storia ecclesiastica. Split 26-30 sett. 1978, Medioevo e umanesimo 49, 
Padova (Antenore) 1982, XXVII, 568 S. - Von der Grußadresse des Kardi
nalstaatssekretärs im Namen Papst Johannes Pauls I. in französischer und 
der Begrüßung des Erzbischofs von Spalato in lateinischer biszum „Discorso 
di chiusura" von Gina Fasoli und Alba Maria Orse Ili in italienischer Spra
che enthält der Band 13 italienische, 10 französische, 4 deutsche und 2 latei
nische Texte. Die mündlich in kroatischer bzw. serbischer Sprache vorge
tragenen (simultanübersetzten) Beiträge zum Kongreß sind entweder nach
träglich übersetzt oder nicht veröffentlicht worden. Nur einige der Themen 
seien hier genannt: H. Zimmermann, Die ersten Konzilien von Split im 
Rahmen der Geschichte ihrer Zeit (S. 3-20); R. Elze, Königtum und Kir
che in Kroatien im X. und XL Jh. (S. 81-97); A. J. Soldo, Die Historiogra
phie der Spliter Konzile im X. u. XL Jh. (S. 21-79); V. Peri , Spalato e la 
sua Chiesa nel tema bizantino di Dalmazia (S. 271-348); V. Saxer, L'intro-
duction du rite latin dans les provinces dalmato-croates aux Xe-XIIe siècles 
(S. 163-193). Ganz erheblich bereichert und erweitert gegenüber dem in 
Split vorgetragenen Referat ist der sehr beachtenswerte Beitrag von P. 
Zerbi, La „Significasti" di Pasquale II è diretta a un arcivescovo di Spalato? 
Riflessioni e ipotesi (zu JL 6570: S. 113-153). R. E. 

Italienisch-deutsche Begegnungen um die Jahrhundertwende. Sympo
sion des Deutschen Studienzentrums in Venedig am 22./23. September 1980, 
Quaderni centro tedesco di studi veneziani 22B, Venedig 1982,177 S. - Der 
Titel ist irreführend. Wer eine systematische und auch nur einigermaßen 
umfassende Darstellung der vielfältigen Begegnungen Italiens mit Deutsch
land um die Jahrhundertwende erwartet, wird das Buch enttäuscht beiseite 
legen. Der Band enthält nach Inhalt und Qualität recht verschiedene Vor
träge zur Musik-, Kunst- und Literaturgeschichte, sowie zur Geschichte im 
engeren Sinn, die durch die im Titel angegebene Thematik nur mühsam 
zusammengehalten werden. F. Fano, P. Cahnund W. Osthoff setzten 
sich mit Busoni auseinander, der sich in seiner Person und seinem Werk 
sowohl Deutschland als Italien verpflichtet wußte. G. Romanelli befaßt 
sich mit dem deutschen Beitrag zu den ersten Biennalen in Venedig, wäh
rend J. Juli er das Venedigbild in der deutschen künstlerischen Kultur des 
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19. Jh.s beschreibt. Ein anschauliches und aufschlußreiches, wenn auch et
was wirres Bild der Beziehungen D'Annunzios zur „Welt der Barbaren" 
zeichnet Lea Rit ter-Santini . W. Rasch geht der Liebe Hugo von Hof
mannsthals für Italien nach. Der gesellschaftsgeschichtlichen Betrachtungs
weise verpflichtet wissen sich die beiden geschichtlichen Beiträge C. Mon-
gardinis und K. Bosls zur italienischen Soziologie zu Beginn des 20. Jh.s 
bzw. zu Giolitti und Croce und ihrem Stellenwert für Italien und den italieni
schen Liberalismus. Hier wie dort dienen deutsche Entwicklungen dem hi
storischen Vergleich. 0. W. 

Elias Avery Loew, The Beneventan Script. A History of the South 
Italian Minuscule. Second Edition prepared and enlarged by Virginia 
Brown, 2 Bde., Sussidi eruditi 33 und 34, Roma (Edizioni di Storia e Lette
ratura) 1980, XX, 361 S., XII, 178 S., Lit. 40.000. - Das klassische Werk 
über die Beneventana liegt jetzt in einer zweiten Auflage vor, die wohl nicht 
weniger Mühe und Arbeit gekostet hat als seinerzeit die erste. Bd. I enthält 
11 Seiten Addenda et Corrigenda (S. 337-347); Bd. II besteht aus der Hand 
List of Beneventan Mss., die in der ersten Auflage (von 1914) die Seiten 
334-370 eingenommen hatte, jetzt dagegen den fünffachen Umfang hat. In 
der stark vermehrten Seitenzahl spiegeln sich die zahlreichen Funde (gro
ßenteils allerdings von Fragmenten) wider, die seit 1914 gemacht worden 
sind und und die Lowe (1962) und Brown (1978) weitgehend schon in frühe
ren, partiellen „New Lists of Beneventan Mss." zusammengefaßt hatten. 
Doch beruht der beachtliche Umfang des zweiten Bandes nicht nur auf 
diesem Zuwachs, sondern auch darauf, daß Brown zu den einzelnen Codices 
jeweils die wichtigste Literatur genannt hat. Im allgemeinen zeugt diese 
Bearbeitung von großer Gründlichkeit. Über einzelnes wird man weiter 
streiten können. In der Hs. Eton College Library 150 steht natürlich nicht 
die Ecloga eines Theodotus (II40), sondern die des Theodulus. Ein Faksimi
le davon findet sich in Osternachers Edition (1902). Dies ist nicht ganz 
unwichtig, da die Datierung der Ecloge ins 10. Jh. darauf beruht(e), daß 
man den Codex des Eton College in diese Zeit gesetzt hat, während sich bei 
Lowe die zweifellos richtige Angabe „Saec. XI" findet (wahrscheinlich ge
hört der Codex erst in die zweite Hälfte des 11. Jh.s). Vielleicht das wichtig
ste Ergebnis der neuen Handschriftenfunde ist es, daß die Beneventana 
noch im 14., 15. und sogar noch im 16. Jh. gelegentlich geschrieben worden 
ist. Auf der anderen Seite bleibt zu erforschen, wann, wo und wie die südita
lienische Sonderschrift von der allgemein-europäischen Minuskel abgelöst 
worden ist. Die „Second Edition" mag dazu ein Ansporn sein. 

Hartmut Hoffmann 
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Braxton Ross, Salutatfs Defeated Candidate for Humanistic Script, 
Scrittura e civiltà 5 (1981) S. 187-198. - Beschäftigt sich mit der sog. „pre
antiqua", jenem Schrifttyp, der bei dem Bemühen der Humanisten um eine 
neue Schrift zu Beginn des 15. Jh.s eine Alternative zur humanistischen 
Minuskel darstellte, sich dann freilich nicht durchsetzen konnte. Verf. 
bringt die Entstehung der humanistischen Schrift in Zusammenhang mit 
den veränderten Ansprüchen, welche die Humanisten an das Buch stellten. 

H. M. G. 

Hans-Eberhard Hilpert, Kaiser- und Papstbriefe in den Chronica 
majora des Matthaeus Paris, Veröffentlichungen des Deutschen Histori
schen Instituts London 9, Stuttgart (Klett-Cotta) 1981, 241 S., DM 95. -
Ausgehend von dem bereits seit längerem erkannten Autograph-Charakter 
der drei wichtigsten Hss. der Chronica majora des Matthaeus Paris (Cam
bridge, Corpus Christi College MS. 16; London, BI Royal MS. 14 C VII; 
London, BL Cotton MS. Nero D I) stellt der Verf. dieser von Kurt Reindel 
betreuten Regensburger Diss. erneut die Frage nach der Glaubwürdigkeit 
des Chronisten, wobei er sich in erster Linie auf die M. P. bekanntgeworde
nen Briefe und Dokumente konzentriert, da deren Verwendung am ehesten 
Einblick in die Werkstatt des Geschichtsschreibers, in seine Arbeitsweise 
und in seine Hilfsmittel ermögliche., Durch eine minutiöse Analyse der Ar
beitstechniken im Scriptorium von St. Albans kann H. die Chronologie der 
Abfassung der Chronik dieses Klosters präzisieren, für die ab Mitte 1235 
Matthaeus Paris als alleiniger Autor zu gelten habe, der freilich nicht einfach 
bruchlos die Arbeit seines Vorgängers Wendover fortgesetzt, sondern da
mit erst etwa acht Jahre später begonnen habe, weshalb er seinen Text 
anfangs für beinahe ein Jahrzehnt habe „nacharbeiten" müssen, bis er im 
Frühjahr des Jahres 1251 dann den Anschluß an die Gegenwart erreicht 
hatte. Gestützt hat der Chronist sich bei seiner Arbeit, und das ist das 
zentrale Ergebnis von Hilperts beinahe kriminalistisch anmutenden Textun
tersuchungen, auf ein seit 1237 in Scheden gesammeltes, höchstwahrschein
lich bereits chronologisch geordnetes Rohmaterial aus Berichten, Erlebnis
sen und Dokumenten, von denen H. vor allem den in die Chronik inserierten 
Kaiser- und Papstbriefen und deren Überlieferungsgeschichte seine beson
dere Aufmerksamkeit zuwendet. Dabei ergibt sich, daß der Chronist von St. 
Albans Zugang zu Exchequer-Materialien hatte ( - anscheinend jedoch nicht 
zum Red Book —), aus denen ihm 8 Briefe Friedrichs II. bekannt wurden, 
während er 5 weitere Schreiben dieses Kaisers aus den Jahren 1237 bis 1245 
aus der Kanzlei des Empfängers Richard von Cornwall bezogen hat, wobei 
ihm in mindestens zwei Fällen sogar die kaiserlichen Originale (BF 2431 und 
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BF 2291) vorgelegen zu haben scheinen. Für die restlichen 10 Friedrich-
Briefe in den Chronica majora hat H. ebenfalls deren Herkunft aus engli
scher Empfängerüberlieferung nachgewiesen, wobei die von ihm erstmals 
erschlossene und so benannte „Richard von Cornwall-Sammlung" (S. 127ff.) 
schon so etwas wie eine kleine Sensation darstellt. Wegen des Fehlens von 
Originalen päpstlicher Schreiben in England konnte der Verf. die Überliefe
rungswege der Papstbriefe bis hin zu Matthaeus Paris nicht mit gleicher 
Präzision darstellen wie bei den Kaiserbriefen, doch hat er immerhin zeigen 
können, daß zumindest ein Teil der bei M. P. enthaltenen Papstbriefe dem 
Chronisten abschriftlich aus Grossetestes Kanzlei in Lincoln zugegangen ist, 
während man bei den anderen Stücken, so betont H., stets mehrere Mög
lichkeiten der Beschaffung ins Auge fassen müsse, „wozu die Promulgation 
auf Reichsversammlungen, Generalkapiteln, Provinzialsynoden u. ä. zählt, 
aber auch abschriftliche Verbreitung durch eine Kanzlei, oder auch eine 
Weitergabe durch verschiedene Einzelpersonen und Gruppen" (S. 179). Für 
den Bericht des Matthaeus über das Konzil von Lyon denkt H. an einen 
Augenzeugen als dessen Gewährsmann (S. 200), wie er überhaupt in einem 
eigenen Kapitel „Reisende und Boten als Überbringer von Briefen und 
Nachrichten" und deren Bedeutung für den Chronisten von St. Albans be
sonders herausstellt (S. 132-152), was an den in dessen Werk enthaltenen 
Dokumenten zum Tartareneinbruch von 1241 und zu den Kreuzzügen an
schaulich demonstriert wird (S. 153-173). Im minutiösen, ja skrupulösen 
Auswerten Hunderter von Lesarten kann H. das ständige Bemühen des 
Matthaeus Paris um immer neue und bessere Informationen dokumentieren, 
freilich auch dessen bisweilen leichtfertigen Umgang mit diesen Informatio
nen und seine nicht selten vorgefaßte Meinung dazu. Mit diesem Ergebnis 
wird M. P. als eine unserer wichtigsten erzählenden Quellen zur Geschichte 
der ausgehenden Stauferzeit zwar keineswegs abgewertet, aber nach Hil
perts scharfsinniger Rekonstruktion der Arbeitsweise des Chronisten wird 
man stärker als bisher wohl zu berücksichtigen haben, daß ein nicht geringer 
Teil seiner „Tendenz" schon in seinem „Zettelkasten" steckte. Peter Segl 

Hermann Langkabel, Die Staatsbriefe Coluccio Salutatis. Untersu
chungen zum Frühhumanismus in der Florentiner Staatskanzlei und Aus
wahledition, Archiv für Diplomatik, Beiheft 3, Köln-Wien (Böhlau) 1981, 
XI, 384 S., DM 138. - L'edizione delle lettere ufficiali di Coluccio Salutati 
rappresenta un vecchio desiderio degli studiosi dell'Umanesimo, e questo è 
di per sé un motivo sufficiente per accogliere con favore la pubblicazione 
delle 183 lettere del periodo dal 1375 al 1406 selezionate da Langkabel per la 
sua tesi di Laurea (Università di Francoforte, relatore Herde). L'edizione 
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vera e propria occupa la seconda sezione del libro (pp. 85-384), mentre la 
prima è dedicata alle ricerche sui registri della Cancelleria fiorentina, la 
scrittura, Fortografia e la composizione delle lettere ufficiali, e inoltre allo 
stile e all'interpretazione del contenuto. Con un'analisi cauta, che tiene conto 
dei loro vari aspetti - e politici e letterari - L. riesce a formulare su queste 
lettere un giudizio equilibrato, sottolineandone giustamente il carattere mol
to retorico e propagandistico determinato dalle contingenze politiche del 
momento; per cui mette in guardia dal considerare questi scritti una specie di 
trattato politico sistematico. Al contrario, ogni singola lettera dovrebbe es
ser interpretata con riferimento ad una situazione molto concreta. Rispetto a 
certe interpretazioni formulate negli studi più recenti sull'Umanesimo -
molto sofisticate, ma al tempo stesso poco consistenti — un'analisi come 
questa dell'A. ha effetti disincantanti, ma in compenso offre il vantaggio non 
trascurabile di non sforzare oltre misura le fonti. Circa l'edizione vera e 
propria - che tien conto anche del registro della Cancelleria fiorentina tro
vato nella Biblioteca Colombina di Siviglia da Ludwig Bertalot (e non Ber-
thalot come a p. 8) - sarebbe stato auspicabile che l'A. avesse numerato le 
righe, per facilitare la citazione. Come Langkabel sa bene, questa sua sele
zione di lettere non esaurisce affatto lo spinoso problema della pubblicazione 
dell'intera corrispondenza ufficiale fiorentina relativa al tempo di Coluccio, 
tuttavia essa offre agli studiosi dell'Umanesimo uno strumento di lavoro di 
grande utilità per chi voglia occuparsi della Cancelleria di Stato fiorentina. 

H. M. G. 

Pietro Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Studi storici 
sul notariato italiano 5, Roma (Consiglio Nazionale del Notariato) 1980, 384 
S., 6 Taf. - Im Jahr des hundertsten Geburtstages von Pietro Torelli wurde 
sein erstes und vielleicht wichtigstes Werk wiederabgedruckt, das in zwei 
Teilen 1911 und 1915 in den „Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana 
di Mantova" erschienen war und heute fast nicht mehr greifbar ist. Der 
große Einfluß, den dieses Werk auf die Erforschung nicht nur des kommu
nalen Notariats, sondern der kommunalen Rechtsstrukturen allgemein aus
übte, läßt auch heute noch den Wiederabdruck gerechtfertigt erscheinen. 

R. P. 

I notai fiorentini dell'età di Dante: Biagio Boccadibue (1298-1314), 
Voi. 1. Ed. a cura di L. De Angelis, E. Gigli e F. Sznura, fase. 1 
(gennaio 1298-febbraio 1300), Università degli studi di Firenze, Fonti di 
storia medievale e umanistica, Pisa (Giardini) 1978, XVI, 195 S., Lit. 30.000. 
- Biagio Boccadibue (ca. 1270/75-1338) entstammte einer Familie, aus der 
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in Florenz über ein Jahrhundert lang oft gleichzeitig zwei oder drei Notare 
amtierten. Von Biagio sind im Staatsarchiv Florenz drei Bände von Proto
kollbüchern enthalten, deren erster (Sign. B 1948) vor allem Tausch-, Pacht-
und andere Geldgeschäfte enthält. Aus diesem ersten Band, der die Zeit 
vom 24. Januar 1298 bis 16. Mai 1309 umfaßt, wurden die ersten 197 Urkun
den bzw. Notariatsprotokolle bis zum 20. Juni 1299 ediert und mit Kopfre-
gest über dem Text versehen. Aus finanziellen Gründen - wie im Vorwort 
betont wird - mußten Namens- und Ortsregister zurückgestellt werden. Es 
bleibt zu hoffen, daß die bislang nur aufgeschobene Erstellung des Index 
nicht einmal aus Finanzgründen aufgehoben wird, denn ohne diesen ist die 
Edition nur für Historiker mit viel Zeit und Ausdauer brauchbar, dies be
sonders dann, wenn sie sich mit Problemen beschäftigen, die den Horizont 
der Lokalhistorie übersteigen. Angesichts der angespannten Finanzlage wä
re es für die Forschung sinnvoller gewesen, die Urkunden nur ausführlich zu 
regestieren, dafür aber einen Index zu erstellen. Eigenheiten des Stils von 
Biagio Boccadibue hätten an Beispielen ausreichend dargestellt werden kön
nen. R. P. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti-
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomati
ca 5, Milano (Università degli Studi) 1980,189 S., Lit. 25.000. - Enthält drei 
neue Untersuchungen aus dem Gebiet der Diplomatik und der Wirtschafts
und Verfassungsgeschichte. Luisa Zagni, Carta partita, sigillo, sottoscri
zione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII (S. 
5-14), beschreibt die Entwicklung der Beglaubigungsmittel in den Genue-
ser Urkunden des 12. und 13. Jh. Laura De Angelis Cappabianca be
schäftigt sich in ihrem Artikel (S. 15-117) eingehend mit der Zone südlich 
Pavias, jenseits*des Po: I beni del monastero di S. Maria Teodote di Pavia 
nel territorio circostante Voghera ed a Zenevredo (Pavia) dalle origini al 
1346. Ricerche di storia agraria medioevale. Im Anhang hat sie die „consi-
gnationes" von 1269 und 1346 betreffs des bearbeiteten Besitzes aus dem 
Staatsarchiv Mailand ediert (S. 118-154). Mimma Ferrando Bongio
vanni und Giulietta Cattaneo Cardona (S. 155-189) geben einen: Con
tributo allo studio degli usi notarili medioevali: I Cartolari di Nicolò de 
Porta, besonders auf der Basis der drei erhaltenen Kartularbände des No
tars mit fast 500 Stücken aus der Mitte des 13. Jh.s. Die Quelle wird be
schrieben, viele Informationen werden listenmäßig zusammengefaßt. Im 
Anhang sind 17 Stücke aus dem 2. Band (aus den Jahren 1249-52) ediert. 

W. K. 
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Gino Arrighi, Un abaco fiorentino della prima metà del Quattrocen
to. Il Cod. ital. 220 (1070) della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, 
Archivio storico Pratese 56 (1980) S. 113-143. H. M. G. 

Il Libro del Centenario. Appendice. L'Archivio Segreto Vaticano a un 
secolo dalla sua apertura 1880/81-1980/81. Edizione a cura delPArchivio 
Segreto Vaticano, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1982,148 S., 4 Taf. 
- Wie die Öffnung des Vatikanischen Archivs durch Papst Leo XIII., so 
war auch die Hundertjahrfeier dieses wichtigen Ereignisses ein Vorgang, 
der sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Über 1878/83 lese man, 
was der Kardinalarchivar auf S. 16 f. des vorliegenden Ergänzungsbandes 
zum 1981 erschienenen Gedenkbuch (s. QFIAB 62 [1982] S. 351) veröffent
licht hat. Im Gespräch äußerte der erfahrene Praktiker Verwunderung dar
über, daß einige Historiker Tag und Jahr der Öffnung genau wissen wollten, 
und erzählte: Bei der ersten ihm gewährten Audienz habe er dem am 
16.10.1978 gewählten Papst die Bitte vorgetragen, daß das Vatikanische 
Archiv nun auch für den Pontifikat Leos XIII. (1878-1903) zur allgemeinen 
Benutzung freigegeben werde. Einige Wochen später habe der Papst diese 
Freigabe in seiner Weihnachtsansprache öffentlich verkündet. Erst am 
22.5.1979 aber habe er im Archiv einigen Benutzern demonstrativ Akten
faszikel aus dem Pontifikat Leos XIII. zum Studium übergeben; eine schrift
liche Anweisung habe das Archiv nie erhalten. Und der Kardinal endete mit 
der rhetorischen Frage: Geschah die Freigabe der Akten Leos XIII. nun 
1978 oder 1979? und an welchem Tag? - Wie dem auch sei, hier wird doku
mentiert der feierliche Abschluß des Gedenkjahres am 28. Januar 1982, bei 
dem unser Institut die Ehre hatte aktiv teilzunehmen (Beiträge von Georg 
Lutz, S. 35-38, und Heinrich Lutz, S. 39-45). Besondere Erwähnung 
verdient die „Präsentierung" des Gedenkbuches durch den Hauptverant
wortlichen, den Archivvizepräfekten Mons. Terzo Natalini (S. 23-34). 
Auf den Seiten 69-119 bringt der Band die Dokumentation zum zweiten 
Seminar der Vatikanischen Archivschule über das Quattrocento in Rom 
(zum ersten Seminar siehe QF 62, S. 483f.). Der Band wird beschlossen 
durch Berichte über die Beteiligung des Archivs an der Sitzung des Interna
tionalen Komitees für Siegelkunde in Toledo Ende September 1982, durch 
Indices (S. 139-146) sowie Corrigenda zum „Libro del Centenario" von 
1981. Der bunte Umschlag des Ergänzungsbandes ist der gleiche wie der 
des Hauptbandes: eindrucksvolle Farbbilder des Einganges zum Archiv 
vom Cortile del Belvedere und eines der zwei Eingänge vom Cortile della 
Biblioteca. Beide Türen stehen offen - seit nunmehr über 100 Jahren. R. E. 
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Nicola Kowalsky OMI - Josef Metzler OMI, Inventory of the 
Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of 
Peoples or „de Propaganda Fide" - Inventario delPArchivio storico della 
Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o „de Propaganda 
Fide", Studia Urbaniana 18, Roma (Pontificia Universitas Urbaniana) 1983, 
156 S., 1 Abb., Lit. 8.000. - Die erste Auflage dieses Archivführers ist 1961 
erschienen; sie war seit Jahren vergriffen. Die nun vorliegende zweite, von 
J. Metzler bearbeitete und vermehrte Auflage versteht sich als ein Beitrag 
des - ebenfalls 1880 zur Benützung freigegebenen - päpstlichen Archivs 
der „Propaganda Fide" zu den 100-Jahr-Feiern anläßlich der Öffnung des 
Vatikanischen Archivs. Die zweisprachige Neuausgabe (der Text wird in 
italienischer und englischer Sprache geboten) zeichnet sich aus durch eine 
ganze Reihe zusätzlicher, teilweise sehr viel detaillierterer Angaben zu ein
zelnen der Fonds (vor allem zu den drei Reihen der „Miscellanee") der 
insbesonders für kirchen- und kulturgeschichtliche Forschungen äußerst 
reichhaltigen Archivbestände; wichtig auch die nunmehr eingefügten Aus
künfte über die Bestände aus der 2eit zwischen 1893 und 1922, die - nach 
einem völlig anderen System geordnet - der Forschung derzeit bis zum 
Jahr 1903 zugänglich sind. Der Neuausgabe wurden außerdem Listen der 
Kongregationspräfekten und -Sekretäre, die Texte von Benützungsordnun
gen und ein Literaturverzeichnis beigegeben. G. L. 

Maurizio Cassett i , L'archivio della nunziatura a Praga di Giovanni 
Stefano II Ferrerò, vescovo di Vercelli (1604-1607), in: Studi in onore di 
Leopoldo Sandri. A cura dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e della 
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma 1, Pub
blicazioni degli Archivi di Stato 98,1, Roma (Ministero per i beni culturali e 
ambientali) 1983, S. 261-264. - 1913 (und nicht 1911-1913 wie Verf. 
schreibt) erschien in der Reihe der Nuntiaturberichte aus Deutschland der 
von A. O. Meyer bearbeitete Band „Die Prager Nuntiatur des Giovanni 
Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606)". 
Das Archiv der Prager Nuntiatur ist ein Teil des Archivs Ferrerò della 
Marmora, wurde 1970 von der Archivverwaltung erworben und wird gegen
wärtig vom Archivio di Stato in Biella (Palazzo Dal Pozzo della Cisterna) 
aufbewahrt. Die an den Nuntius gerichteten Briefe (rund 2000) beleuchten 
vor allem seine Querverbindungen; dazu kommen noch 6 Breven der Päpste 
Clemens VIII. und Pauls V., sowie eine Denkschrift des Nuntius aus der 
Zeit vom 17. März 1604 bis 16. Januar 1606, Instruktionen und Ratschläge 
des Nuntius für seinen Nachfolger Antonio Caetani und anderes mehr. Cas
setti bereitet die Veröffentlichung des Inventars aller dieser Schriftstücke, 
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die A. 0. Meyer nicht kannte, vor. Damit dürfte eines der umfangreichsten 
Nuntiaturarchive zur Auswertung bereitgestellt werden. Helmut Goetz 

Barbara Fois Ennas, Il „Capitulare de villis", Milano (Giuffré) 1981, 
311 S., Lit. 15.000. - Der Hauptteil des Bandes besteht aus einem ausführli
chen Kommentar zu jedem der 70 Gesetzeskapitel (S. 29-276). Die intensive 
neuerliche Beschäftigung mit den Texten nutzte die Autorin zu einer guten 
Übersetzung der Kapitel ins Italienische (S. 283-295). Ihre Detailkenntnis
se brachten F. aber auch zu einer erneuten Stellungnahme zur viel disku
tierten Frage der Lokalisierung des Geltungsbereiches der Gesetze. Ihr 
Ergebnis: Ein Land in Grenzlage, reich an Gewässern - davon viele schiff
bar - , wo man viel Bier trinkt und nur wenig Wein produziert, ein Land 
reich an Mineralien und mit ausgedehnten Wäldern, wo z. B. keine Oliven 
gedeihen und wo man auch kein Olivenöl benutzt, das kann nur ein Gebiet im 
Norden des Frankenreiches sein. F. präzisiert das Gebiet zwischen 
Köln—Aachen-Rhein und sächsischer Grenze etwa. Als Datierung schlägt 
sie die Zeit zwischen 770 und 800 vor (S. 279). Der Band wird eingeleitet 
durch ein Kapitel über Entstehung, Gliederung, Verbreitung und Gültigkeit 
der untersuchten Kapitel, über ihre Überlieferung und Tradition etc. Be
merkungen zur Bibliographie schließen die Untersuchung. Leider fehlt ein 
Register wichtiger Begriffe, das die Details der verschiedenen Kommentare 
für einen nur an Einzelheiten interessierten Benutzer sinnvoller gruppiert 
und aufgeschlossen hätte. W. K. 

Lex Frisionum. Hrsg. u. übers, von Karl August Eckhardt (t) und 
Albrecht Eckhardt , Monumenta Germaniae Historica, Fontes iuris Ger
manici antiqui 12, Hannover (Hahn) 1982, 118 S. - Auch Kenner der mittel
alterlichen Rechtsquellen werden gespannt zur neuen Lex-Frisionum-Aus-
gabe greifen: Sollte die Sensation perfekt, sollte - erstmals wieder seit 425 
Jahren - ein Text nach der handschriftlichen Überlieferung erstellt sein? 
Leider nein, auch Eckhardt, Vater und Sohn, nehmen wie alle Editoren seit 
dem 17. Jh. ihren Ausgang vom Heroldschen Erstdruck, ändern weniges, 
stellen einiges um. Verdienstvoll bleiben vor allem die knappe, aber sorgfäl
tige Kommentierung der Texte, die sich eng ans Lateinische anlehnende 
deutsche Übertragung (bemerkenswert übrigens, daß immer mehr MGH-
Ausgaben mit Übersetzung erscheinen...) und die den neuesten For
schungsstand referierende Einleitung. In der Detailinformation freilich er
weist sich das jüngst publizierte Buch von Harald Siems, Studien zur Lex 
Frisionum (1980) - Friesenforschung ist zur Zeit en vogue - schon vom 
Umfang her als überlegene Konkurrenz. Hubert Mordek 
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Decretales ineditae saeculi XII. From the papers of the late Walther 
Holtzmann edited and revised by Stanley Chodorow and Charles Dug-
gan, Monumenta Iuris Canonici B 4, Città del Vaticano (Biblioteca Apostoli
ca Vaticana) 1982, XXXI, 213 S., Lit. 25.000. - Die Erschließung des vom 
Institute of Medieval Canon Law betreuten wissenschaftlichen Nachlasses 
von Walther Holtzmann macht erfreuliche Fortschritte. Kurz nach den auf 
die Dekretalenhandschriften gerichteten „Studies" von Holtzmann-Che-
ney (vgl. QF 61, S. 432) folgen nun die Texte von 107 Dekretalen, die bisher 
gar nicht oder unzureichend ediert waren. Damit werden Holtzmanns 
„Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia" (QF 1957 und 1958, sepa
rat 1959) weitergeführt - mit dem Unterschied, daß nun für die Empfänger 
außerhalb Italiens die vollständigen Texte von den Regesten, die in 2 weite
ren Bänden folgen sollen, getrennt werden. Nach allem, was wir inzwischen 
über die Dekretalensammlungen des 12. Jh.s wissen, wird es niemanden 
mehr überraschen, daß der Löwenanteil der vorliegenden Texte mit fast 50 
Stücken nach England ging, gefolgt von Frankreich mit rund 30 Stücken; 
nur ein einziges betrifft eine deutsche Diözese (Nr. 90 Trier). Noch ungleich
mäßiger sieht es auf der Ausstellerseite aus: über 80 Stücke stammen von 
Alexander III., dessen langer Pontifikat ja sozusagen die take off-Phase der 
Dekretalistik war. Wie schon bei den „Studies", muß auch hier wieder die 
Leistung der Editoren hervorgehoben werden, die Holtzmanns Materialien 
gründlich und sachkundig aufgearbeitet haben. Das gilt sowohl für die oft 
schwierige Textherstellung wie für die jedem Stück beigegebenen überliefe
rungsgeschichtlichen und historischen Erläuterungen, die gelegentlich zu 
mehrseitigen Untersuchungen geworden sind. Dabei wird - ganz im Sinne 
von Walther Holtzmann - immer wieder der Wert der Dekretalen als histo
rischer Quellen deutlich. Martin Bertram 

Ludwig Burgmann, Eine griechische Fassung der „Assisen von 
Ariano", Fontes Minores V (Hrsg. D. Simon), Frankfurt (Löwenklau Ge
sellschaft) 1982, S. 179-192. - Der cod. Gr. 314 der Moskauer Synodal-
Bibliothek (heute im staatl. Historischen Museum in Moskau), eine juri
stisch-theologische Miscellanhandschrift aus dem 14. oder 15. Jh., enthält 
u.a. die etwas ungeschickte griechische Übersetzung einiger Kapitel aus 
den Assisen von Ariano (cap. 34, 8, 9,10 — in dieser Reihenfolge - nach dem 
lateinischen Text des cod. Vat. lat. 8782), die Verf. ediert und kommentiert. 
Vermutlich ist der Gesetzestext Rogers IL bald nach seiner Publikation im 
Jahre 1140 ins Griechische übertragen worden; er reiht sich also vorzüglich 
zwischen die griechischen Übersetzungen des Edictus Rothari und des Liber 
Attgustalis ein. V. v. F. 
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Helmut Weck, Die ,Rechtssumme' Bruder Bertholds. Die hand
schriftliche Überlieferung, Texte und Textgeschichte. Würzburger For
schungen, hrsg. von der Forschergruppe „Prosa des deutschen Mittelal
ters", Bd. 6, Tübingen (Niemeyer) 1982, 430 S., DM 132. - Dieser Band 
stellt gewissermaßen einen verselbständigten Teil der Einleitung zur Edi
tion der , Rechtssumme' (deutsche Bearbeitung der , Summa Confessorum' 
des Johannes von Freiburg) dar. Mit dem Erscheinen der Edition ist in 
allernächster Zeit zu rechnen. Th. F. 

Die , Rechtsumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische 
Bearbeitung der „Summa Confessorum" des Johannes von Freiburg. Unter
suchungen I. Hrsg. von Marlies Hamm und Helgard Ulmschneider, 
Texte und Textgeschichte. Würzburger Forschungen, hrsg. von der For
schergruppe „Prosa des deutschen Mittelalters", Bd. 1, Tübingen (Niemey
er) 1980, X, 273 S., DM 96. - Die den Editionen beigegebenen Untersu
chungsbände in der Reihe Texte und Textgeschichte verfolgen den Zweck, 
das im Laufe der Editionsarbeit angesammelte Fachwissen auch für die 
Auswertung der Texte nutzbar zu machen. Der vorliegende Band enthält 
vier Aufsätze: Georg Steer, Zur dt. Werkbezeichnung der,Summa Confes
sorum* - Bearbeitung Bruder Bertholds (S. lff.); Marlies Hamm, Die 
Entstehungsgeschichte der ,Rechtssumme' des Dominikaners Berthold (S. 
35ff.); Gerhard Dittmann, Stemma und Wortgeographie. Beobachtungen 
zum Sprachausgleich bei der Umsetzung der obd. , Rechtssumme' Bruder 
Bertholds ins Niederdeutsche (S. 115ff.); Helgard Ulmschneider, Die 
Rezeption deutscher kanonistischer Literatur durch mittelalterliche Rechts
bücher (S. 143 ff.). Th. F. 

Mario Ascheri, I Consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipita
rio computerizzato, Siena (Edizioni „il Leccio") 1982, 61 S. - L'A., che oltre 
agli studi assai noti sul Diplovatazio e sul Sannazari della Ripa si è già 
occupato della giurisprudenza consulente d'ancien regime, propone ora la 
formazione di un repertorio della letteratura consiliare giusmedievistica. 
Pur richiamandosi ad esperienze di catalogazione del materiale manoscritto 
come quella del Verzeichnis di Gero Dolezalek e a più complesse imprese, 
come il catalogo dei manoscritti giuridici del Collegio di Spagna (Maffei) o il 
Vatican Project (Kuttner ed Elze), FA. dimostra la necessità di uno strumen
to specifico, che giunga alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle 
collezioni di Consilia manoscritti e a stampa. All'esigenza della catalogazione, 
partendo dalle edizioni a stampa „per poi meglio valutare e apprezzare le 
fonti manoscritte" (p. 18), si affianca quella della formazione di unabibliogra-
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fia consiliare generale: è, come riconosce FA., „un campo d'indagine vastissi
mo, finora praticamente inesplorato", dal quale debbono poter essere ricava
ti quei dati senza i quali „ogni indicazione espressa o meno di inedito che 
voglia darsi relativamente a questo o quel consilium in sede di ricerca stori
ca o di catalogazione di manoscritti ha sicuramente dell'azzardato" (p. 17). 
L'ambito cronologico proposto ha come termine ad quem tutto il Quattrocen
to / primi Cinquecento, con particolare riguardo per il Tre-Quattrocento; un 
modello di schedatura si può vedere all'Allegato 3, pp. 41-45. Sono anche da 
segnalare, per la loro utilità immediata e per le importanti indicazioni di 
carattere metodologico, gli Allegati 1 e 2 (pp. 28-36 e 37-40), Funo con 
notizie dallo schedario che FA. è andato costituendo attraverso lo spoglio 
della ricca collezione di cinquecentine del Maffei e con cenni ai problemi 
derivanti dai Consilia inglobati in opere giuridiche di altra natura, o annessi 
ad altre opere giuridiche, o pubblicati in moderne opere documentarie etc. (a 
p. 34 si trova anche un primo elenco di manoscritti consiliari vaticani); Faltro 
con un nutrito elenco di raccolte a stampa di Consilia. Se poi si aggiunge che 
l'Allegato 4 (pp. 46-55) è un primo contributo verso una bibliografia consi
liare, comprendente oltre centoquaranta titoli, si ha il senso della ricchezza 
del materiale già preso in esame: cosa che fa ben sperare per un positivo 
accoglimento della proposta di »razionalizzazione' del procedimento d'inda
gine, „a sostegno della opportunità di una più larga conoscenza di questa 
frammentaria e sterminata, come sempre si dice, produzione dei nostri,dot
tori' " (p. 9). Diego Quaglioni 

Enzo Me cacci, La biblioteca di Ludovico Petrucciani, docente di 
diritto a Siena nel Quattrocento, Quaderni di „Studi Senesi" 50, Milano 
(Giuffrè) 1981,170 S., Lit. 10.000. - Petrucciani lehrte von 1436 bis 1448 die 
Rechte in Siena und von 1452 bis zu seinem Tode (1461) am Kurienstudium 
in Rom, wo er gleichzeitig Konsistorialadvokat war. Seine Bibliothek von 
über 100 Bänden - Legisten und Kanonisten des 14. und 15. Jh.s - ver
machte er dem Kloster Monte Oliveto, welches den größten Teil davon schon 
1468 weiter verkaufte. Von den zurückgebliebenen Bänden sind etwa 30 in 
der Comunale von Siena erhalten. M. rekonstruiert die Biographie dieses 
wenig bekannten Juristen, ediert 2 Inventare seiner Bibliothek mit ver
schiedenen Zusatzdokumenten und analysiert die in Siena erhaltenen Bän
de. Martin Bertram 

f Stadt und Herrschaft. Römische Kaiserzeit und hohes Mittelalter 
(Hrsg. Friedrich Vittinghoff), Historische Zeitschrift, Beiheft N.F. 7, 
München (Oldenbourg) 1982, 331 S. - Die verschiedenen Bezüge, unter 
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denen Althistoriker und Mediävisten die Phänomene , Stadt* und Herr
schaft' zusammenbringen, waren 1978 Gegenstand einer Sektion des Ham
burger Historikertags, die von F. Vittinghoff und dem 1981 leider ver
storbenen E. Maschke geleitet wurde. Neben den für den Druck überar
beiteten Vorträgen enthält der vorliegende Band auch jeweils eine ,Epilog' 
betitelte Nachbetrachtung der beiden Moderatoren, in denen, wiederum 
nach Fachdisziplin getrennt, die einzelnen Beiträge teils zusammenfassend 
akzentuiert, teils weiterführend ergänzt werden. Im Mittelpunkt der ge
meinsamen Bemühungen stehen drei Hauptaspekte: die Art und Weise, wie 
Städte von außen beherrscht, d. h. in ein übergeordnetes Herrschaftssystem 
einbezogen werden, die Art und Weise, wie Städte selbst Herrschaft nach 
außen, über ihr Umland ausüben, und schließlich die Art und Weise, wie die 
innerstädtischen Herrschaftsverhältnisse aussehen bzw. sich entwickeln; 
dabei überwiegen, auch wegen der schwierigen Quellenlage, die beiden er
sten Aspekte. So beschreiben die beiden Althistoriker einmal (W. Dahl-
li e im) die wenigstens im Endzustand erreichte enge Einbindung der Städte 
im römischen Herrschaftssystem, ihre tragende Funktion für Ausbau und 
territoriale Absicherung eines ,?entralistischen' Erobererstaats (Urbanisie
rungspolitik), und zum anderen (H. Galsterer) die kaiserzeitliche Stadt als 
zentralen Ort einer stadtstaatähnlichen Territorialkörperschaft mit seinen 
besonderen rechtlich-administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Außen
beziehungen. Die klassische Staatsperspektive bewußt verlassend und an
setzend bei dem den Städten verbleibenden Freiraum der Selbstverwal
tung, untersucht F. Vittinghoff in seinem ,Epilog' Motive und Möglich
keiten der Intervention ,von oben' und kommt, insbesondere für die Zeit des 
sog. ,spätantiken Zwangsstaats' zu einer differenzierteren Einschätzung 
städtischer Autonomie. In einer groß angelegten Studie analysiert A. Ha-
verkamp die Rolle der Städte im Herrschafts- und Sozialgefüge Reichsita
liens, wobei er jeweils den drei Hauptaspekten (Stadt und Reichsherrschaft, 
Stadt und Land, innerstädtische Herrschaftsentwicklung) in drei vom frü
hen Mittelalter bis zum 13. Jh. gespannten, chronologischen Abschnitten 
nachgeht. Gestützt vor allem auf die sich bei der Auswertung von Itinerar 
und Privilegierungstätigkeit ergebenden quantitativen Befunde, beschränkt 
sich B. Diestelkamp auf die Darstellung des Verhältnisses Königtum-
Städte im deutschen Reichsgebiet bis zum Ende der Stauferzeit, wobei seine 
Ergebnisse ihn nur mit Skepsis von königlicher , Städtepolitik' sprechen 
lassen. Gleichfalls den Beziehungen zwischen salisch-staufischem Königtum 
und Städten ist der,Epilog* E. Maschkes gewidmet, der in verglichener 
Sicht die unterschiedlichen Grundgegebenheiten im ,regnum italicum' und 
im deutschen Reichsgebiet sowte die sich daraus ableitenden, unterschiede 
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chen Möglichkeiten der Reaktion oder auch der Aktivitäten, im Sinne von 
,Städtepolitik', der einzelnen Herrscher einander gegenüberstellt. - Leider 
hat man es nicht für nötig befunden, die wichtigsten Unterscheidungsmerk
male zwischen kaiserzeitlicher und hochmittelalterlicher Stadt insgesamt 
herauszuarbeiten. Möglicherweise hätten sich auf diesem Wege Korrektu
ren an der immer noch vielzitierten Typologie Max Webers ergeben, die 
längst einer Überprüfung am aktuellen Forschungsstand bedarf. So gese
hen, kann diese interdisziplinäre Initiative eigentlich nur ein Anfang gewe
sen sein. E. V. 

Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen (Hrsg. Bernhard 
Diestelkamp) Städteforschung: Reihe A, Darstellungen 11, Köln, Wien 
(Böhlau) 1982, XXVI, 235 S. m. 18 Abb. - Beiträge zum spätmittelalterli
chen Städtewesen (Hrsg. Bernhard Diestelkamp) Städteforschung: Reihe 
A, Darstellungen 12, Köln, Wien (Böhlau) 1982, XX, 169 S. m. 6 Abb. - Der 
allein in der Schnellanalyse von Buchtiteln einigermaßen Bewanderte wird, 
auch wenn er nicht zu den Sachkennern zählt, die beiden letzten Veröffent
lichungen in der vom Institut für vergleichende Städtegeschichte (Münster) 
herausgegebenen Reihe nur mit skeptischen Vorahnungen zur Hand neh
men. Und in der Tat unterstreichen die alles in schönster Unverbindlichkeit 
belassenden „Beiträge zum..." mehr die Schwierigkeiten des Herausge
bers, Disparates unter einem passenden Titel zusammenzubringen, als daß 
sie sie überdecken könnten. Ursprünglich als Publikationen der Vorträge 
des 7. („Mitteleuropäisches Städtewesen in salischer Zeit", 1976) bzw. 8. 
Münsteraner Kolloquiums („Zum Städtewesen in nachstaufischer Zeit", 
1977) vorgesehen, haben die Bände im Laufe der Jahre ihr Gesicht ziemlich 
gewandelt, weil einige Manuskripte nicht abgeliefert bzw. der zeitlichen 
Verzögerung wegen an anderer Stelle gedruckt und weil zum Ausgleich 
dafür andere, den ursprünglich mehr oder weniger eng gezogenen zeitlichen 
Rahmen jedoch meist sprengende Beiträge neu aufgenommen wurden. So 
bleiben die beiden Bücher im Niemandsland zwischen Tagungspublikation 
und chronologisch-thematisch orientiertem Sammelband, und es kostet den 
Herausgeber keinen geringen Aufwand an Überzeugungskraft, darzutun, 
daß die hier vorliegende Auswahl keine zufällige, sondern mehr oder weni
ger in der Sache selbst begründet sei. Doch nicht nur die unglückliche Gene
se, auch der sachliche Ertrag kann den Stadthistoriker schwerlich zufrie
denstellen. Dabei setzten die beiden Tagungen, zumindest im Grundgedan
ken, durchaus an der richtigen Stelle an. Denn die Stadtgeschichtsforschung 
hat sich, nicht zuletzt der günstigeren Quellenlage wegen, mehr und mehr 
dem Spätmittelalter zugewandt, d. h. der Zeit, in der die Städte schon ,fer-
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tig' und in einiger Typenvielfalt vorhanden sind. Es kann daher nur ver
dienstvoll sein, den Blick wieder stärker auf die entscheidenden Jahrhun
derte (11.-13.) der Städtebildung zurückzulenken, einmal um dem Un
gleichgewicht in der Forschung entgegenzuwirken, vor allem aber weil nur 
der das Funktionieren des bisweilen komplizierten Systems der sog. entwik-
kelten Stadt versteht, der sich eine Vorstellung von ihrer Genese erarbeitet 
hat. Doch diese Chance ist so gut wie nicht genutzt worden, wenngleich die 
Mehrzahl der Beiträge von wichtigen Teilaspekten handelt. Indes geschieht 
dies zumeist ohne eine Einordnung in größere Zusammenhänge auch nur zu 
versuchen, bleibt es zu sehr bei der einfachen Wiederholung von Bekann
tem, fehlt der ,lange Atem* zu zusammenfassender oder gar vergleichender 
Darstellung, was freilich schon in der Themenwahl, d.h. der jeweiligen 
Tagungskonzeption begründet liegt. Der Hochmittelalter-Band vereinigt 
regionale Fallstudien mit mehr problemorientierten, aber gleichfalls immer 
auf ein engeres Gebiet bezogenen Untersuchungen. So erläutert G. Köbler 
den wichtigen, jedoch keineswegs für alle Städtelandschaften charakteristi
schen Vorgang der rechtlichen Exemtion des Stadtgebiets (durch Immuni
tätsprivilegien) an mittel- und. niederrheinischen Beispielen. Die Beiträge 
von H. Jakobs (mit einem nützlichen Anhang von Daten zur Kommunalbe
wegung bis 1200) und H. Keller (vgl. auch HZ 224 (1977), S. 561-579) 
enthalten als einzige ebenso grundsätzliche wie anregende Überlegungen 
zum Problem der Gemeindebildung und dessen sozialgeschichtlichen Impli
kationen (Genese des Bürgertums), insbesondere mit der These der sich in 
Mitteleuropa herausbildenden, aus ,libertas'-Idee und Friedensbewegung 
ableitbaren neuen Gemeinschaftsvorstellungen. K. Schulz (vgl. auch Fest
schrift Heibig, 1976) hebt, mit Beispielen vorwiegend des Mittelrheinge
biets, die Einwohnergruppe der Zensualen als wesentliches Element der 
entstehenden Stadtbürgerschaft hervor. Die münzgeschichtlichen Beiträge 
von N. Kamp (Münzrecht und Münzprägung) und W. Heß (Münzstätten, 
Geldverkehr, Märkte) thematisieren kaum den Zusammenhang mit dem 
, Städtewesen' der ottonisch-salischen Zeit und bleiben daher als Spezialun
tersuchungen isoliert, während Ph. Dollinger (oberrheinische Bischofs
städte), C. van de Kieft (Friesland-Utrecht) und K. Flink (niedere 
Rheinlande) entlang der , Rheinschiene* einige Grunddaten und Grundfor
men (civitates, [Kloster-]Marktorte, Dynastenorte) dieser Städtelandschaft 
zusammenfassen. Die differenzierte und aspektreiche Untersuchung von T. 
Roslanowski geht der Bedeutung der Marktsiedlungen im Piastenpolen 
der sog. Vorlokationszeit für die Städtebildung nach. Noch weiter ostwärts 
führen C. Goehrkes Bemerkungen zur altrussischen Stadt, die zwar nicht 
dem Typ der westeuropäischen ,Rechtsstadt* entspricht, aber dennoch in 
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ihrer Entwicklung einige Parallelen aufweist. - Einen noch stärkeren Ein
druck der Zusammenhanglosigkeit hinterläßt der Spätmittelalter-Band. Es 
ist bezeichnend, daß gerade die beiden interessantesten Beiträge, eine me
thodisch beispielhafte Untersuchung der Sozialtopographie der Stadt Höx
ter (H. Rüthing) und der Versuch der Erarbeitung eines Konflikt-Begriffs 
für die städtische Sozialgeschichte (0. Mörke), die zudem die Schwelle des 
16. Jh.s überschreiten, erst nachträglich aufgenommen wurden. In den an
deren, meist auf Arbeiten aus den Spezialgebieten der Autoren zurückgrei
fenden Beiträgen handeln H. Rabe von Frühformen der Ratsverfassung in 
oberdeutschen Städten, J. Sydow von landesherrlichen Städten im deut
schen Südwesten, I.-M. Wülfing von der Lübecker Finanzpolitik im späten 
13. Jh., F. Schwind von der nachstaufischen Reichsministerialität (Wette-
rau, nördl. Oberrhein), Ch. Higounet von den ,milites* in Städten Süd
westfrankreichs, K. Czok von den sog. Sechsstädten der Oberlausitz und 
A. Czacharowski von der Sozialstruktur in Städten des deutschen Or
denslandes. - Wieder einmal fragt man sich allgemein, ob es sinnvoll ist, 
unbedingt jeder Tagung auch die entsprechende Publikation folgen zu las
sen, und im speziellen Fall, wie viele Sammelbände dieser Art noch produ
ziert werden müssen, bevor auch nur der Versuch einer größeren Gesamt
darstellung gemacht wird. Daß „die Zeit dazu reif* sei, meint selbst der 
Herausgeber in einer seiner Einführungen. E. V. 

Gisela Möncke (Hrsg.), Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschich
te mittel- und oberdeutscher Städte im Spätmittelalter, Ausgewählte Quel
len zur deutschen Geschichte des Mittelalters 37, Darmstadt (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft) 1982, 433 S., DM 102 (für Mitglieder DM 63). - Die 
Edition vereinigt 133 lateinische und frühneuhochdeutsche Quellentexte; 
den lateinischen Texten ist eine Übersetzung beigegeben. Die Zeugnisse 
sind chronologisch geordnet, beginnen mit der Landshuter Markt- und Ge
werbeordnung von 1256 und enden mit dem Großen Meßprivileg für Leipzig 
von 1507. Die Herausgeberin hat das Spektrum der Texte außerordentlich 
breit angelegt: Neben den normativen Dokumenten (Zunftsatzungen, 
Marktordnungen, Stadtrechte, Kleiderordnungen, Steuerordnungen, Preis
satzungen) sind erzählende Quellen (Bericht über den Städtekrieg, Jugend
erinnerungen des Kaufmanns Ch. Fürer), Testamente, Gesellschaftsverträ
ge, Stiftungsbriefe, Privilegien, geschäftliche Korrespondenzen, Auszüge 
aus Rechnungsbüchern etc. in reicher Auswahl vertreten. In der knappen, 
aber sehr präzisen und informativen Einleitung ist die Problematik der wirt
schaftsgeschichtlichen Überlieferung erläutert. Auf jeden Fall können den 
vorgelegten Quellen Aussagen in vieler Hinsicht abgefordert werden: Größe 
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der Städte, soziale Schichtung, soziale Kämpfe, Warenpreise, Gewinnspan
nen, Handelswege, Gesellschaftsgründung und -Verfassung, Gesundheits
fürsorge, Stellung der Judengemeinden etc. sind mögliche Themen, die an
hand dieser Publikation im akademischen Unterricht angegangen werden 
können. Leider enthält das Register nur Orts- und Personennamen; gerade 
bei wirtschaftsgeschichtlichen Quellen würde man sich eine Aufschließung 
nach Sachbegriffen wünschen. E. J. G. 

Quellen zur Hanse-Geschichte. Mit Beiträgen von Jürgen Bohmbach 
und Jochen Goetze. Zusammengest. u. hrsg. von Rolf Sprandel, Ausge
wählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom 
Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. XXXVI, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1982, 554 S., DM 70. - Absicht dieser Quellenedition ist 
es, die Vielfalt der hansischen Quellen zu präsentieren und die Quellen von 
den Umständen her, in denen sie entstanden sind, verständlich werden zu 
lassen, so daß sich mit der Entstehungsgeschichte der Quellen die Geschich
te selbst aufbaut. Mit dieser Methode, deren Durchführung auf vorbildliche 
Art gelungen ist, wird es dem Leser ermöglicht, ohne Schwierigkeiten einen 
Eindruck von der Bedeutung und Aussagekraft der einzelnen Quellen zu 
gewinnen. Dementsprechend ist der Band nach Quellengattungen geglie
dert und jedem Kapitel ist ein Überblick über die jeweilige Gattung voran
gestellt sowie eine Charakterisierung der Umstände und Institutionen, die 
sie hervorgebracht haben. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die 
Edition nicht chronologisch aufgebaut ist, sie umfaßt vielmehr drei große 
Themenkomplexe: Der erste trägt den Titel „Städte" und enthält auf die 
Tätigkeit der Hansekaufleute bezogene Ausschnitte aus Stadtrechten, den 
„Burspraken" genannten Bürgerversammlungen, Statuten von Kaufmanns
vereinigungen, Zunftordnungen, Ratsurteilen etc., also Dokumenten, die 
mehr oder weniger von oben, von den Stadtobrigkeiten produziert wurden. 
Der zweite Themenkomplex bezieht sich auf die Organisation der Hanse und 
enthält Privilegien für Hansekaufleute im Ausland, Auszüge aus Städtekor
respondenzen, den sog. „Rezessen" (das sind Protokolle der Versammlun
gen, in denen die Vertreter der einzelnen Hansestädte zusammenkamen), 
Statuten der Kontore in Novgorod, Brügge, Bergen und London sowie 
schiff- und seerechtliche Bestimmungen. Der dritte Themenkomplex bezieht 
sich auf die Organisation des Handels und enthält Auszüge aus Zollbüchern, 
Schuldbüchern, internen Geschäftsaufzeichnungen und Kaufleutekorrespon
denzen. Den lateinischen Texten ist eine deutsche Übersetzung gegenüber
gestellt und allen Dokumenten sind ausführliche Sacherläuterungen und 
weiterführende bibliographische Hinweise beigegeben. Der Band wird ab-
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geschlossen mit einem Verzeichnis der ungedruckten Hansequellen in 
Staats- und Stadtarchiven sowie einem umfangreichen, als Einführung kon
zipierten Kapitel über Realien als Quellen zur hansischen Geschichte, also 
Münzen, Siegel, Karten, künstlerische Erzeugnisse und archäologische Fun
de. P. H. 

Carl Joachim Classen, Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und 
Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende 
des zwölften Jahrhunderts, Beiträge zur Altertumswissenschaft 2, Hildes
heim, New York (Olms) 1980, 128 S., DM 16,80. - Stimolato da un semina
rio su „Città e cittadino nella letteratura inglese del basso medioevo e delPe-
poca Tudor", l'A. tenta di rispondere alla domanda fino a che punto le forme 
classiche o medievali di descriptio urbis o di laudatio urbis abbiano influito 
sulla descrizione di Londra che il biografo di Thomas Becket, William Pitz-
stephen (XII sec.) premette alla sua narrazione della vita dell'arcivescovo di 
Canterbury. Secondo il Classen, il tratto essenziale che caratterizza le des
criptiones e le laudes urbium classiche — greche e latine — sarebbe una 
relativa uniformità in certo qual modo strana, cioè questa: sia la descrizione, 
in prevalenza statica, sia la lode della città che mostra invece tratti piuttosto 
dinamici, trascurano in gran parte gli abitanti, le loro occupazioni e le loro 
molteplici attività; il che in breve significa che ignorano la vita reale della 
città (nell'antichità infatti i ceti inferiori, quando si parla della grandezza 
della città e della sua zona di influenza, non contano affatto), e quindi ambe
due le forme non esauriscono in alcun modo la realtà concreta del fenomeno 
„città". Questo canone di descriptio e di laudatio urbis coniato dal mondo 
classico resta invariato sino alla fine del XII secolo, e non mutò neppure con 
l'avvento del Cristianesimo, che si limitò a qualche modifica formale nei 
dettagli, lasciando però inalterate le strutture essenziali di questo genere 
letterario. Un cambiamento radicale interviene solo alla fine del Duecento: si 
interrompe la continuità letteraria protrattasi per oltre due millenni per dar 
posto a dimensioni del tutto nuove e meglio rispettose della realtà. Ma 
qualche premonizione di tale mutamento era comparsa sin dal secolo prece
dente, in quanto già allora si possono osservare sia un graduale affacciarsi di 
elementi esclusi in precedenza, sia una forma di descrizione sempre più 
improntata da esperienze e vicende personali; tipici esempi riconosciuti sono 
il Liber Pergaminus dell'oriundo bergamasco Mosé del Brolo e soprattutto la 
descrizione di Londra del già ricordato Fitzstephen. Lo storico che abbia a 
che fare con questo tipo di fonti farà bene a prendere in considerazione le 
osservazioni metodologiche del nostro filologo, che sottolinea a ragione come 
la descrizione e la lode della città si orientino, prima che sulla realtà, sulla 
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tradizione del genere letterario e del singolo topos, per cui non possono in 
alcun caso essere assunte acriticamente per ricostruire la realtà storica, „ma 
devono piuttosto essere lette alla luce delle convenzioni letterarie" (p. 68). -
Questa acuta e stimolante indagine avrebbe ben meritato una stampa vera e 
propria in luogo della riproduzione fotostatica del manoscritto, piuttosto 
fastidiosa per la lettura. EL M. G. 

Lexikon des Mittelalters, Band 1: Aachen bis Bettelordenskirchen, 
München und Zürich (Artemis Verlag) 1980, LXIII, 2107 S. - Das vom 
Artemis-Verlag in Verbindung mit einem internationalen Gremium renom
mierter Mediävisten seit 1977 herausgegebene Lexikon erscheint in zügiger 
Folge. (Vgl. die Anzeige in QFIAB 58 [1978] S. 654f.). Band 1 liegt seit 
Ende 1980 vor, Band 2 dürfte noch 1983 abgeschlossen sein, so daß dieses 
auf 6 Bände (inclusive Register) berechnete Werk in diesem Jahrzehnt voll
endet sein könnte. Auf die Problematik eines derart umfassend angelegten 
Nachschlagewerkes, an dem in Zukunft kein Mediävist mehr vorbeigehen 
kann, ist bereits hingewiesen worden. Trotz der tüchtigen Redaktionsarbeit 
wird sich eine gelegentliche Ungleichmäßigkeit bei einem solchen gewalti
gen Projekt nie ganz vermeiden lassen. Die Stärke des Werkes liegt nicht in 
erster Linie in den biographisch oder topographisch angelegten Artikeln, 
sondern vor allem in den systematischen Lemmata, für welche man bisher 
kaum auf ein entsprechendes Referenzwerk zurückgreifen konnte und die 
nun in dem vorliegenden Lexikon einen über Europa hinausgreifenden Hori
zont abdecken. Begrüßenswert ist auch, daß inzwischen Zeichnungen und 
gezeichnete Karten Eingang in einzelne Artikel gefunden haben. Auf einige 
u. E. besonders gelungene Beiträge sei (ohne Ausschließlichkeitsanspruch) 
aufmerksam gemacht. Unter den Artikeln über Tiere, Tiersymbolik und 
-Ikonographie (zumeist aus der Feder von Hünemörder) ragt die ausge
zeichnete Abhandlung von C. Warnke über „Bienen" (II, S. 128-183) her
aus, die das Résumé einer Habilitationsschrift ist. Der Abschnitt über den 
Bären hingegen (I, S. 1431-32) ist recht dürftig geraten. Belege für Bären 
als Schautiere zur Volksbelustigung z. B. existieren durchaus (vgl. Lambert 
v. Ardres, MGH SS. XXIV, c. 128, S. 624-25!). Im Bereich der Kunstge
schichte seien neben den Stichworten zur Bau- und Architekturgeschichte 
(zumeist von G. Binding) A. Reinles gelungene Synthesen über „Andachts
bilder" (I, S. 582-88), „Büste" (II, S. 1155-58) und „Bildnis" (II, S. 
154-59) erwähnt. Ferner wird man insbesondere die beachtlichen topo- und 
biographischen Beiträge zu Frankreich (von Bautier, Contamine, Fossier, 
Higounet, Werner u. a.) lebhaft begrüßen. Für Italien sind die Ungleichmä-
ßigkeiten größer: Neben R. Mansellis Artikel „Altopascio" (I, S. 486-87), 
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der auch ungedrucktes Material verwertet, als positivem Beispiel eines zu
verlässigen Beitrags, sollte es nicht vorkommen, daß zu Leonardo Brunis (I, 
S. 760-61) „Laudatio florentinae urbis" nur die mäßige Edition von Zaccaria 
und nicht die ausgezeichnete von H. Baron, in: From Petrarch to Leonardo 
Bruni, 1968, angegeben wird. Auch handelt „De Militia" nicht vom Militär
wesen, sondern von der Ritterwürde. Aus dem Inhalt des 2. Bandes (bis und 
mit der letzten dem Rezensenten zu Gesicht gekommenen Lieferung II, 6 
[Ende 1982]) verdienen die folgenden Stichworte besondere Beachtung: Der 
umfangreiche Artikel über byzantinische Kunst, Literatur, Musik, Recht 
und Geschichte (II, S. 1169-1328), „Bußbücher" und „Buße" (hier vor allem 
die Beiträge Kottjes und Vogels), das Lemma „Bettlerwesen" (Mollat, Irsig-
ler, Ehrhardt, Guilloun, Bosworth) und „Bevölkerung" (Schuller, Rüssel, 
Irsigler, Zientara, Rüß und Cahen), „Bischofsamt" und „Bistum" (Penning-
ton, Biedermann, HergemöUer, Ott, Richter und Manselli), der Artikel 
„Brücke" (II, S. 724-32) des unvergessenen Erich Maschke, „Brunnen" (II, 
S. 764-84) und „Buchmalerei" (II, S. 837-93). Dagegen erscheinen dem 
Rezensenten die Ausführungen über „Bruderschaft" (II, S. 738-41) und 
„Bürger" sowie „Bürgertum" (II, S. 1005-41) im Verhältnis zur Bedeutung 
dieser Begriffe für die mittelalterliche Geschichte leider viel zu knapp gera
ten zu sein, während (offenbar als Folge der florierenden Burgenforschung 
und Mittelalter-Archäologie) der Artikel „Burg" sich über fast 50 Spalten 
erstreckt (II, S. 957-1003). Möge das bereits jetzt zum unentbehrlichen 
Hilfsmittel für die gesamte Mediävistik gewordene Lexikon in stetiger Per
fektionierung seinen planmäßigen Abschluß erleben! Ludwig Schmugge 

Sabine Zak, Musik als „Ehr und Zier" im mittelalterlichen Reich. 
Studien zur Musik im höfischen Leben, Recht und Zeremoniell, Neuss (Päff-
gen) 1979, 347 S., 18 Bildtaf., DM 54. - Si tratta d'una tesi di laurea presen
tata alla Facoltà di Storia di Francoforte sul Meno nel 1979 qui in versione 
appena rimaneggiata, in cui l'Autrice si muove in un campo al confine tra 
musicologia e storia. Partendo dallo studio del cerimoniale di corte medie
vale, ella si interroga sulla funzione concreta attribuita alla musica all'interno 
del cerimoniale stesso e anche sugli aspetti formali e cerimoniali della musica 
per la società medievale in genere. Base dell'indagine è la raccolta e l'inter
pretazione delle numerosissime menzioni fatte della musica o di esecuzioni 
musicali nelle opere storiche coeve e nelle opere letterarie medievali. Per 
circoscrivere il campo dell'indagine FA. si limita a fonti dall'ambito dell'impe
ro medievale e - dal punto di vista cronologico - tenta di trattare quei 
fenomeni che si presentano nella loro accezione tipicamente medievale. L'in
dagine vera e propria si articola in tre sezioni: nella prima, che tratta „dei 
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suoni e della musica festosi quali espressione di potere e di prestigio legitti
mi", sono descritti due aspetti dell'uso funzionale della musica: musica quale 
segno distintivo di un unico atto formale (acclamazione, proclama pubblico, 
ecc.) o quale componente necessaria della vita cortese, soprattutto in quanto 
mezzo di espressione della gioia e della deferenza propri delle forme di vita 
cortesi. A seconda delle circostanze essa assumeva una determinata forma 
concreta, che nel periodo trattato non fu senza mutamenti. D'altro lato sono 
sempre esistite idee ben precise su quale tipo di musica fosse adatto ad un 
tipo di occasione. Criterio essenziale era la differenziazione tra musica rumo
rosa e tenue, schietta o naturale e artistica. Da ciò derivava una classifica
zione degli strumenti o gruppi di strumenti in base alle occasioni: trombe, 
corni, campane e batterie per le comparizioni pubbliche solenni, canto e 
strumenti ad arco per spettacoli privati. La seconda sezione del libro tratta 
quindi di campane, trombe e „Alta-Ensemble", cioè complessi di strumenti 
dai suoni forti, mentre la terza sezione è dedicata a strumenti a corda ed al 
canto nelle corti. Infine troviamo una classificazione degli strumenti in con
nessione con le funzioni ch'essi avevano nell'ambito del cerimoniale di corte, 
cosa che non rimaneva senza ripercussioni sullo stato sociale del suonatore. 
Inoltre la narrazione dà qualche chiarimento sul tentativo delle città di con
formare le proprie esecuzioni musicali ai criteri che della musica vigevano a 
corte. A questo aspetto dell'indagine sono dedicati quattro escursi. - Nel 
complesso il lavoro risulta seducente sia per la massa del materiale documen
tario preso in esame, sia per la sua utilizzazione, cauta nei dettagli e global
mente giusta. Se per lo storico esso si colloca fra gli studi sul cerimoniale e 
sul simbolismo del potere medievali, per il musicologo presenta delle novità, 
e non solo per i dettagli spesso sconosciuti o perché ne prospetta altri da 
un'angolazione diversa, ma soprattutto perché mostra il condizionamento 
funzionale della musica mondana sotto aspetti formali e cerimoniali mettendo 
così in luce una dimensione essenziale finora trascurata del fare e del com
porre musica nel medioevo. Michael Wittmann 

Helmut Boese, Die alte „Glosa Psalmorum ex traditione seniorum". 
Untersuchungen. Materialien. Texte, Vetus latina. Die Reste der altlateini
schen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu gesammelt und hrsg. von der Erz
abtei Beuron, Aus der Geschichte der latein. Bibel 9, Freiburg (Herder) 
1982, 286 S., 2 Taf. - Eine bisher unbeachtete Erklärung des lateinischen 
Psalters, die „einen unmittelbaren Einblick in die Vorstellungswelt (vermit
telt), wie sie weithin in den Klöstern des 7., 8. Jh.s den Psalmengesang 
begleitet haben dürfte" (S. 5) und mindestens bis zum 10. Jh. mehrfach, 
vielleicht bis in das 15. Jh. (S. 93ff.) überarbeitet worden ist. Bei der Katalo-
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gisierung der Handschriften der Stuttgarter Bibliothek stieß Verf. „auf eine 
ältere Psalmenerklärung, die sich nicht näher bestimmen ließ" (S. 5). Mit 
ungewöhnlicher Geduld und Gelehrsamkeit hat er dieses Werk des frühen 
Mittelalters entdeckt und mit ebenfalls ungewöhnlicher Vorsicht veröffent
licht bzw. bekanntgemacht. Eine bewundernswerte Arbeit! Die Untersu
chungen (S. 18-99) gelten der Praefatio, der Textüberlieferung der Glosa 
und den späteren Bearbeitungen; sie beruhen u. a. auf den Materialien und 
den Texten. Die Materialien (S. 100-132) sind ein Verzeichnis der Initien 
und die Kollationen — nach mehreren Hss. - des gesamten Textes der 
Psalmen mit dem Psalterium Romanum, ed. Weber (s. S. 361). Diese Seiten 
(109-132) sind ein unmittelbarer Beitrag zu den „Resten der altlateinischen 
Bibel". Zum Schluß die Texte (S. 135-271), d. h. Edition der „Glosa" zu Ps. 
1-10, 20, 50, 66-69, 93, 99,103,109,131,150 und die Register (S. 275-286) 
der Handschriften, der Bibelstellen und Sachen. Nimm und lies! R. E. 

Pier Maria Conti, Duchi di Benevento e regno longobardo nei secoli 
VI e VII, Annali dell'Istituto italiano di studi storici 5 (1976/1978, erschienen 
1981), S. 221-280. - Etwas weitschweifige Ausführungen über die Rivali
täten zwischen den Herzögen von Benevent und den langobardischen Köni
gen, die Verf. unter dem Aspekt der dynastischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem lethingischen Königshaus und den beneventanischen Herzö
gen aus dem gausisch-friulischen, königsfähigen, Geschlecht betrachtet. Er 
vermutet, daß letztere von den Byzantinern gegen Pavia ausgespielt wor
den seien. Die oft scharfsinnigen Überlegungen und Konjekturen können 
allerdings methodisch nicht überzeugen, da sie auf einer viel zu dürftigen 
und unergiebigen Quellengrundlage basieren. V. v. F. 

Herwig Wolfram (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahr
hunderts, neu übertragen von Andreas Kusternig und Herbert Haupt, 
Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters Bd. IV a, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, IX, 567 S., DM 110 
(für Mitglieder DM 68). - Die Edition bringt - z. T. in Auswahl - wichtige 
westfränkische Quellen zur Geschichte des Frühen Mittelalters, nämlich: die 
vier Bücher der Fredegarchronik (unwesentlich gekürzt) mit ihren Fortset
zungen, den Lilier Historiae Francorum (unwesentlich gekürzt), eine Aus
wahl aus der Lebuin-Vita und das erste Buch der Columban-Vita des 
Jonas von Bobbio. Einleitend zu den Texten und Übersetzungen werden 
knappe Informationen zum Verfasser, zur Sprache und zur Textüberliefe
rung geboten. Die Anmerkungen beschränken sich auf äußerst knappe bio-
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graphische und geographische Erläuterungen; Hinweise auf abweichende 
Lesarten sind nur in besonderen Fällen gegeben. Dem Zweck der Reihe 
entsprechend wird hier nicht eine kritische Edition vorgelegt, sondern eine 
auf den maßgeblichen älteren Editionen fußende Studienausgabe. E. J. G. 

Franz J. Fei ten, Äbte und Laienäbte im Frankenreich. Studien zum 
Verhältnis von Staat und Kirche im Frühen Mittelalter, Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 20, Stuttgart (Hiersemann) 1980, 368 S. m. 7 
Kt., DM 198. - F. versucht in einem Neuansatz die karolingerzeitlichen 
Quellen zum Problem der Laienäbte auf breiter Basis zu befragen. Seine 
nüchterne und vorurteilslose Annäherung an die Überlieferung hat ver
mocht, das in der Literatur sehr ins Negative verzerrte Bild dieser Institu
tion auf ein einleuchtendes Maß zurückzunehmen. Das Laienabbaziat wird in 
seinen verschiedenen Ausprägungen in seiner „klassischen" Zeit als eine 
der möglichen Varianten des Bildes von einem klösterlichen Vorstand er
kannt. Die lange Liste gut belegter positiver Klosterentwicklungen gerade 
zu Zeiten, als die einzelnen Abteien eben von Laienäbten geführt wurden (S. 
47ff.) zeigt, daß diese Form der Abtherrschaft nicht besser und nicht 
schlechter war, als andere Ausprägungen, daß gerade wichtige Klosterre
formen ihren Erfolg dem Interesse von Laienäbten an ihrer Durchsetzung 
verdankten. Das von späteren „idealistischen" Kirchenreformern an die Hi
storiographie vermittelte Bild vom schandbaren Tun dieser Laien mußte 
grundsätzlich revidiert werden. Im 2. Kapitel (S. 59ff.) wird von der Mero-
wingerzeit bis in die Epoche Ludwigs d. Fr. der Aufstieg der Äbte in ihrer 
Stellung im Herrschaftsverband zu großer, den Bischöfen ähnlicher, politi
scher Bedeutung dargelegt. Sie waren unter Karl d. Gr. zu politischen Fak
toren geworden, die der Herrscher bei seiner Herrschaftsorganisation -
erkennbar besonders in den Privilegienverleihungen - stark mit berück
sichtigen mußte. Das Gleichgewicht der wechselseitigen Interessen wurde 
unter Ludwig d. Fr. und seinen Nachfolgern durch die — von ihnen selbst 
geförderte - Reformbewegung gestört. Im Umkreis der Bemühungen, 
staatliche und klösterliche Interessen wieder in Einklang zu bringen, sieht 
F. die „Entstehung und zunehmende Verbreitung des Laienabbaziats neben 
und zum Teil in Konkurrenz anderer Formen irregulärer Klosterherrschaft" 
(S. 307). Das Buch ist lesenswert für jeden, der sich für Probleme der 
Herrschaft in karolingischer Zeit interessiert. F.'s Zusammenfassungen der 
Diskussion zu Königsschutz, Immunität, Klosterprivilegierungen etc. bieten 
reiche Belehrung. Literaturverzeichnis, Register und kartographische Dar
stellung der Privilegienpolitik Karls d. Gr. beschließen den Band. W. K. 
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Helmut Maurer, Der Herzog von Schwaben. Grundlagen, Wirkun
gen und Wesen seiner Herrschaft in ottonischer, salischer und staufischer 
Zeit, Sigmaringen (Thorbecke) 1978, 359 S., DM 48. - Obgleich sich die 
Arbeit durchaus als ein Beitrag zur Kenntnis des Herzogtums in Deutsch
land versteht, verzichtet sie darauf, ihre Ergebnisse mit den Resultaten der 
in den letzten Jahren (E. Hohenbichler, W. Kienast, K. Brunner, H. Stingi, 
H. W. Goetz, H. Werle) sehr geförderten allgemeinen Herzogsforschung zu 
vergleichen. Wirklich Vergleichbares an Untersuchungen liegt ja auch nicht 
vor. M. bietet erstmals Ergebnisse, die für eine Herzogsherrschaft - die 
schwäbische - mit landesgeschichtlicher Fragestellung in umfassender und 
grundsätzlicher Weise erarbeitet wurden. M. hatte bei seinen Forschungen 
im Auge, was den einzelnen Herzog mit seinem Vorgänger und Nachfolger 
zusammenschließt, es geht ihm um die Erkenntnis der „Rechtsgestalt" der 
„Verfassungsfigur", der Idee eines Herzogs von Schwaben. Er versucht auf 
dem „Hintergrund der allgemeinen Verfassungs- und Sozialgeschichte 
Schwabens die Stellung des Herzogs in seinem Herzogtum, in seinem Lan
de, zu klären" (S. 10). Die Untersuchung nimmt ihren Ausgang von der 
„verfassungstopographischen Betrachtung" der einzelnen „Vororte" der 
Herzogsherrschaft in Schwaben (S. 33ff.). Das zweite Kapitel ist den Fra
gen nach Grundlagen und Wirkungen der Herzogsherrschaft gewidmet (S. 
129ff.). Wenn auch das Gliederungsschema nach rechts- und verfassungsge
schichtlichen Kategorien ordnet: Herzogsamt, Amtsausstattung, Reichsgut, 
Münzstätten, Grafschaften, Vasallen; oder: Bistümer in Schwaben, Heerfol
ge, Herzogsgrablege, Einwirkung auf Besetzung von Bistümern, Klöster, 
Hausklöster, Reichsklöster, Schenkungen, Besetzung von Abtstühlen; oder: 
Raum und Grenzen der Herzogsherrschaft etc., so ist die innere Gliederung 
doch die, die sich an die Epochenjahre der Herzogsherrschaft anlehnt: 915, 
der Sieg des schwäbischen Pfalzgrafen Erchanger, 1079, Übertragung des 
Herzogtums an die Staufer, 1098, die Einigung über die Teilung des Herzog
tums zwischen Staufern und Zähringern, 1138, als sich die Herzogwürde für 
immer an das staufische Königtum band, bis hin zum Jahre 1268, als auf dem 
Marktplatz in Neapel Konradin nicht nur als der letzte Stauferkönig, son
dern auch als der letzte Herzog von Schwaben starb. M/s Buch besticht 
durch die methodisch saubere und klare Untersuchung, die ihr Material bis 
hin zu münz- und siegelkundlicher Überlieferung und bis hin zur Ikonogra
phie findet und in klarer Darstellung auszuwerten weiß. Die 23 Tafeln (S. 
313-335) sind gut ausgewählt und vorzüglich reproduziert. Die erklärenden 
Anmerkungen erfüllen alle Wünsche. Ein Personen- und Ortsnamenregister 
beschließt den Band. W. K. 
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J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IL Sächsische Zeit: 919-1024, 6. 
Abteilung: Register, erarb. v. Harald Zimmermann u.a., Köln-Wien 
(Böhlau) 1982, XIII, 328 S. in 4°, DM 178. - Mit dem lange erwarteten 
Registerband sind die Regesten der Sächsischen Zeit nunmehr abgeschlos
sen, deren Teilbände in den Jahren 1893-1971 veröffentlicht worden waren. 
Ausgespart blieben die Papstregesten (Abt. 5), die als einziger Band mit 
einem eigenen Register ausgestattet wurden. Mit dem vorliegenden Ge
samtregister zu den Herrscherregesten ausgestattet, wird es erst jetzt 
möglich sein, die Informationsfülle dieses einzigartigen Quellenwerkes voll 
auszuschöpfen. Der erste, „Itineraria" betitelte Teil nennt für jeden Herr
scher im Jahresablauf die jeweils besuchten Orte („Chronologisches Itine-
rar"), ergänzt durch einen zweiten Teil, der die Orte in alphabetischer Rei
henfolge und ihre Herrscheraufenthalte nennt („Topographisches Itinerar"). 
Das Empfängerregister verzeichnet dankenswerterweise zusätzlich zu den 
Regestennummern auch die Ausstellungsjahre der Urkunden, was einer 
schnellen Orientierung zugute kommt. Hier hätte man sich vielleicht mehr 
Querverweise gewünscht, etwa unter Gandersheim auch auf Fritheburg, 
Gerbyrg und Hildburg, während die Einträge für Sophie, die Schwester 
Ottos III., auch unter Gandersheim zu finden sind. Es folgen eine Reihe von 
Konkordanztabellen sowie ein über 60 Seiten umfassendes Verzeichnis der 
Quellen und Literatur. Den Kern des Registers bildet jedoch das Verzeich
nis der Personen und Orte (S. 153—328). Dankbar registriert man die Viel
zahl von Informationen, die uns die Bearbeiter bereitstellen: Jede Person 
wird in ihrer Funktion bestimmt, und das Jahr ihres Auftretens bzw. ihre 
Regierungs-, Amts- oder Lebensdaten werden vermerkt. Die Orte sind nach 
Möglichkeit identifiziert (ggf. unter Beifügung des lat. Namens) und lokali
siert; zahlreiche Querverweise erleichtern dem Benutzer die Suche. Es ver
steht sich von selbst, daß hier die Lokalhistoriker noch Nachträge und Be
richtigungen liefern werden, aber das ist nicht entscheidend: Wer jemals vor 
die Aufgabe gestellt war, das Register eines fremden Werkes zu erstellen, 
wird die entsagungsvolle Mühe und Arbeitsleistung ermessen können, die in 
diesen nackten Zahlenkolonnen und vor allem ihrem „Beiwerk" steckt. Dem 
Hauptherausgeber und seinen zahlreichen Helfern gebührt Dank für dieses 
Werk, das eines der unentbehrlichen Hilfsmittel ist, die man kaum zu er
wähnen, aber mit der größten Selbstverständlichkeit zu benutzen pflegt. 

Theo Kölzer 

Harald Kleinschmidt, Untersuchungen über das englische König
tum im 10. Jahrhundert, Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 
Bd. 49, Göttingen (Musterschmidt) 1979, 265 S., 1 Falttaf. - Im Vorwort 
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verteidigt Verf. die Methode der „transkulturellen Vergleichung", die er 
dann freilich im Verlauf der Arbeit so vorsichtig anwendet, daß es der 
Vorabverteidigung eigentlich gar nicht bedurft hätte. Kapitel II (S. 33-105) 
behandelt die mannigfaltigen Königstitulaturen in den Urkunden des 10. 
Jh.s, die am Ende des Buches auf einer Tafel zusammengestellt sind. Kapitel 
III (S. 106-170) ist eine beachtliche Interpretation des „Edgar-Ordo", die 
freilich im einzelnen über das Ziel hinausschießt: S. 138 f. zieht Verf. scharf
sinnige Schlüsse aus dem Vorkommen von ae und e caudata, ohne zu bemer
ken, daß in der benutzten Ausgabe des PRG diese Schreibung ausdrücklich 
normalisiert ist (vgl. Bd. I S. XXII der in Anm. 363 zit. Ausgabe). Danach 
(S. 140f.) benutzt Verf. zwei altenglische Psalterien, um die Abweichungen 
im Ordo vom Text des Ps. 44, 6—8 der Vulgata zu erklären. Mehr und 
Genaueres hätte die näherliegende und bequemere Benutzung der kriti
schen Edition des Psalterium Romanum ergeben (Le psautier romain, ed. 
R. Weber, Collectanea biblica latina 10, Rom 1953, S. 99). Kapitel IV (S. 
171-204) ist überschrieben „Politisch motivierte Traditionenbildung und die 
englische Hagiographie des Mittelalters über das 10. Jh.", Kapitel V: „Das 
englische Königtum im ethnogenetischen Prozeß" (S. 205-219). Abkür-
zungs- und Literaturverzeichnisse füllen die Seiten 220—265. Dem geschei
ten Verf. ist man für allerlei Belehrung dankbar, an einigen Stellen lernt 
man freilich auch, wie man es nicht machen sollte... R. E. 

Fritz Arens, Der Dom zu Mainz, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1982, XI, 171 S., 62 Fotos, 1 Plan, DM 29,50 (für Mitglie
der DM 19,50). - Das kleine Buch bietet eine knappe Darstellung des histo
rischen und kunsthistorischen Forschungsstandes zum Mainzer Dom. Sehr 
ausführlich und mit guten Abbildungen ausgestattet ist der Abschnitt über 
die Grabdenkmäler des Doms, von denen ja insbesondere diejenigen der 
Erzbischöfe Siegfried von Eppstein (t 1249) und Peter von Aspelt (t 1320) 
hervorragende Bilddokumente zum Verhältnis von sacerdotium und impe
rami sind. E. J. G. 

Glauco Maria Cantarella, Ecclesiologia e politica nel papato di Pas
quale II, Studi Storici 131, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 
1982, 121 S., Lit. 12.000. - Während Papst Paschalis II. versuchte, gegen
über den Königen von Frankreich und England den alten Dualismus von 
Staat und Kirche zu wahren, bezieht er gegenüber Kaiser Heinrich V. eine 
unnachgiebige Haltung bezüglich der Bischofsinvestitur durch den König 
und des Reichsdienstes, den der hohe Klerus leisten mußte. Vor allem an
hand der Briefe dieses Papstes wird aufgezeigt, wie er mit der Zeit den 
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Gedanken einer vollständigen Trennung von Staat und Kirche entwickelt, 
der 1111 in dem Angebot gipfelt, daß die Kirche dem Kaiser sämtliche 
Regalien zurückerstatten sollte, damit die Diener der Kirche nicht mehr 
auch dem Staat bzw. Reich dienen müßten. Dieser Plan scheiterte nicht 
zuletzt am Widerstand des Reichsepiskopats, und Paschalis IL wurde ge
zwungen, die Rechte des Kaisers über die Kirche anzuerkennen. Diese An
erkennung, die in der später als „Pravileg" verdammten Urkunde niederge
schrieben wurde, brachte Paschalis eine Anklage wegen Häresie ein, die er 
jedoch erfolgreich aufgrund seiner Stellung als Papst zurückweisen konnte. 
Die Anklage zeigt, daß zwar Paschalis nicht wie Gregor VII. auftreten 
konnte, der in seinem „Dictatus Papae" verkündet hatte, daß der Papst 
durch niemanden gerichtet werden könne, daß aber seine päpstliche Autori
tät dennoch ausreichte, diese Krise schadlos zu überstehen. In zweierlei 
Hinsicht ist deshalb der Pontifikat Paschalis' sehr bedeutungsvoll: einerseits 
wird in dieser Zeit die Idee der Trennung der Kirche vom Staat erstmals 
grundsätzlich mit allen Konsequenzen formuliert und andererseits konsoli
dierte sich die päpstliche Autorität vor allem innerhalb der Kirche. R. P. 

Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania (a 
cura di Raoul Manselli e Josef Riedmann), Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Quaderno 10, Bologna (Il Mulino) 1982, 383 S., Lit. 20.000. 
- Mit Friedrich Barbarossa hatte sich das als Ort der Vermittlung zwischen 
italienischen und deutschen Historikern längst auch zur Institution gewor
dene Trienter Institut für das Mittelalter-Seminar im Herbst 1980 einen 
geradezu idealen Gegenstand ausgewählt. Denn für den Stauferkaiser, der 
mehr als 13 Jahre, d. h. immerhin rund ein Drittel seiner Regierungszeit 
südlich der Alpen verbrachte, ist die deutsche wie die italienische Ge
schichtsforschung zuständig. So reicht denn auch auf beiden Seiten die Be
schäftigung mit Barbarossa bis weit in die Anfänge wissenschaftlicher Ge
schichtsschreibung zurück, wobei - wie es großen Herrschergestalten 
meist widerfährt - Interesse und Einschätzung vom jeweiligen Gebrauchs
wert für die Ziele politisch-ideologischer Argumentation sehr stark mitbe
stimmt geblieben sind. Vor allem unter dem Einfluß der nationalen Eini
gungsbewegungen wurde die Figur des Staufers, insbesondere mit seiner 
, Italienpolitik*, hüben wie drüben - sei es zum fremdländischen Unterdrük-
ker dämonisiert oder als pflichtvergessener politischer Abenteurer ange
klagt, sei es zum abendländischen Kaiser romantisch verklärt - häufig in 
derart polemischer Absicht vereinnahmt. Diese Abhängigkeit der Perspek
tive auch des Historikers von den Leitthemen der Zeit, und damit ein Stück 
Geschichte italienischer und deutscher Geschichtswissenschaft, wird in den 
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historiographisch orientierten Beiträgen von R. Manselli (Vorwort) und 
H. Appelt thematisiert, während die übrigen Vorträge als repräsentativ 
für den aktuellen Forschungsstand gelten können, nämlich den einer ,ent-
mythisierten* Sicht Barbarossas, die sich, nicht mehr von verfassungsge
schichtlichen Fragestellungen dominiert, einzelnen Problemschwerpunkten 
widmet: So verdeutlicht 0. Engels die zwischen Hofhistoriographie und 
pragmatischer Annalistik auch schon für seine Zeitgenossen vorhandene 
Bandbreite in der Einschätzung Barbarossas. Die Beiträge von 0. Capita
ni, G. Fasoli und N. Cilento illustrieren, wie die Auseinandersetzungen 
mit der Kurie und der Konflikt mit den oberitalienischen Kommunen, aber 
auch die häufig vergessene , Süditalienpolitik' ebenso von ihren historischen 
Voraussetzungen wie neu entstandenen Realitäten bestimmt bleiben und so 
den Handlungsspielraum des Kaisers begrenzen. Den Personengruppen der 
italienischen und deutschen Helfer und Partner Barbarossas in Italien sind 
die Beiträge von P. Brezzi und R. M. Herkenrath gewidmet, während 
F. Opll und J. Fried (mit Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik') dem 
interessanten Aspekt der von Zwängen und Erfahrungen der, Italienpolitik' 
ausgehenden möglichen Anstöße und Rückkopplungen im deutschen Reichs
gebiet nachgehen. Barbarossa erscheint nicht mehr als der nach seinen 
Grundsätzen handelnde Souverän, sondern als in Zeitumstände verwickelt, 
eingebunden in traditionelle Bahnen der Reichspolitik, aber auch mit neuen, 
diesseits und jenseits der Alpen verschieden ausgeprägten Wirklichkeiten 
konfrontiert, die seine Handlungen bedingen, die er aber auch genau kennt 
und auf die er, wie vor allem sein Verhalten gegenüber den in Italien beste
henden und in Deutschland entstehenden Stadtgemeinden zeigt, durchaus 
differenziert zu reagieren weiß. Alles in allem eine wohltuend nüchterne 
Sicht, die der Persönlichkeit des Staufers, ihren Möglichkeiten und ihren 
Leistungen, und damit nicht zuletzt auch ihrer historischen Größe, wohl am 
ehesten gerecht zu werden vermag. E. V. 

Herbert Zielinski, Zum Königstitel Rogers IL von Sizilien 
(1130-1154), in: Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Fest
gabe für Frantiäek Graus zum 60. Geburtstag (Hrsg. H. Ludat u. R. Ch. 
Schwinges), Köln-Wien (Böhlau) 1982, S. 165-182. - Verf. bringt den 
komplizierten und atypischen Königstitel rex Siciliae, ducatus Apuliae et 
principatus Capue, in den Roger IL zwischen Januar und Oktober 1136 
seine ursprüngliche Titulatur Siciliae et Italiae rex modifizierte, in Verbin
dung mit dem damals bevorstehenden Italienzug Kaiser Lothars III. Indem 
er den umstrittenen Italienbegriff durch die Namen der alten süditalieni
schen Staaten, mit denen er schon vorher zwei seiner Söhne belehnt hatte, 
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ersetzte, habe Roger IL gehofft, den Kaiser zur Anerkennung seines König
tums zu bewegen. V. v. F. 

Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte 
giornate normanno-sveve, Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979, Bari 
(Dedalo) 1981, 323 S., Lit. 16.000. - Die 35 Jahre zwischen dem Tod Rogers 
IL und Wilhelms IL von Sizilien, die Regierungszeit der beiden Wilhelme 
(Wilhelm I. 1154-66; Wilhelm IL 1166-89), war der Gegenstand der vier
ten der seit 1973 vom „Centro di studi normanno-svevi" in Bari veranstalte
ten zweijährlichen Tagungen. Dieser Zeitraum ist, wie Cosimo Damiano 
Fonsecaim Schlußvortrag hervorhob, bisher wenig erforscht und weitge
hend im Schatten der vorhergehenden Regierungszeit Rogers IL mit der 
Begründung des Königreichs Sizilien und den auf sie folgenden Jahren des 
Übergangs von der normannischen zur staufischen Herrschaft mit der faszi
nierenden Gestalt Friedrichs IL geblieben (S. 311-323). Die hier veröffent
lichten Vorträge zeigen jedoch, daß unter den beiden Wilhelmen wichtige 
Entscheidungen fielen, welche die Zukunft des Königreichs Sizilien wesent
lich beeinflußten. Hierzu gehört die von Maio von Bari, dem „Premiermini
ster" Wilhelms L, eingeleitete Abkehr von der vorwiegend auf das Mittel
meer orientierten und wenig papstfreundlichen Politik Rogers IL, auf die 
Francesco Giunta hinwies (Il Regno tra realtà europea e vocazione medi
terranea, S. 9-29). Mit dem Vertrag von Benevent (1156) wurde eine neue 
Phase der Beziehungen zwischen Papsttum und Königreich Sizilien eingelei
tet, worauf Marcel Pacaut ausführlich einging (Papauté, royauté et épisco-
pat dans le Royaume de Sicile, S. 31-61). Nachteile aus dem Bündnis zwi
schen Papsttum und Monarchie erwuchsen, wie Vincenzo D'Alessandro 
zeigte, vor allem dem Adel, der bisher bei seinen Rebellionen in Rom meist 
Unterstützung gefunden hatte (Corona e nobiltà nell'età dei due Guglielmi, 
S. 63-77). Die Position der Barone verbesserte sich vorübergehend nach 
dem Tod Wilhelms I. (1166) mit der schwachen Regentschaft der Königin 
Margerita von Navarra anstelle ihres erst 13jährigen Sohnes (Wilhelm IL); 
Adel und hohe Geistlichkeit erreichten 1168 die Verbannung des Kanzlers 
und Erzbischofs von Palermo, des Franzosen Stefan von Perche, der es 
gewagt hatte mit einer rigorosen Säuberung des öffentlichen Lebens von 
Korruption und Klientelwirtschaft zu beginnen, und, wie Salvatore Tra
montana nachwies, schließlich scheiterte, weil er die vielschichtigen örtli
chen Gegebenheiten Siziliens unterschätzt hatte (Gestione del potere, rivol
te e ceti al tempo di Stefano di Perche, S. 80-101). Beim hohen Stand der 
Schriftlichkeit und der Bürokratie in Süditalien war die königliche Kanzlei 
ein wichtiges Herrschaftsinstrument, wie Horst Enzensberger an zahl-
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reichen Beispielen erläuterte (Il documento regio come strumento del pote
re, S. 104-138). Die im Normannenreich eingetretenen gesellschaftlichen 
Veränderungen spiegeln sich im Wortschatz der griechischsprachigen Be
völkerung (z. B. in Kalabrien), wo sich die Bedeutung byzantinischer Termi
ni verschob bzw. veränderte und neuere lateinische Begriffe eindrangen, 
wie André Guillou an Dokumenten des Klosters S. Johannes Theristes 
nachwies (Studio del lessico in rapporto ai cambiamenti sociali nella Calabria 
del XII secolo, S. 139-146). Die Städte spielten im Süden, anders als im 
Norden Italiens keine entscheidende Rolle: im zentralistischen Normannen
staat war kein Raum für eine städtische Selbstverwaltung, worauf Gina 
Fasoli hinwies (Città e ceti urbani nell'età dei due Guglielmi, S. 147-172). 
Auf dem Lande kam es unter den Normannen zu keiner bedeutenden Verän
derung der Siedlungsstrukturen (Ausnahme etwa Melfi), und doch ver
schlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Landbevölkerung, wie Nicola 
Cilento hervorhob (Insediamento demico e organizzazione monastica, S. 
173-199). Auch wenn sich der Anteil des bebauten Landes vergrößerte, 
blieb die landwirtschaftliche Produktion in Süditalien im 12. Jh. im allgemei
nen traditionell; Anzeichen für die im 13. Jh. eintretende Krise sind noch 
nicht festzustellen (Pierre Toubert, Paysages ruraux et techniques de 
production en Italie meridionale dans la seconde moitié du XIP siècle, S. 
201-219). Der Handel war bereits von Roger II. den Kaufleuten aus den 
norditalienischen Seerepubliken Venedig und Pisa anvertraut worden, viel
leicht - so Geo P i s t a r i n o - i n der Hoffnung, so die andauernden Versor
gungsschwierigkeiten im Normannenreich überwinden zu können (Commer
cio e comunicazione tra Genova ed il Regno normanno-svevo all'epoca dei 
due Guglielmi, S. 232-290). Die Kunstwerke zeigen Süditalien als Treff
punkt dreier Kulturen, der lateinischen, der byzantinischen und der ara
bischen, was Wolfgang Krönig vor allem am Beispiel des von Wilhelm IL 
errichteten Doms von Monreale deutlich machte (Sul significato storico del
l'arte sotto i due Guglielmi, S. 291-310). Hubert Houben 

Antonino Franchi, La svolta politico-ecclesiastica tra Roma e Bisan
zio (1249-1254). La legazione di Giovanni da Parma. Il ruolo di Federico IL 
Studio critico sulle fonti, Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani 21, Ro-
mae (Pontificium Athenaeum Antonianum) 1981, 307 S. - Die Arbeit befaßt 
sich mit den Verhandlungen Papst Innocenz' IV. mit dem byzantinischen 
Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes vornehmlich über den Franziskaner
general Johannes von Parma. Ziel der, wie beim Verf. gewohnt, gelehrten 
und sehr reich belegten Studie ist es, sowohl die lateinischen als auch die 
griechischen Quellen über diese Verhandlungen vollständig zu erschließen, 
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da bislang byzantinistische Arbeiten die lateinischen, Arbeiten der Franzis
kaner die griechischen Quellen nicht genügend berücksichtigt haben. Nach 
Salimbene gingen die Verhandlungen auf Vatatzes zurück und beruhten auf 
politischen (Rückgewinnung Konstantinopels), aber auch religiösen Moti
ven. Verf. wählte für seine Studie die Form der quellenkritischen Untersu
chung; die Darstellung ist durch eine Reihe kritischer Editionen (vor allem 
Urkunden Innocenz' IV.) unterbrochen. Dabei geht er auch auf die Bezie
hungen Friedrichs II. zu Byzanz ein, die, wie er zurecht beklagt, bis heute 
einer ausführlichen Untersuchung in Form einer Monographie ermangeln 
(die griechische und lateinische Fassung des Briefes Friedrichs IL an Vatat
zes von ca. 1250 wird ebenfalls ediert). Ausführlich wird die „Synode" von 
Nymphaion untersucht, auf der die Kirchenunion behandelt wurde und die 
der Verf. auf 1249/50 (statt bisher zumeist 1253/54) datiert. In weiteren 
Kapiteln werden die beiden byzantinischen Gesandtschaften an den Papst 
(1250/52; 1253/54) und dessen Antwort quellenkritisch analysiert. Ein Ap
pendix befaßt sich mit einer zweiten Reise des Johannes von Parma in den 
Osten 1289, die der Mission galt. Das Buch klärt ein wenig bekanntes Kapi
tel in den Unionsbestrebungen zwischen westlicher und östlicher Kirche. 

Peter Herde 

Agostino Paravicini Bagliani, Nuovi documenti su Guglielmo da 
Moerbeke OP, Archivum Fratrum Praedicatorum 52 (1982) S. 135-143. -
Ediert drei Notariatsinstrumente aus dem Staatsarchiv in Perugia, aus de
nen hervorgeht, daß Wilhelm von Moerbeke im Januar 1284 die Stadt Peru
gia im Auftrag des Papstes vom Interdikt freisprach. Darüber hinaus erfah
ren wir, daß sich der gelehrte flämische Dominikaner von 1280 bis 1286 am 
päpstlichen Hof aufhielt. Vermutlich starb er nicht, wie bisher allgemein 
angenommen, in Korinth, sondern in Italien. H. M. G. 

Bernhard Neidiger, Mendikanten zwischen Ordensideal und städti
scher Realität. Untersuchungen zum wirtschaftlichen Verhalten der Bettel
orden in Basel, Berliner Historische Studien, hrsg. vom Friedrich-Meinek-
ke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 5 - Ordensstudien III, Berlin 
(Duncker & Humblot) 1981, 340 S., DM 118. - Die vorliegende Arbeit, auf 
einer stupenden Materialfulle basierend, versucht am Beispiel der männli
chen Bettelordenskonvente von Basel zu beschreiben, wie vom 13. bis 15. 
Jh. das vom Armutsideal geprägte Ordensleben und die städtische Realität 
ineinanderwirkten. Die ausschließlich besitzgeschichtlichen Quellen geben 
nicht nur Aufschluß über Zusammensetzung, Wert und Ertrag der Kloster
vermögen und über die Stellung der Konvente in der städtischen Wirt-
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schaft, sie enthalten auch Informationen, nach denen sich der seelsorgeri
sche Einfluß der Bettelorden auf einzelne Schichten nachzeichnen läßt. Und 
die in Vergabe- und Kaufurkunden gewählten Formulierungen decken auf, 
welche Bedingungen einzuhalten waren, wenn den Mendikanten Einkünfte 
übertragen wurden. Anders als bei den Frauenklöstern oder Klöstern des 
benediktinischen Mönchtums waren für die Mendikanten die Predigt und die 
Spendung der Sakramente Grundlage der wirtschaftlichen Existenz. Wie 
den älteren Orden und Pfarrkirchen bot die Bevölkerung den Mendikanten 
feste Einkünfte für das liturgische Gedächtnis. Die Bettelorden entschlossen 
sich aufgrund ihres Armutsbegriffs erst im 14. Jh. zur Annahme entspre
chender Besitzrechte. Sie wußten feste Einkünfte mit dem Armutsideal in 
Einklang zu bringen, indem sie die jährlich eingehenden Bezüge als „elemo
sine perpetue" und somit als legal zu beziehende Einkünfte von Stiftungsgut 
interpretierten. Vor allem den vom strengen Eigentumsverbot betroffenen 
Franziskanern gelang es, indem sie ihre weltlichen Prokuratoren und Mit
glieder ihres Dritten Ordens als Mittelspersonen einsetzten, lange Zeit feste 
Einkünfte zu beziehen, ohne den Anschein der Armut aufgeben zu müssen. 
Wie stark wirtschaftliche und spirituelle Interessen verflochten waren, zeigt 
sich, und hier gelingt es, auf den Beginenstreit zu Anfang des 15. Jh.s ein 
völlig neues Licht zu werfen, als die Franziskaner für die ihnen nahestehen
den Schwestern des Dritten Ordens eintraten, die für sie auch Stiftungen 
entgegennahmen, und damit nicht zuletzt ihre Interessen gegenüber den 
konkurrierenden Dominikanern und Augustiner-Eremiten verteidigten. Mit 
der Bereitschaft, Zinsrechte anzunehmen, übertrugen die Mendikanten die 
Ungleichheiten der städtischen Gesellschaft auf ihre Orden, von da ab gab es 
arme und reiche Klöster, wurde die vita communis nicht mehr praktiziert 
und das Handeln der Konvente von der Sorge um die Wahrung der Besitz
rechte geprägt. Im 15. Jh. begannen dann die Schenkungen auszubleiben, 
denn die Bettelorden hatten ihre Anziehungskraft verloren. Dies änderte 
sich mit der observanten Reform, die vom Rat der Stadt, dessen Interesse 
es war, die Anhäufung kirchlichen Besitzes einzuschränken, unterstützt 
wurde. Diese knappe Zusammenfassung kann nicht auf die im einzelnen sehr 
interessanten Probleme und Fragestellungen eingehen, soll aber zeigen, daß 
es gelungen ist, im Rahmen eines Stadtgefüges darzustellen, was es mit der 
sog.,Dekadenz* der Bettelorden im Spätmittelalter eigentlich auf sich hat. 

P. H. 

Fra' Remigio dei Girolami, 0. P., Contra falsos ecclesie professores, 
Ed. critica di Filippo Tamburini. Prefazione di Charles T. Davis, 
„Utrumque ius" 6, Roma (Libreria Editrice Lateranense) 1981, LXI, 356 S., 
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Lit. 16.000. - La Firenze dei tempi di Dante ha appassionato e continua ad 
appassionare storici di ogni paese. Fra' Remigio dei Girolami, lettore per 
lunghi anni nel convento domenicano di S. Maria Novella, è uno dei perso
naggi-chiave del mondo cultural-teologico in cui l'Alighieri è vissuto. Forse, 
anzi, potrebbe aver costituito un elemento essenziale della formazione dot
trinale dantesca. Negli ultimi anni si sono andate perciò infittendo le edizioni 
di trattati del domenicano. Testi certo di non facile lettura, come dimostra 
anche questo „Contra falsos ecclesie professores", edito da padre Tamburini, 
ma che, proprio nella loro sistematicità, nella puntualità del ricorso alle 
„auctoritates" e nel loro tentativo di essere esaustivi, ci restituiscono intatto 
il mondo delle scuole mendicanti. Nella prefazione, il Davis suggerisce l'ipo
tesi che quest'opera, composta probabilmente prima del 1302, sia stata con
cepita come manuale enciclopedico per i futuri predicatori: essa avrebbe 
dovuto fornire, cioè, un repertorio di immagini ed una sicura base concet
tuale cui rifarsi al momento di comporre un nuovo sermone. L'ipotesi è 
convincente, suffragata com'è da alcune citazioni incrociate presenti in altre 
opere di Remigio, ed è stata perciò accolta dall'editore. Oltre ai passi riguar
danti il problema della superiorità papale e il cosiddetto atteggiamento iero-
cratico di Remigio, finemente discussi dal Davis nell'introduzione (e che già 
più volte avevano attirato l'attenzione degli studiosi), altri capitoli sollecita
no l'attenzione di chi si interessa ai problemi dell'etica economica medievale. 
Nei paragrafi 62-75 l'autore ha infatti condensato il pensiero domenicano 
sulla liceità dell'attività mercantile — che non viene mai messa in discussione 
- cui vengono però posti ferrei limiti dettati dalla morale cristiana. All'edi
zione segue un lungo, ed assai utile, elenco delle „fonti" di Remigio, che 
consentono di mettere meglio a fuoco il problema del bagaglio culturale di un 
„magister" domenicano all'inizio del XIV secolo. Giulia Barone 

Martin Schneider, Europäisches Waldensertum im 13. und M.Jahr
hundert. Gemeinschaftsform - Frömmigkeit - Sozialer Hintergrund, Ar
beiten zur Kirchengeschichte 51, Berlin-New York (de Gruyter) 1981, XI, 
157 S., DM 64. - Questo libro sui valdesi europei rappresenta la rielabora
zione della tesi di laurea presentata alla Facoltà Teologica di Heidelberg nel 
1976, che ebbe come ispiratore e relatore Kurt Viktor Selge; in essa si tien 
conto anche della bibliografia aggiornata al 1979 ritenuta importante dall'A. 
Il libro prende le mosse dall'opera fondamentale del Selge „Die ersten Wal-
denser" del 1967 e si articola in tre sezioni di lunghezza disuguale divise per 
Paesi; in ognuna di esse sono narrate l'evoluzione storica e le particolarità 
della vita comunitaria, ecclesiale e religiosa dei valdesi francesi (pp. 7-55), 
italiani (pp. 57-91) e tedeschi (pp. 93-130) nel periodo dal 1218 alla metà del 
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Trecento, mettendo nel dovuto rilievo il contesto politico e sociale da cui 
sorsero i diversi gruppi. Accanto ad una panoramica - cauta e talvolta molto 
sobria - dello stato delle ricerche, del resto difficile da abbracciare, il mag
gior pregio di questo libro mi sembra siano le risposte ch'esso dà alle do
mande circa le forme concrete assunte dall'attività missionaria, dalla religio
sità e dalla vita comunitaria dei valdesi. Un certo scetticismo potrebbe in
vece sorgere verso taluni passaggi quali per esempio l'analisi statistica (pp. 
8-19) degli atti inquisitori di Petrus Seila conservati a Quercy (cf. le mie 
osservazioni in: DA 32, 1976, in particolare p. 211 n. 11), oppure verso 
l'affermazione che „evidentemente, intorno alla metà del Duecento, i Catari 
non svolgevano più alcun ruolo in Germania" (p. 104); questo tuttavia non 
sminuisce affatto il merito delPA., che ha arricchito notevolmente le nostre 
cognizioni circa il concetto di sé e le forme comunitarie diverse assunte dai 
valdesi in Francia, Italia e Germania. In un'appendice Schneider prende 
posizione sulla discussa collocazione temporale e geografica di alcune fonti 
primarie per la storia dei valdesi (pp. 137-146). Poco credibile è il suo 
plaidoyer (pp. 142-145) in favore della plausibilità dell'attribuzione als fran
cescano Davide di Augusta del „Tractatus de inquisitione hereticorum" fatta 
dal Preger nel 1878, anche in considerazione del fatto che FA. ignora eviden
temente l'importante lavoro di Sr. Francis Mary Schwab del 1971, „David of 
Augsburg's Paternoster and the Authenticity of his German Works", che 
approda a tutt'altre conclusioni. Maggiori chiarimenti in proposito saranno 
dati nel „Tractatus" ora in preparazione a cura del sottoscritto. Peter Segl 

Hélène Millet, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon 
1272-1412, Collection de l'École Frangaise de Rome 56, Rome (École Fran
o s e ) 1982, 548 S. m. Computergraphiken, Abb., Kt. u. Tab. - Nicht her
kömmliche Institutionsgeschichte, sondern die Mitglieder des Domkapitels 
von Laon als Personen gleichsam wieder zum Leben zu erwecken, hat die 
Verf. sich als Ziel gesteckt. Dies ist ihr in beeindruckender Weise gelungen, 
einmal weil sie von einem Glücksfall der Überlieferung begünstigt wurde, 
zum anderen aber und vor allem, weil sie es mit großem Einfühlungsvermö
gen und methodischer Versiertheit verstanden hat, die richtigen Fragen an 
das in dieser Geschlossenheit wohl einmalige Material zu stellen. Zu dessen 
Auswertung, d. h. einer ausgeklügelten Abfragetechnik, mit der immerhin 
rund 52000 Informationen geschickt zueinander in Beziehung gebracht wer
den, bot sich die Arbeit mit Computerprogrammen an, deren Anwendung 
ausführlich und auch für den Nicht-Fachmann verständlich erläutert wird. 
Mit dieser Methode historischer ,Rasterfahndung* zu Studienobjekten be
sonderer Art gemacht werden die rund 850 über 140 Jahre hinweg nachweis-
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baren Laoner Kanoniker, allesamt Mitglieder eines der - wegen der hohen 
Zahl seiner Pfründen, seines wirtschaftlichen Reichtums und seiner privile
gierten Machtstellung - bedeutendsten und attraktivsten Kapitel Frank
reichs, aus dem nicht weniger als 54 Bischöfe, 25 Kardinäle und zwei Päpste 
hervorgegangen sind. Wer waren diese Männer (ihrer geographischen und 
sozialen Herkunft sowie ihrem Bildungsstand nach), wie, wann und warum 
sind sie gerade in Laon Kanoniker geworden und wie (wie lange bzw. in 
welchen Zeitabständen und unter welchen äußeren Umständen) haben sie 
dort gelebt? Dies sind, aus dem spezifischen Interesse der Verf. erwachsen, 
die drei großen Fragen und zugleich auch die drei Hauptabschnitte des 
Buchs, das dazu und zu vielem anderem eine Überfülle von teils erwarteten, 
teils überraschenden Antworten bereithält. Daher nur zwei Beobachtungen: 
Es ist erstaunlich, wie aus der Kirchengeschichte allgemein vertraute Phä
nomene (z. B. der Einfluß des avignonesischen Papsttums auf die Pfründen
vergabe, das für die Kurie einträgliche System der Expektanzen und Provi
sionen, die für die Kanoniker nicht minder einträgliche Pfründenkumulie-
rung, die steigende Aufwertung der Universitätsbildung als Eingangskrite
rium) an Farbe und damit auch an Aussagewert gewinnen, wenn sie nicht an 
Einzelfällen, sondern für ein ganzes Kapitel und über einen langen Zeitraum 
in ihrer Breitenwirkung dargestellt werden. Vor allem aber wird mit einer 
Täuschung aufgeräumt, die sich angesichts von Institutionen, die die Jahr
hunderte überdauert haben, nur allzu leicht einstellt: Das Kapitel von Laon 
erscheint keineswegs als stabil, als ,feste Größe*, sein Hauptcharakteristi-
kum ist vielmehr die außerordentliche Heterogeneität und Mobilität seiner 
Mitglieder, die außer einem geistlichen Status, einem gewissen Bildungsni
veau und dem materiellen Interesse an den Pfründen, die sie gleichsam wie 
Anteile an einer Aktiengesellschaft halten, kaum etwas gemeinsam haben, 
sondern sich, oft in Perioden langer Abwesenheit, den verschiedensten , Ne
bentätigkeiten' widmen und die eigenen Interessen bzw. die eigene Karriere 
fördern. Kanoniker in Laon zu sein machte für die große Mehrzahl eben nur 
einen Teil ihrer Existenz aus. Selbst wenn kurioserweise in dem Maße, wie 
die Kanoniker wieder zu Individuen erweckt werden, das Domkapitel als 
Institution sich beinahe aufzulösen droht, gelingt der Verf. mit dieser mu
stergültigen Beschreibung der Dynamik eines mittelalterlichen Personen
verbands weit mehr als eine bloße ,biographie collective', nämlich ein Stück 
sozialgeschichtlicher Grundlagenforschung im besten Sinne. E. V. 

Die ,Elsässische Legenda Aurea*. Band I: Das Normalkorpus. Hrsg. 
von Ulla Williams und Werner Williams-Krapp, Texte und Textge
schichte. Würzburger Forschungen, hrsg. von der Forschergruppe „Prosa 
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des deutschen Mittelalters", Bd. 5, Tübingen (Niemeyer) 1980, LXXVII, 
826 S., DM 264. - Den Historikern sei hier eine neue Publikationsreihe und 
die dahinter stehende Forschungsinstitution vorgestellt, die im Sinne inter
disziplinärer Kenntnis und Zusammenarbeit auch für sie wichtig ist. Die 
„Würzburger Forschergruppe Prosa des deutschen Mittelalters** (WFG) 
wird seit 1974 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert, und 
zwar als einzige „Forschergruppe** im geisteswissenschaftlichen Bereich. 
Ihr wissenschaftlicher Mentor ist der Altgermanist Kurt Ruh. - Der hier zu 
besprechende Band entstammt dem Teilprojekt Hagiographie, in dem außer 
der Elsässischen Legenda aurea auch noch die deutschen Vitas Patrum-
Übersetzungen bearbeitet werden. Dieser recht beleibte Band ist nur die 
erste Hälfte der Edition. Noch umfangreicher sind die beiden anderen Teil
projekte: die ,Rechtssumme* Bruder Bertholds (deutsche Bearbeitung der 
, Summa Confessorum* des Johannes von Freiburg s. S. 346) und die Lexiko
graphie: die Edition des monumentalen lateinisch-deutschen ,Vocabularius 
Ex quo* (20000 Stichwörter in über 300 Textzeugen) und zweier weiterer 
Vokabulare geringeren Umfangs bzw. Verbreitung. Allen Editionen ge
meinsam ist die Anwendung der überlieferungskritischen Methode, die 
nicht so sehr auf die Rekonstruierung des ursprünglichen Autortextes ab
zielt, als vielmehr die gesamte Textentfaltung im Laufe der Textgeschichte 
in ihren wesentlichen Stationen darstellen will; dies bedingt auch ein viel 
stärkeres Gewicht der einzelnen Handschriften, unbeschadet der oft sehr 
großen Zahl von Textzeugen. - Der vorliegende Band beginnt mit einer 
umfangreichen Einleitung, die das Werk selbst (S. XIIIff.), seine Textzeu
gen (S. XVIIff.), den Bestand der einzelnen Handschriften (S. XXIVff.), 
die Überlieferungsgliederung, d. h. eine sehr ausführliche Begründung des 
Stemmas (S. XLIff.), die Stationen der Textgeschichte (S. LIff.) und die 
Editionsprinzipien (S. LVIIIff.) darstellt. Daran schließen sich dann 826 
Seiten Edition des Normalkorpus (Sommer- und Winterteil) an. Der zweite 
Teil der Edition (das „Sondergut**) und die Indizes und Register sind dem 
2. Band vorbehalten. So beeindruckend die Edition auch ist, so sind aus der 
Sicht des Historikers doch einige Ausstellungen zu machen. So vermißt man 
weitgehend den Nachweis der im Text zitierten Quellen: nachgewiesen sind 
nur Zitate, die unmittelbar aus der Bibel stammen; andere Quellen sind 
nicht identifiziert, auch dann nicht, wenn der Autor ausdrücklich im Text 
genannt ist. Ein weiteres Monitum betrifft die Buchstaben s und z: für das z 
ist im Druck ohne Not die geschwänzte Form verwendet, was im Grunde 
nur die Druckkosten erhöht (warum eigentlich nicht beim d die Unzialge-
stalt?). Beim s ist (paläographisch überflüssig) zwischen dem runden und 
dem geraden s unterschieden, was dann konsequenterweise auch beim r 
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hätte geschehen müssen. Der Verlag hat zu verantworten, daß im Normal
satz das gerade 8 optisch kaum vom/zu unterscheiden ist, da es links einen 
Anstrich trägt; die Lesbarkeit des sonst graphisch sehr ansprechenden Tex
tes wird dadurch sehr beeinträchtigt. Als Druckverfahren diente der Com
puter-Satz. Dies war zwar Voraussetzung für eine intensive sprachwissen
schaftliche Auswertung des Textes, hat aber bisweilen noch seine Spuren 
hinterlassen; ich erwähne (lediglich der Kuriosität halber) auf S. LIX Zeile 
14/15 die Worttrennung „Arbeitsaufwand". Th. F. 

Die Goldene Bulle. Das Reichsgesetz Kaiser Karls IV. vom Jahre 
1356. Deutsche Übersetzung von Wolfgang D. Fr i tz . Geschichtliche Wür
digung von Eckhard Müller-Mertens. Weimar (Böhlau) 1978, 88 S., 8 
Abb., DM 21. — Angesichts der stetig zurückgehenden Lateinkenntnisse 
der Studierenden muß jede Publikation einer soliden Übersetzung wichtiger 
Quellen des Mittelalters begrüßt werden; das vorliegende Bändchen wendet 
sich darüber hinaus ganz allgemein an ein historisch interessiertes Publikum 
und kann daher im besten Sinne des Wortes als populärwissenschaftlich 
bezeichnet werden. Die geschichtliche Würdigung (S. 9-24) ist auf den Ton 
einer Festschrift gestimmt (der Band ist gewidmet „dem Gedächtnis und 
der Würdigung Karls IV., römisch-deutscher [!] Kaiser [!], König [!] von 
Böhmen, anläßlich des sechshundertsten Todestages, 29. November 1378 -
29. November 1978"); sie hält sich im Rahmen des Üblichen und zeigt wenig 
kritische Distanz. Die Übersetzung (S. 25-88) legt Wert auf eine heute gut 
verständliche Sprache; die erklärenden Anmerkungen (z. B. Anm. 7 auf S. 
41) hätte man sich doch etwas spezifischer gewünscht. Für den Druck ist 
eine augenschonende große Type gewählt (leider muß dies ja heute schon 
hervorgehoben werden); auch die guten Abbildungen sind nicht verkleinert. 

Th. F. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avec 
la collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. VII bzw. 
VIII, Bibl. des Èc. Frang. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome 
(École Franose de Rome) 1981 bzw. 1982, 470 bzw. 503 S. in 4°. - Die 
beiden Bände, die jeweils im Jahresabstand dem vorausgehenden folgen 
(vgl. QFIAB 62 [1982] S. 406) enthalten zusammen über 4500 Einträge für 
das 6. bzw. 7. Pontifikatsjahr Urbans V., d. h. für die Jahre 1367-69. Da der 
9. Band als bereits im Druck befindlich angekündigt wird, rückt das Ende 
dieser ungemein wichtigen Registerpublikation in greifbare Nähe - eine 
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höchst erfreuliche Nachricht für alle, die sich mit der Geschichte des Spät
mittelalters beschäftigen. H. M. G. 

Lorenzo Tacchella, Il pontificato di Urbano VI a Genova 
(1385-1386) e l'eccidio dei cardinali. Genova (Tilgher) 1976, 128 S. - Der 
Titel dieses Bandes täuscht etwas, da sich der Autor keineswegs auf den 
Aufenthalt Urbans VI. in Genua beschränkt. Vielmehr führt die durchweg 
angenehm formulierte Darstellung zunächst die Geschichte der Wahl des 
Papstes und des Ausbruches des Schismas vor (S. 19-48); dieser Teil 
scheint mir um einiges interessanter als der Hauptteil (S. 49-102), der doch 
mehr ermüdende Aufzählungen enthält. Mit den Paläographiekenntnissen 
des Autors steht es nicht zum besten: seine Transkriptionen weisen willkür
liche Abkürzungen und Auslassungen auf. Beispielsweise ist auf S. 43 Anm. 
84 (Transkription der Abbildung auf S. 42) zu korrigieren: Zeile 6 hinter 
Urbanus ist einzufügen episcopus; Zeile Iflisco, nicht filisco; Zeile 9 hinter 
Nicossien, fehlt Ianue commorantibus; Zeile 9 hinter certis fehlt nostris 
usw. Die Abkürzung xpo ist in Zeile 1 als Xsto, Zeile 3 als Christo aufgelöst. 

Th. F. 

Benjamin Z. Kedar, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300, 
Roma (Jouvence) 1981, 253 S. - Der englische Originaltitel des 1976 erschie
nenen Werkes lautet „Merchants in Crisis - Genoese and Venetian Men of 
Affairs and the Fourteenth-Century Depression". Mit der von Giulia Baro
ne besorgten und in Anmerkungen wie Bibliographie um die neuere Litera
tur ergänzten Übersetzung liegt nun auch für das italienische Publikum ein 
Buch vor, das mit großem Engagement geschrieben wurde und von dem 
daher eine Fülle von Anregungen, aber wegen der ihm eignenden apodik-
tisch-vereinfachenden Einseitigkeit auch eine geradezu provokatorische 
Wirkung ausgeht, die naturgemäß Widerspruch weckt, wenigstens aber 
Anlaß zur Diskussion gibt (vgl. z. B. die Rezensionen in JEEH 6 (1977) S. 
öllff., VSWG 66 (1979) S. 244t, DA 35 (1979) S. 667). Seine Hauptthese 
lautet: Die seit den 30er Jahren mit dem Rückgang der Handelsexpansion 
einsetzende Wirtschaftskrise des 14. Jh.s führt zu einem spürbaren Wandel 
in der Mentalität der Kaufleute der beiden Seehandelsstädte. Sie reagieren 
in gleicher Weise auf die veränderte, von mehr Unsicherheit gekennzeichne
te Situation, indem sie ihren Platz am Ruder eines Schiffs mit dem im 
heimatlichen Kontor tauschen, dem größer gewordenen Risiko durch vieler
lei Vorkehrungen (Seeversicherung, Beistand der Heiligen) zu begegnen 
suchen und sich mit der Bewahrung des Erreichten zufriedengeben. Das 
„heroische Zeitalter des Handels" endet somit in bloßer Routine. Diese 
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Kernthese vom Mentalitätswandel als Folge der Krise wird mit einer Fülle 
von Daten, Fakten und Beobachtungen untermauert, die der Verf. mit gro
ßem Fleiß und ebensolcher Kombinationsgabe aus einem breit gestreuten 
Quellenmaterial zusammengetragen hat. Allein, mit seinem Versuch in 
„wirtschaftsgeschichtlicher Verhaltensforschung" entgeht auch er nicht 
dem Dilemma all jener, die ,Mentalitäten' nachweisen wollen, aber mangels 
unmittelbarer Äußerungen der Betroffenen auf einen immer heiklen Indi
zienbeweis angewiesen bleiben, indem sie von den Handlungen der Men
schen, die bekanntlich durch vielerlei Motive bedingt sein können, auf be
stimmte innere Einstellungen schließen. So führt auch hier der Zwang, die 
einmal favorisierte These belegen zu müssen, zu allzu pauschaler Schwarz-
Weiß-Zeichnung (als seien die Kaufleute des 15. Jh.s nicht in großer Zahl 
gereist) sowie bisweilen zur Überstrapazierung der Quellen (Wandel im 
Formular der Notariatsinstrumente oder die Namengebung für Kinder und 
Schiffe kann viele Gründe haben). Dagegen wurde eine Quellengruppe ,par 
excellence', nämlich die wenigstens in Venedig in großer Zahl vorhandenen 
Testamente, nicht herangezogen. Aber auch neben dem klaren Widerspruch 
zu den Arbeiten von E. Ashtor, der dem Streit der Experten vorbehalten 
bleibt, gibt es dazu grundsätzliche Einwände: Ist nicht das ,Krisenbewußt
sein* der heutigen Wirtschaftshistoriker stärker entwickelt als das der da
maligen Zeitgenossen, die gar nicht über den Informationsstand verfügten 
und deren Weltbild vielleicht gar nicht so sehr vom ökonomischen Denken 
beherrscht wurde? Vor allem aber: Kedar scheint von vornherein nur den 
,Abenteurertyp* als den richtigen Kaufmann anerkennen, den , Risikotyp* 
dagegen als degenerierte Spezies abwerten zu wollen. Was aber, wenn es 
den einen verbindlichen Typ des Kaufmanns in reiner Form gar nicht gege
ben hat, wenn beide, der ,kühn wagende* wie der berechnende* nur zwei 
Seiten derselben Medaille, häufig auch in einer Person vereint gewesen 
sind? Und liegt es nicht in der Logik der Sache, daß nach einer ersten Phase 
der Erkundung der Ausbau und die Festigung von Handelsbeziehungen, 
d.h. die Routine, folgen, die sich (nebenbei) vielleicht mehr rentiert als 
spektakuläre Aktionen? E. V. 

Maureen Fennell Mazzaoui, The Italian Cotton Industry in the La-
ter Middle Ages, 1100-1600, Cambridge (Cambridge University Press) 
1981, XV, 250 S. - Dieses Buch zwingt die Historiker der europäischen 
Wirtschaftsgeschichte zum Umdenken. Der Siegeszug der Baumwolle über 
unseren Kontinent begann nicht von England aus im 18. Jh., sondern we
sentlich früher, und zwar von Süden her. Aus einem Buch W. von Stromers 
kennen wir seit kurzem „die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleu-
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ropa" in der zweiten Hälfte des 14. und im ersten Drittel des 15. Jh.s. Um 
reichlich zwei weitere Jahrhunderte führt uns die Untersuchung von Frau 
Mazzaoui zurück, welche die Entstehung dieser Industrie, ihre frühe Blüte 
und ihren langsamen Niedergang in der Poebene und angrenzenden Gebie
ten in drei stärker nach thematischen als nach chronologischen Gesichts
punkten gegliederten Teilen beschreibt. Der erste gibt zunächst einen 
Überblick über den Anbau der Baumwolle seit der Antike und in der gesam
ten damals bekannten Welt und speziell im Mittelmeerraum seit der ara
bischen Expansion. Dem folgt eine Beschreibung des Baumwollhandels, der 
vom 12.—16. Jh. ganz überwiegend in italienischen Händen lag. Auch wenn 
sich sein Gesamtvolumen heute nicht mehr feststellen läßt, so weisen einzel
ne Daten doch auf seine enorme Bedeutung hin, und zwar nicht nur als 
Voraussetzung für Europas erste „mass-production industry", sondern auch 
als Stimulus für den Seetransport von Massengütern und die Vervollkomm
nung der Schiffahrtstechniken. Weg von den Gebieten des Anbaus und vom 
Wasser in das Landesinnere und in die Zentren der Verarbeitung führt der 
zentrale mittlere Teil. Die lange Serie oberitalienischer Städte mit ihrem 
jeweiligen Hinterland, in denen die Baumwolltuchherstellung blühte, bilde
te, was diese Industrie angeht, eine recht einheitliche Gewerberegion mit 
ausgeprägter innerregionaler Arbeitsteilung, die weitgehend standardisier
te Produkte von gehobener Qualität bereits seit dem 12. Jh. für eine weit 
über Europa verstreute Kundschaft produzierte. In der Baumwollindustrie 
hatten die Zünfte und in ihnen Handwerker wie die Weber und Wollschläger 
eine relativ starke Stellung, aber an ihrer Spitze wurde sie von einer 
„machtvollen Unternehmerklasse" beherrscht, die allein in der Lage war, 
die Beschaffung des Rohstoffs und den Absatz in dem erforderlichen Um
fang zu organisieren. Neuartige Einstellungen gegenüber der Bekleidung 
überhaupt und Wandlungen in der Mode führten zu einer stetigen Auswei
tung des Markts für Baumwollprodukte; diese fanden aber auch eine ver
breitete Verwendung als Segeltuche, in der Papiererzeugung und als Ker
zendochte. (In der Geschichte der künstlichen Beleuchtung soll der Baum
wolldocht die wichtigste Erfindung vor der elektrischen Glühbirne gewesen 
sein.) Mit dem frühen 14. Jh. endete, wie im Schlußteil dargestellt, die 
Aufstiegsphase der norditalienischen Baumwollindustrie. Aus der verglei
chenden Beschreibung mit der seitdem aufblühenden Barchent-Industrie 
Schwabens ergeben sich wichtige Anhaltspunkte, weshalb die italienischen 
Produzenten gegenüber den neu auftretenden immer mehr ins Hintertreffen 
gerieten. Im wesentlichen sind es dieselben Gründe, die C. M. Cipolla in 
einem berühmten Aufsatz von 1952 für den wirtschaftlichen „Niedergang 
Italiens" im 16./17. Jh. genannt hat. Das reich dokumentierte und schön 
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geschriebene Buch von Frau Mazzaoui bereichert in hervorragender Weise 
nicht nur die wirtschaftsgeschichtliche Forschung über Italien und über die 
Textilindustrien, sondern unsere Kenntnis über die wirtschaftliche Ent
wicklung Europas insgesamt. Volker Hunecke 

Lucia Bonelli Conenna, La Divina Villa di Corniolo della Cornia. 
Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, Siena (Accademia delle Scienze 
di Siena detta de'Fisiocritici) 1982, XXXVII, 566 S., 1 Abb. - Hinter dem 
Titel verbirgt sich ein Landwirtschaftstraktat des Peruginer Edelmannes 
Corniolo della Cornia, des Kriegskapitäns von 1385 und des Teilnehmers der 
innerstädtischen Parteienkämpfe, der Perugia auf der Seite der Unterlege
nen verlassen mußte. Vorbild seines Werkes ist der Liber ruralium commo-
dorum des Bologneser Pier de'Crescenzi (t 1320), an den er sich eng an
schließt, den er aber - auf andere Autoren gestützt - auch erweitert. Das 
in drei Handschriften überlieferte Werk - die alle die Dialektfärbung des 
jeweiligen Kopisten tragen - veröffentlicht B. C. nach dem jüngsten und 
vollständigsten Text, der im tosco-senesischen Dialekt geschrieben ist, in 
der Biblioteca Comunale von Siena liegt und zu dessen Ergänzung sie auch 
die beiden anderen Handschriften heranzieht. Die Benützung des Textes 
wird durch ein Rubrikenverzeichnis, durch einen Namens- und Sachindex, 
vor allem aber durch einen Apparat erleichtert, der Erläuterungen zum 
Text gibt und die von Corniolo zitierten oder benützten Stellen antiker und 
mittelalterlicher Autoren nachweist. - Neben den Werken von Pier de' 
Crescenzi, Paganino Bonafede (t um 1360) und Michelangelo Tanaglia (t 
1570) liegt damit ein weiterer Landwirtschaftstraktat aus der Frühzeit vor. 

Th. Sz. 

Urs Martin Zahnd, Die Bildungsverhältnisse in den bernischen Rats
geschlechtern im ausgehenden Mittelalter, Schriften der Berner Burgerbi
bliothek 14, Bern (Stämpfli in Komm.) 1979, 360 S. - Was mit „Bildungsver
hältnissen" gemeint ist, verdeutlicht der Untertitel: „Verbreitung, Charak
ter und Funktion der Bildung in der politischen Führungsschicht einer spät
mittelalterlichen Stadt." Von den außer Einleitung (1) und Zusammenfas
sung (6) insgesamt vier Kapiteln des Buches sind allerdings nur zwei, die 
letzten (4, 5), also die Hälfte - auch dem Umfang nach - , der Untersuchung 
der „politischen Führungsschicht" gewidmet; die beiden anderen, die er
sten, holen - glücklicherweise - weiter aus: sie behandeln einmal „die 
bildungspolitischen Ansätze und Tendenzen im spätmittelalterlichen Bern" 
(2), zum andern „die Verbreitung der verschiedenen Bildungsformen im 
Allgemeinen" (3). Dadurch wird erst das „Umfeld" erfaßt, in dem Bildung = 
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„Ausbildung, verfügbare Kenntnisse, Fertigkeiten, Wissensstoffe" (S. 9) 
erworben werden konnte. Diesem Bildungsbegriff entsprechend sind nicht 
nur Schüler und Studenten behandelt, sondern auch „die Vertreter der au
ßerschulischen Bildungsformen: die Kaufmannslehrlinge, Knappen und Pa
gen, Bildungsreisen"(?). Kapitel 4 geht dann ausführlich auf „die Verbrei
tung der Bildung innerhalb der politischen Führungsschicht" ein, zu der „die 
Schultheißen, die Seckelmeister, die Venner und die Ratsherren" gezählt 
werden, und Kapitel 5 untersucht „Politische Führungsschicht und Bil
dungsschicht", vor allem die Aufstiegsmöglichkeiten der Gebildeten (Stadt
arzt, Schulmeister, Kanzlei- und Gerichtsbeamte, Stadtschreiber). Der An
hang bietet ein Verzeichnis der bernischen Studenten vor 1528 (dem Beginn 
der Reformation und vom Verfasser gewählten Abschluß; vgl. S. 10), geglie
dert nach Universitäten (italienischen, französischen, burgundischen, nie
derländischen, deutschen und osteuropäischen). - Die Arbeit besticht nicht 
nur durch die Sorgfalt, mit der die vielen, für die „Bildungsverhältnisse" 
wichtigen, oft winzigen und verstreuten Details zusammengetragen sind, 
sondern auch durch den sorgsamen Umgang mit ihnen bei der Interpreta
tion; ihre Ergebnisse leiden - naturgemäß - darunter, daß ähnliche Unter
suchungen für andere Schweizer oder süddeutsche Städte, also Vergleichs
möglichkeiten, fehlen. Auch wäre für mit der Berner Geschichte nicht so 
Vertraute eine kurze Einführung (Was ist der „Twingherrenstreit", was der 
„Könizsturm"?) angebracht gewesen. Nichtsdestoweniger bleibt zu hoffen, 
daß Zahnds Arbeit Schule machen wird. Wolfgang Decker 

Arnulf Vagedes, Das Konzil über dem Papst?, 2 Bde., Paderborner 
Theologische Studien 11, Paderborn (Schöningh) 1981, XLV, 874 S. - Der 
mit dem Titel angeschlagene, ja äußerst weitgespannte Themenkreis wird 
durch den Untertitel wieder stark eingegrenzt: „Die Stellungnahmen des 
Nikolaus von Kues und des Panormitanus zum Streit zwischen dem Konzil 
von Basel und Eugen IV." - will sagen vor allem diejenigen vom Reichstag 
in Frankfurt 1442; sie liegen in der Edition der RTA 16, Nrn. 210 und 212, 
vor, darüber hinaus werden keine Änderungen oder Ergänzungen textkriti
scher Natur angeführt. - Als seine Aufgabe stellt sich V. im Anschluß an 
die Arbeit Nörrs (vgl. QFIAB 44, S. 561), „die Ansicht des Panormitanus 
über Kirche und Konzil mit den Lehren eines Nikolaus von Kues . . . zu 
vergleichen" (S. XIV). Dieser Vergleich wird in zwei großen Teilen vorge
nommen: 1. „Die Hauptpunkte der Kontroverse von 1431-1437" und 2. „Die 
Stellungnahmen zum Prozeß gegen Eugen IV.". Im ersten Teil steht „die 
Diskussion um das Superioritätsdekret" (= Haec Sancta) im Mittelpunkt, 
dazu treten noch die Fragen der Inerranz, der Konzilsauflösung von 1431 
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und der Verlegung nach Ferrara sechs Jahre später; im zweiten Teil werden 
die beiden Meinungen zur Absetzung Eugens IV. gegenübergestellt, zur 
Einführung ein Abriß über „die Judizierbarkeit des Papstes bei den Kanoni-
sten von Gratian bis zum Konstanzer Konzil" gegeben. - In Anbetracht des 
Umstandes, daß das Konzil von Basel - aus welchen Gründen auch immer — 
zu den von der Forschung eher stiefmütterlich behandelten Konzilien ge
hört, ist jede Arbeit, die sich mit ihm befaßt, erst einmal zu begrüßen; dem 
tut auch kein Abbruch, daß der vorliegenden bekanntes, ja schon nach mo
dernen Anforderungen ediertes Material zugrundeliegt - allein sein Um
fang (bei RTA rund 130 Seiten) will mit Übersetzung und Interpretation 
bewältigt werden. Im zweiten Punkt ergeben sich allerdings schon bei nur 
flüchtiger Durchsicht Bedenken: Nach dem Vorwort wurde die Arbeit im 
WS 1979/80 als Dissertation eingereicht. So grundlegende Werke wie die 
Acta Cusana von 1976 (vgl. QFIAB 57, S. 404) und das Buch von J. Stieber 
(Pope Eugenius IV., Leiden 1978) sind aber nicht berücksichtigt. Kaum zu 
verstehen ist weiterhin, wieso nicht Krämers Konsens und Rezeption (vgl. 
QFIAB 62, S. 407) verarbeitet wurde; auch wenn V. die späte Drucklegung 
- 1980 - als Entschuldigung anführt, er hätte diese für ihn wohl wichtigste 
Untersuchung ja durchaus seit 1974 einsehen können! Vorbehalte ähnlicher 
Art stellen sich auch bei der Lektüre der „Historischen Einleitung" ein; sie 
will einen Abriß der Geschichte des Konzils von Basel bieten, übernimmt in 
der Darstellung aber viel zu apodiktisch Urteile älterer Literatur, übersieht 
offensichtlich die im Fluß befindliche Forschung: man vergleiche die Dar
stellung Meuthensim Lexikon des Mittelalters (s.v. Basel, Konzil v.), die 
in Anbetracht der noch offenen Probleme wesentlich vorsichtiger formu
liert. Wolfgang Decker 

Edoardo Fumagalli, Aneddoti della vita di Annio da Viterbo OP, 
Archivum Fratrum Praedicatorum 50 (1980) S. 167-199 und 52 (1982) S. 
197-218. - Veröffentlicht in drei Kapiteln (I: Annio e la vittoria dei Genove
si sugli Sforzeschi. II: Annio e la disputa sull'Immacolata Concezione. III: 
DalParrivo a Genova all'assassinio di Galeazzo Maria Sforza) unbekanntes 
Material über den Dominikaner Giovanni Nanni aus den Staatsarchiven in 
Genua und Mailand. H. M. G. 

Marc Dykmans S. J., L'GEuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémo-
nial papal de la première Renaissance T. 1: Livre premier. T. 2: Livres II et 
III. Index, Studi e Testi 293, 294, Città del Vaticano (Bibl. Apost. Vat.) 
1980, 1982, XVII, 241*, 616 S., 4 Taf., Lit. 125.000. - Dem ersten 1977 
erschienenen Band der Edition des „Cérémonial papal de la fin du moyen äge 
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à la Renaissance" von Pater D. (s. QFIAB 59, S. 515f.) ist 1981 ein zweiter 
Band gefolgt, der unter dem Titel „De Rome en Avignon ou le Cérémonial 
de Jacques Stefaneschi" vor allem die kritische Neuausgabe des „Ordo Ro
manus XIV" Mabillons enthält (S. 5-252: Einleitung und Kommentar, S. 
253-507: Text, Varianten, Erläuterungen, S. 509-569: Indices) und als 
Fasz. 25 der „Bibliothèque de Flnstitut historique belge de Rome" veröffent
licht wurde. Zwei weitere Bände, die noch 1983 erscheinen sollen, nennt 
Verf. im Avant-Propos des hier anzuzeigenden Werkes (III: Les textes 
avignonnais jusqu'à la fin du Grand Schisme d'Occident, IV: Le retour à 
Rome ou le Cérémonial du patriarche Pierre Arneil). Die beiden vorliegen
den Bände sind also eigentlich der fünfte und sechste einer großangelegten 
Textedition zur Geschichte des päpstlichen Zeremoniells vom 13. bis zum 16. 
Jh. Eine Leistung, die großen Respekt verdient. - Die Praefatio zu dem 
1488 beendeten, hier zum ersten Mal kritisch edierten Werk findet sich 
außer an den vol. 1 p. 51. 25/26 angegebenen Stellen auch bei Migne PL. 78, 
col. 1399-1402, wo der geharnischte Protest des päpstlichen Zeremoniars 
Paris de Grassis gegen die Veröffentlichung des Ganzen durch Christopho-
rus Marcellus (Venedig 1516, Nachdruck Ridgewood 1965) folgt (col. 
1401-1406), der vol. 1 p. 40 n. 18 zitiert ist. Zu wenig informiert wird der 
Leser über die nach 1516 folgenden Editionen dieses Werkes, von denen 
z. B. die in Rom 1560 veröffentlichte (mehrmals nachgedruckte) der hand
schriftlichen Überlieferung näher steht als die überarbeitete „editio prin-
ceps". - Doch nicht Kritik, sondern Dank hat der Herausgeber verdient. 
Der Text des edierten Werkes umfaßt die Seiten 1-237 und 253-531, die 
stets einen Variantenapparat, oft auch erläuternde Anmerkungen oder Ver
weise enthalten; er wird ergänzt durch sieben Anhänge (S. 238-252 und 
532-558), von denen ich den dritten, eine eigenhändige Aufzeichnung des 
Joh. Burckard, des Mitverfassers dieses Zeremonienbuches (vgl. S. 
70*—97*) über In exequiis summi pontificia hervorhebe (S. 247-252). Die 
sorgfältige Analyse des Inhalts (S. 98*-162* und 163*-241*) erleichtert die 
Lektüre und Benutzung dieses ersten und einzigen streng systematischen 
Zeremonienbuches der päpstlichen Kurie. Mit der ihm eigenen Sorgfalt und 
Gründlichkeit berichtet D. auch über den bzw. die Verfasser, den ersten 
Druck und die Handschriften des Werkes (S. l*-97*). Der ausführliche 
Index (S. 559-612), das Inhaltsverzeichnis (S. 613-616) und vier Tafeln 
(eine davon doppelt gefaltet) machen die zweibändige, leider sehr teure 
Veröffentlichung unentbehrlich. R. E. 

Giovanni Minnucci, Le lauree dello studio Senese alla fine del secolo 
XV, Quaderni di „Studi Senesi" 51, Milano (Giuffré) 1981,123 S., Lit. 7.000. 



380 NACHRICHTEN 

- Edition von Promotionsregistern der Universität Siena aus den Jahren 
1484-1486 und 1496-1501: insgesamt 123 Promotionen, davon 38 Deutsche 
(vgl. F. Weigle, QF 33,1944, S. 199-251); 29 Kanonisten, 30 Legisten, 25 
utriusque, 29 Mediziner. Martin Bertram 

Laetitia Boehm, Ezio Raimondi (Hrsg.), Università, Accademie e 
Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico 9, Bologna (Il Mulino) 1981, 460 
S. - In diesem Band liegen die Vorträge des Trienter Seminars vom 
15.-20. September 1980 nunmehr gedruckt vor. Von italienischer Seite 
untersucht Amadeo Quondam den Akademiebegriff allgemein und arbeitet 
sein Verhältnis zum Wissenschaftsbegriff heraus, Corrado Pecorella ver
gleicht die Satzungen einzelner italienischer Akademien und versucht, Be
ziehungen zwischen den Satzungen und den jeweiligen politischen Verhält
nissen herzustellen, in denen die Akademien standen. Cesare Vas oli befaßt 
sich mit der Wechselwirkung zwischen Akademien und enzyklopädischen 
Strömungen der Zeit. Folgende Beiträge stellen einzelne Akademien her
aus: Lina Bolzoni (Accademia Veneziana), Giuseppe Olmi (Accademia dei 
Lincei in Rom), Alessandro Lazzeri (Accademia degli Apatisti in Florenz), 
Marta Carazza (Bologna). Carlo Maccagni schließlich beschreibt die Rol
le der naturgeschichtlichen Sammlungen und botanischen Gärten in ihrem 
Verhältnis zu den Akademien und Universitäten. Harald Dickerhof eröff
net die Reihe deutscher - allerdings in italienischer Übersetzung gedruck
ter - Beiträge mit einer Untersuchung der Benennung von Universitäten 
und ähnlichen Einrichtungen seit dem späten Mittelalter; ausgehend von 
den „Namen" rekonstruiert Dickerhof dann das Selbstverständnis dieser 
Anstalten. Bernhard Roeck behandelt die Rechtsstellung der deutschen 
Universitäten in Reichs- und Territorialrecht seit dem Westfälischen Frie
den, Walter Ziegler verfolgt die Spuren der Akademiebewegung im mona-
stischen Bereich (vor allem bei den Benediktinern des 18. Jh.s), Winfried 
Müller arbeitet den Beitrag der Jesuiten heraus. Schließlich untersuchen 
Notker Hammerstein den Akademiebegriff bei Leibniz und Fritz Kr äfft 
die Rolle der Naturwissenschaften. E. J. G. 

Società, politica e cultura a Carpi ai tempi di Alberto III Pio. Atti del 
convegno internazionale (Carpi, 19-21 maggio 1978), 2 Bde., Medioevo e 
umanesimo 46-47, Padova (Antenore) 1981, XXI, 759 S., 7 Taf., Lit. 70.000. 
- Der aus Carpi stammende Diplomat und Humanist Alberto III Pio 
(1475-1531), dem Historiker vor allem als literarischer Widersacher von 
Luther bekannt, war im Mai 1978 Gegenstand eines dreitägigen Kongresses, 
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dessen reiche Erträge und fruchtbare Anregungen im folgenden nur kurz 
angedeutet werden können. Im Mittelpunkt des ersten Bandes steht die 
Gestalt des Intellektuellen und Humanisten, dessen weites geistiges und 
kulturelles Interessenfeld in seinen vielfältigen Aspekten umschrieben wird, 
wobei Albertos Stellung in den religiösen Auseinandersetzungen seiner 
Zeit, insbesondere seine Polemik mit Erasmus von Rotterdam, eine vorran
gige Rolle spielt. Dazu folgende Titel: C. Va so li, Alberto Pio e la cultura 
del suo tempo (S. 3-42); Ch. B. Schmitt, Alberto Pio and the Aristotelian 
Studies of His Time (S. 43-64); A. Ingegno, Alberto Pio, Erasmo, Carda
no (S. 65-94); A. Biondi, Alberto Pio nella pubblicistica del suo tempo (S. 
95-132); L. Balsamo, Alberto Pio e Aldo Manuzio: editoria a Venezia e 
Carpi fra '400 e '500 (S. 133-166); P. G. Baroni, L'archivio Falcò Pio di 
Savoia (S. 167-185; dieses Archiv befindet sich seit 1968 fast vollständig in 
der Biblioteca Ambrosiana in Mailand); D. Hay, Religion North and South: 
Christendom and the Alps on the Ève of the Reformation (S. 189-206); S. 
Dresden, „Paraphrase" et „commentaire" d'après Erasme et Alberto Pio 
(S. 207-224); J.-Cl. Margolin, Alberto Pio et les cicéroniens italiens (S. 
225-259); N. H. Minnich, The „Protestatio" of Alberto Pio (1513) (S. 
261-289, mit Edition S. 285-289); S. Seidel Menchi, La discussione su 
Erasmo nell'Italia del Rinascimento. Ambrogio Flandino vescovo di Manto
va, Ambrogio Quistelli teologo padovano e Alberto Pio principe di Carpi (S. 
291-382). Daß bei der Behandlung der „querelle" mit Erasmus der Artikel 
von Franco Graiff, Echi italiani della polemica tra Erasmo e Lutero sul 
libero arbitrio, QFIAB 58 (1978), S. 441-465, unberücksichtigt blieb, ist zu 
bedauern. Im zweiten Band der Kongreßakten geht es dagegen um die 
politischen Verhältnisse und um die gesellschaftlichen Strukturen von Carpi 
im Übergang vom 15. zum 16. Jh., kurzum um den sozio-ökonomischen 
Hintergrund für die mannigfachen Aktivitäten des Grafen von Carpi, der in 
8 Beiträgen ausgeleuchtet wird: E. Matt aliano, L'autonomia del territorio 
di Carpi dagli inizi al passaggio sotto il dominio estense (S. 385-393); A. L. 
Trombetti Budriesi, Sui rapporti tra i Pio e gli Estensi: lo scambio 
Carpi-Sassuolo (S. 395-425 m. 6 Tab.); Fr. Bocchi, I catasti quattrocente
schi di Carpi: note per la loro utilizzazione storiografica (S. 427-467 m. 29 
Tab.); A. Prandi, Il patrimonio fondiario dei Pio nello „stato" di Carpi (S. 
469-502); G. Zarri , La proprietà ecclesiastica a Carpi fra Quattrocento e 
Cinquecento (S. 503-559 m. 5 Tab.); A. I. Pini, Commercio, artigianato e 
credito nella Carpi di Alberto III Pio e l'istituzione del Monte di Pietà (1492) 
(S. 561-636 m. 3 Tab.); M. Cattini, Una società in mutamento: Carpi 
1450-1550 (Preliminari di una ricerca) (S. 637-676); E. Sestan, Politica 
società economia nel principato di Carpi fra Quattro e Cinquecento (S. 
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677-691). Drei Beiträge zu den städtebaulichen Problemen von Carpi bilden 
zusammen mit einer diesbezüglichen Stellungnahme des Bürgermeisters 
den Abschluß der Kongreßberichte, deren Inhalt Cesare Vasoli in einem 
gehaltvollen Vorwort (S. XIII-XXI) zusammengefaßt hat. H. M. G. 

Nuntiatur des Germanico Malaspina und des Giovanni Andrea Caligari 
1582-1587. Unter Mitwirkung von Sabine Weiss bearbeitet von Johann 
Rainer. Publikationen des österr. Kulturinstituts in Rom. Hrsg. vom 
österr. Kulturinstitut in Rom und der österr. Ak. d. Wiss., II, 2, Nuntia-
turberichte, Sonderreihe: Grazer Nuntiatur, 2. Band, Wien (Verlag der 
Österr. Akad. d. Wiss.) 1981, XXVIII, 496 S. - An den ersten Band der 
Grazer Nuntiatur (s. QFIAB 55/56 1976, S. 502-503) knüpft nach achtjähri
ger Pause die vorliegende Edition an. Die Berichtsperiode erstreckt sich 
vom 7. Juni 1582 bis zum 29. Oktober 1584 (Abreise Malaspinas) sowie vom 
31. Oktober bis zum 15. Januar 1587, dem Ende der Mission Caligaris. 
Insgesamt sind 328 Berichte und Gegenberichte in vollem Wortlaut veröf
fentlicht worden, wobei jene Malaspinas fast vollständig, die Schreiben Cali
garis sehr lückenhaft überliefert sind. Die Empfänger in Rom waren bis zum 
Tode Gregors XIII. der Kardinalstaatssekretär Galli und unter Sixtus V. 
die Kardinäle Rusticucci, Azzolino, Bonelli, Pellevé und der Kardinalnepot 
Montalto. Während der Abwesenheit Malaspinas im Frühjahr 1583 berichte
te Christoph Andreas Spaur, Bischof von Gurk, nach Rom. Dazu kommen je 
ein Breve Gregors XIII. an Erzherzog Karl und Caligari sowie zwei Fakul
täten für letzteren. Weitere Empfänger, welche die Querverbindungen der 
Nuntien erhellen, waren Erzherzog Karl, Herzog Wilhelm V. von Bayern, 
Andreas von Österreich, der Jesuitengeneral Acquaviva, steirische Verord
nete und der Erzbischof von Salzburg, J. J. Kuen-Belasy. Wie aus den 
Quellennachweisen in den Kopfregesten hervorgeht, sind 25 Berichte be
reits von Hansen, Loserth, Reichenberger und Wichner veröffentlicht wor
den, so daß die überwiegende Zahl der Schreiben bisher noch unbekannt 
waren. Sie sind dem Archivio Segreto Vaticano, dem Archivum Romanum 
S. J., dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, der Biblioteca Apostolica Vatica
na und dem Steiermärkischen Landesarchiv entnommen. Die Einleitung 
enthält sowohl Malaspinas im Band 1 begonnenen Lebenslauf bis zu dessen 
Tod (1604) als auch jenen Caligaris (1527-1613). Das Literaturverzeichnis 
ist eine Ergänzung zu jenem im Band 1, den man daher stets griffbereit 
haben muß. Als Nachtrag folgt ein Schreiben Malaspinas an Herzog Wilhelm 
V. aus Graz, 1581 März 20. Die Einleitung schließt mit Berichtigungen zu 
beiden Bänden ab; sie können für Band 2 wie folgt ergänzt werden: S. XIX 
Anm. 67 statt 6; S. 21 in Anm. 2 zu Nr. 14 muß es Nr. 16 u. 17 heißen; S. 271 
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Anm. 4 ist unvollständig: wo sind denn die erwähnten Schreiben?; S. 319 Nr. 
210 fehlen im Kopfregest die Anm.-Nummern zu den ersten beiden Anm. 
auf S. 320; in Anm. 2 zur Nr. 211, S. 320 ist mit S. Martino kein Ort gemeint, 
sondern der 11. November, der Tag des hl. Martin, an dem Caligari hätte in 
Graz eintreffen müssen; und schließlich S. 492: Senj liegt in Kroatien und 
nicht in Serbien. Diese Schönheitsfehler fallen freilich nicht ins Gewicht 
angesichts der Fülle des vorgelegten und - wie mir scheint - einwandfrei 
wiedergegebenen Quellenmaterials; es geht ja bei solchen Editionen vor 
allem um Lesbarkeit und Aussagewert der Quellen. Schwerlich enthalten 
sie, deren Veröffentlichung sich über Jahrzehnte hinstreckt, völlig neue, das 
überlieferte Geschichtsbild umwälzende Mitteilungen; sie erweitern dage
gen in zahlreichen Einzelheiten unsere Kenntnisse und dies nicht zuletzt 
durch den vollständigen Abdruck der Berichte. Die Hauptverhandlungsthe
men waren natürlich dieselben wie in den drei ersten Jahren der Nuntiatur: 
im Zuge der Gegenreformation Bekämpfung der Ketzerei, die sich beson
ders im Adel verbreitet hatte, daher Unterstützung des Landesfürsten und 
seiner Ratgeber, nachhaltige Tätigkeit zugunsten der reformbedürftigen 
katholischen Kirche durch Visitationen in ganz Innerösterreich, Bemühun
gen zur Türkenabwehr und anderes mehr. Darunter ist vor allem Malaspi
nas Teilnahme am Reichstag zu Augsburg 1582 und seine Reise nach Köln 
(1583) zur Beilegung der dortigen Wirren um den Erzbischof zu erwähnen. 
Für die Personengeschichte und die Zustände Innerösterreichs, aber auch 
für die zukünftige Bearbeitung der Wiener Nuntiatur in diesen Jahren ist 
der Band unentbehrlich. Nur wer die Schwierigkeiten der Vorbereitung 
einer derartigen Edition kennt, weiß die Leistung der Bearbeiter voll und 
ganz zu schätzen. Helmut Goetz 

Gian Paolo Brizzi (Hrsg.), La „Ratio studiorum". Modelli culturali e 
pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Centro studi 
„Europa delle Corti" / Biblioteca del Cinquecento 16, Roma (Bulzoni) 1981, 
259 S., Lit. 12.000. - Die in den Jesuitenkollegien praktizierten Studienord
nungen waren von bleibend prägendem Einfluß auf viele Generationen, und 
die in ihnen verkörperten didaktisch-pädagogische^ Prinzipien sollten auch 
außerhalb der Jesuiten-Anstalten und außerhalb des katholischen Bereichs 
zu erheblicher Wirkung gelangen. In dem vorliegenden Sammelband exem
plifizieren fünf Autoren in überzeugender, teilweise auch in bestechender 
Weise den Modell-Charakter, den das Erziehungs- und Bildungsprogramm 
der Jesuiten in Italien vor allem während des 17. Jh. für die Elite des 
geistlichen wie weltlichen Nachwuchses gehabt hat. Gian-Mario Ans elmi, 
Per un'archeologia della „Ratio": dalla „pedagogia" al „governo" (S. 11-42), 
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wertet die „ratio studiorum" nicht nur als ein perfektes Reglement für Leh
rende und Lernende, sondern ebenso als eine Einweisung in die Regeln der 
Herrschaftsausübung, als eine Einführung in die „Kunst" des Regierens und 
des Gehorchens. Albano Biondi, La „Bibliotheca selecta" di Antonio Posse-
vino. Un progetto di egemonia culturale (S. 43-75), untersucht die Bedeu
tung, die Possevinos bibliographische Muster-Sammlung als Kompendium 
des gegenreformatorischen Bildungsgutes erreicht hat. Andrea Battist i-
ni, I manuali di retorica dei Gesuiti (S. 77-120), betont die doppelte Funk
tion der an den Jesuitenschulen geübten Rhetorik: sie lehrte zum einen ein 
erfolgreich überzeugendes Argumentieren, zum anderen war sie aber auch 
der Träger und Vermittler ganz bestimmter Wertvorstellungen nicht allein 
in der religiösen und ethischen Sphäre, sondern ebenso auf politischem und 
gesellschaftlichem Gebiet. Mit zwei zentralen Aspekten jesuitischer Erzie
hung beschäftigen sich die Beiträge von Giancarlo An gelo zzi, L'insegna
mento dei casi di coscienza nella pratica educativa della Compagnia di Gesù 
(S. 121-162), und von Gabriele Baroncini, L'insegnamento della filosofia 
naturale nei collegi italiani dei Gesuiti (1610-1670): un esempio di nuovo 
aristotelismo (S. 163-215). Marina Roggero, La crisi di un modello cul
turale: i Gesuiti nello stato sabaudo tra Sei e Settecento (S. 217-248), arbei
tet die Verfallserscheinungen heraus, die zu Ende des 17. Jh. das jesuitische 
Bildungssystem als versteinert erscheinen ließen bei einem Vergleich mit 
der moderneren, aufgeschlosseneren Erziehungspraxis der neuen Schul-Or-
den und im öffentlichen Unterrichtsweseri. Der informative Band wird ein
geleitet durch ein Vorwort des Herausgebers, am Schluß weist er dankens
werterweise ein Personenregister auf. G. L. 

Donata Chiomenti Vassalli, Donna Olimpia o del nepotismo nel 
Seicento, Milano (Mursia) 1979-1980, 272 S., 30 Taf., Lit. 10.000. - Von 
allen Gestalten der römischen Geschichte des 17. Jh.s ist die Figur der 
„Papessa" Olimpia Maidalchini sicherlich diejenige, bei der man das größte 
Echo und die größte Resonanz von Seiten einer im weiteren Sinne historisch 
interessierten Öffentlichkeit erwarten kann. Die legendenumwobene 
Schwägerin Innozenz' X. ist zum Gegenstand populär-geschichtlicher Dar
stellungen geradezu prädestiniert. Es sind daher gerechterweise an dieses 
Buch nicht die strengen, für eigentlich wissenschaftliche Literatur gültigen 
Maßstäbe anzulegen; vielmehr ist der Verfasserin ein nicht unbeträchtlicher 
Toleranzbereich für Vereinfachungen, romanhaft-effektbetonte Schilderun
gen und ähnliches einzuräumen. Trotzdem fällt auch so das Urteil über 
dieses Buch letztlich negativ aus, erweist sich an ihm in exemplarischer 
Weise, wie schwierig es ist, eine populäre Darstellungsweise mit histori-
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scher Korrektheit in Einklang zu bringen. Das zeigt sich am deutlichsten 
immer dann, wenn die eigentlich biographischen Aspekte, die trotz des ver
allgemeinernden Titels der Autorin am meisten am Herzen liegen, in den 
Hintergrund treten und das weitere geschichtliche Umfeld des römischen 
Nepotismus zu zeichnen ist. Diese allgemeineren Darstellungen, die, da 
Olimpia Maidalchini erst mit der Wahl Innozenz' X. ins Rampenlicht tritt 
und vor allem aus den Jahren vor der Einheirat in die Pamphili-Sippe nicht 
allzuviel Lebensgeschichte zu berichten ist, die ersten Kapitel bestimmen, 
sind jedoch, da weitgehend ziemlich unkritisch auf zeitgenössische Chroni
ken etc. zurückgehend und nicht auf der neueren historischen Forschung 
beruhend, einseitig, ungenau und häufig auch in den Fakten fehlerhaft. Das 
zeigt sich besonders bei der Schilderung des Barberini-Pontifikates und der 
Hungersnot von 1648, wie auch allgemein die Darstellung der diplomati
schen Beziehungen und Verwicklungen zwischen Rom und Frankreich bzw. 
Spanien arg simplifiziert ist. Demgegenüber ist positiv hervorzuheben, daß 
die Autorin in umfangreicher Weise das biographische Quellenmaterial in 
den römischen Archiven herangezogen hat und somit die persönliche Le
bensgeschichte der Donna Olimpia im Rahmen des Erreichbaren vollständig 
nachzeichnet. Eine solche Biographie im engsten Sinne, in der die Sympa
thie der Verfasserin für die Protagonistin, welche die Männer-Gesellschaft 
der Kurie beherrscht, nicht selten durchscheint, ist jedoch, da Unrichtigkei
ten und Verzerrungen einsetzen, sobald dieser enge Rahmen überschritten 
wird, zur exemplarischen Darstellung des Nepotismus in Rom um die Mitte 
des 17. Jh. nicht geeignet. Auch nicht im Rahmen einer populären Darstel
lung. Volker Reinhardt 

Elisja M. R. Schulte van Kessel, Geest en Vlees in godsdienst en 
wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw (Spirit and 
Flesh in Faith and Learning. Five Essays on Authority Conflicts in the 17th 
Century), Studien van het Nederlands Instituut te Rome 7, s'-Gravenhage 
(Staatsuitgeverij) 1980, XII, 273 S., 12 Taf. m. 17 Abb., Hfl. 35. - Die 
Nimwegener Habilitationsschrift besteht aus fünf in sich geschlossenen, 
gleichwohl vielfältig miteinander verknüpften Forschungsbeiträgen, die 
überwiegend bereits als Zeitschriftenaufsätze in verschiedenen Sprachen 
erschienen sind und nun hier - vermehrt um eine Einführung und ein pro
grammatisches Nachwort, beide auch in englischer Übersetzung - in weit
gehend überarbeiteter und erweiterter holländischer Fassung vorgelegt 
werden. Die auf eingehenden Quellenstudien beruhenden, vorwiegend bio
graphisch ausgerichteten Beiträge, in deren zeitlicher Abfolge eine zuneh
mende Ausweitung und Vertiefung der Problemstellung deutlich wird, be-
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handeln geographisch wie kulturell weit auseinanderliegende Räume - hier 
das päpstliche Rom der Gegenreformation, dort die sogenannte „holländi
sche Mission", d.h. die katholischejansenistischen Einflüssen offenstehende 
Diaspora in den Niederlanden, die seit dem Beginn des 17. Jh. der römi
schen Propagandakongregation unterstand und von apostolischen Vikaren 
geleitet wurde. Gemeinsam ist allen Beiträgen das Grundthema: im Mittel
punkt stehen stets Konflikte, die auftraten, sobald Individuen — gleich, ob 
Mann oder Frau, gleichgültig auch, ob um religiöser Werte willen oder aus 
Hingabe an die Gelehrsamkeit - versuchten, durch eine rigoristisch-purita-
nische Lebensführung zu ihrer (anthropologisch wie auch immer einzuord
nenden) Selbstverwirklichung zu gelangen, einem derartigen, von den Ver
haltensnormen abweichenden Bestreben jedoch die Autoritäten in Kirche, 
Gesellschaft und Familie entgegentraten. Die Autorin verfolgt die Entste
hung und den Verlauf solcher Konfliktfälle und geht dabei vor allem der 
Rolle nach, welche die Leibfeindlichkeit (samt ihren, vom Keuschheits- und 
Ehelosigkeits-Ideal bis zur Misogamie und Gynäkophobie reichenden Spiel
arten) und die Geschlechterbeziehungen in diesen Machtkonflikten gespielt 
haben. Als Beispiele dienen: der Werdegang des Hugo van Heussen 
(1654-1719), des 1686 am römischen Einspruch scheiternden Kandidaten 
für das Amt des apostolischen Vikars in den Niederlanden; der Lebensweg 
seiner zwei Schwestern, die - ähnlich wie die „kloppen", eine nur in Holland 
verbreitete Art von Laienschwestern, denen einer der Forschungsbeiträge 
gewidmet ist - sowohl im (Pfarr-)Haushalt wie in der Seelsorge ihre Dien
ste leisteten; und schließlich die Biographien des Federico Cesi und des 
Joannes van Heeck, der eng befreundeten Mitbegründer der Accademia dei 
Lincei (1603), und ihr Scheitern bei dem extremen Versuch, als Laien Wis
senschaft und Ordensleben zu vereinen. Eine eigenwillige, geistvolle und 
originelle, von wissenschaftlicher Verve getragene Publikation, die sich be
müht, die Einseitigkeiten einer androzentrischen Geschichtsschreibung zu 
korrigieren. G. L. 

Gustavo Corni, Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di 
Federico II, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Monografia 4, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 479 S., Lit. 25.000. - Corni untersucht die Rolle der 
Agrarverfassung innerhalb des aufgeklärt-absolutistischen preußischen 
Staatswesens: der Monarch sicherte die Herrschaft, indem er gewisserma
ßen mit dem Adel einen Kompromiß schloß, bei dem sich der Staat den 
Bereich der Politik vorbehielt, dem Adel jedoch das „Land" (die Agrarpro
duktion, Agrarverfassung) überließ - ausgenommen natürlich die Domä
nen. Corni spricht bei diesem Prozeß von der „seconda feudalizzazione". Im 
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eigenen Interesse vertrat die Monarchie eine konservative Agrarpolitik, 
d.h. hemmte Bestrebungen zu einer Änderung der gutsherrschaftlichen 
Verfassung. Im ersten Teil der Untersuchung sind die Domänen behandelt, 
wo der Kampf zwischen dem Staat und den sich verselbständigenden Ver
waltern oder Pächtern eine wichtige Rolle spielt. Zu den hier kurz angedeu
teten Schlüssen kommt der Autor durch eingehende Untersuchung der ver
schiedenen agrarpolitischen Bereiche: Kolonisation und Bonifizierung, Ge
treidepreis und Bevorratung, Agrartechnologie. Cornis Buch basiert aus
schließlich auf gedruckten Quellen und der - in einer ausführlichen Biblio
graphie aufgeführten — Literatur. Ein Personen- und Ortsregister erleich
tern die gezielte Benutzung. Vor allem aber hat der Autor den Anmerkungs
apparat vorbildlich knapp und in der Zitierweise rationell gehalten, ihn „ent
schlackt"; er hat, im Gegensatz zu vielen anderen Autoren, darauf verzich
tet, ihn zu einem parallellaufenden zweiten Buch auszubauen, das dann die 
gesamte Forschungsgeschichte „dazuerzählt" und für den Leser eine Zumu
tung wird. E. J. G. 

Hans Christian Mempel, Die Vermögenssäkularisation 1803/10. Ver
lauf und Folgen der Kirchengutenteignung in verschiedenen deutschen Ter
ritorien, tuduv-Studien: Reihe Sozialwissenschaften Bd. 15, 2 Bde., Mün
chen (tuduv-Verlagsgesellschaft) 1979, 437, 269 S. - Die Diskussion um die 
Folgen der Säkularisation wird seit dem Ende des vergangenen Jahrhun
derts geführt. Katholisches Bildungsdefizit, Niedergang der Künste und 
Wissenschaften, Einflußzuwachs des Protestantismus in allen Bereichen sah 
man letztlich im Säkularisationsvorgang zu Beginn des 19. Jh. begründet. 
Die insgesamt reiche, jedoch oft polemische oder nur lokalhistorische Lite
ratur hat nunmehr Mempel in seiner Untersuchung erstmals zusammenge
faßt. Der bewußte Verzicht auf Archivstudien, die Lücken schließen bzw. 
Ergebnisse, die in der Literatur vorgetragen werden, verifizieren hätten 
können, muß den Wert der Untersuchung naturgemäß relativieren. Jedoch 
kann man für den Preis des Gesamtüberblicks diese Nachteile in Kauf neh
men. Mempel behandelt ausschließlich die „Vermögenssäkularisation", d.h. 
er untersucht, wohin die Immobilien der säkularisierten geistlichen Korpo
rationen wanderten; Mobilienbesitz (Bibliotheken, Archive, Kunstwerke 
etc.) bleiben außer Betracht, ebenso wie die Herrschaftsrechte. Das Ergeb
nis der Untersuchung ist, daß von einer breiten Vermögensumschichtung 
nicht die Rede sein kann; die Werte gelangten in den Besitz weniger, vor 
allem hochadeliger, dann aber auch adeliger und bürgerlicher Familien. Der 
ländlichen Bevölkerung brachte die Säkularisation kaum Vorteile. Was die 
administrative Durchführung der Säkularisation anlangt, weist der Autor 
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nach, daß behördliche Übergriffe, die Verschleuderung kultureller Güter 
und die überproportionale Beteiligung von Protestanten oder Juden bei den 
Güterverkäufen sich auf Einzelfälle beschränken. Das gängige Bild, das die 
Literatur von den Vorgängen vielfach gezeichnet hat, ist somit zu korrigie
ren. Der erste Band der Untersuchung enthält ausschließlich die statistische 
Übersicht über die Güter der betroffenen Institute und die begünstigten 
Käufer oder Entschädigungsempfänger. E. J. G. 

Wolfram Siemann (Bearb.), Restauration, Liberalismus und natio
nale Bewegung (1815-1870). Akten, Urkunden und persönliche Quellen, 
Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur Gegen
wart 4, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, VIII, 225 S., 
DM 54,50 (für Mitglieder DM 31,50). - Das Buch bietet eine Übersicht über 
die gedruckten Quellen zur deutschen Geschichte des 19. Jh. bis zur Reichs
gründung. Der erste Teil enthält die Aktensammlungen zur Außenpolitik -
selbstverständlich auch die ausländischen Publikationen - , der zweite Teil 
Auswahlpublikationen, Vertragssammlungen und Geschichtskalender. Es 
folgen die Quellen zur Innenpolitik (Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Geschichte politischer Bewegun
gen, Kirchengeschichte). Nach dieser Großgruppe „Akten und Urkunden" 
folgen die Quellen zu einzelnen Persönlichkeiten, gegliedert nach ihren Tä
tigkeitsbereichen (Herrscher und Hofgesellschaft, Regierung, Diplomatie, 
Militär, politische Bewegungen). Ein Anhang nennt persönliche Quellen zur 
außerdeutschen Geschichte. Die einzelnen Quellengruppen und Quellen sind 
vom Bearbeiter kurz charakterisiert. Gerade die Sammlung der fast uferlo
sen Memoirenliteratur macht das Buch zu einem höchst willkommenen und 
die Recherche erleichternden Werkzeug. E. J. G. 

Carlo Cattaneo e l'Archivio Triennale negli opuscoli della Biblioteca di 
Storia Moderna e Contemporanea, Roma (Palombi) 1982, 141 S. m. 10 Bild-
taf. - Carlo Cattaneo, Gelehrter mit vielfältigen, am konkreten Nutzen 
orientierten Interessen und einer der Protagonisten der Mailänder Revolu
tion von 1848, zieht sich nach der Niederlage des piemontesischen Heeres 
bei Custoza ins Luganer Exil zurück. Ein gutes Jahr später unterbreitet er 
der Tipografia Elvetica in Capolago seinen Plan, eine umfangreiche Quellen
sammlung für die Jahre 1846-49 unter dem Titel „Archivio Triennale delle 
cose d'Italia dall'avvento di Pio IX alla caduta di Venezia" zu veröffentlichen. 
Drei Reihen von insgesamt sechsunddreißig Bänden sind vorgesehen: Die 
erste soll Akten und Briefwechsel, die zweite Artikel und Reden, die dritte 
schließlich politische, den aktuellen Ereignissen verpflichtete Broschüren 



19.-20. JAHRHUNDERT 389 

und Pamphlete enthalten. Hauptsächlich finanzielle Gründe lassen das Vor
haben jedoch schon nach Erscheinen der ersten drei Bände (1850-55) schei
tern. Die für das „Archivio Triennale" im Jahre 1849 begonnene Sammlung 
von Manuskripten und Dokumenten, Zeitungen, Flugschriften und politi
schen Broschüren, die gleichzeitig in ein umfassenderes „Archivio Istorico 
Contemporaneo Italiano" eingehen sollte, gelangt nach verschiedenen 
Wechselfallen in die Hände Francesco Crispis, dessen gesamtes Privatar
chiv und von dessen Privatbibliothek der Staat den patriotisch-politischen 
Teil nach seinem Tode erwirbt. Der Bücherbestand wird der römischen 
Nationalbibliothek zugewiesen, hier den verschiedenen Signaturen der Sek
tion „Risorgimento" zugeteilt und später mit dieser Sektion an die Biblioteca 
di Storia Moderna e Contemporaneo weitergegeben. Mitarbeiter dieser Bi
bliothek haben nun den Versuch unternommen, die ehemals für das „Archi
vio Triennale" bzw. das „Archivio Istorico Contemporaneo Italiano" gesam
melten politischen Broschüren katalogmäßig zusammenzustellen. Sie haben 
fast fünfhundert politisch zumeist gemäßigte Schriften identifiziert, nach 
ihrem Erscheinungsjahr aufgelistet und mit ihrer heutigen Signatur verse
hen. Am Fuße der jeweiligen Titel werden sowohl die Merkmale genannt, 
die eine Zuordnung zum Unternehmen Cattaneos erlaubten, als auch -
soweit nötig - die Inhalte kurz erläutert. Der Wert des vorliegenden Ban
des liegt vor allem darin, daß er den ersten Zugang zu einer Form politi
scher Publizistik, die sich erst nach 1846 zu entwickeln beginnt, wesentlich 
erleichtert. Über die Schicksale der Sammlung und das politische Ideengut 
in den erfaßten Schriften informieren drei kurze Aufsätze. Gerhard Kuck 

Informazione. Notiziario bibliografico di storia contemporanea italia
na, Jg. 1 (1982) Nr. 1. - Vom „Istituto storico della Resistenza in Toscana" 
herausgegeben, erscheint seit kurzem auf Initiative von C. Francovich und 
Enzo Ronconi die Zeitschrift „In/forinazione", die zum Abbau des bibliogra
phischen Nachrichtendefizits im zeitgeschichtlichen Bereich in Italien bei
tragen will. Die Zeitschrift, von der bislang drei Nummern (Nullnummer 
November 1981, Nr. 1, Mai 1982, Nr. 2, November 1982) erschienen sind, 
wendet sich vor allem an „insegnanti della materia in tutti gli ordini di 
scuole", an „responsabili delle biblioteche, soprattutto decentrate e, in gene
rale (a) quanti operano nel campo dell'educazione". (Nr. /1981, S. 3.) Die 
Zeitschrift ist in drei Abteilungen aufgebaut. Im ersten Abschnitt „Rasseg
ne", sollen einzelne Sachgebiete durch Literaturberichte erfaßt werden. In 
der zweiten umfangreichsten Abteilung „Libri" werden Neuerscheinungen 
durch Kurzrezensionen vorgestellt. Diese „schede" sollen ein Maximum an 
Sachinformationen (genauer Gegenstand der Arbeit, Biographie des Autors, 
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benutzte Materialien usw.) enthalten. Der erste Jahrgang 1982 enthält etwa 
400 solcher Kurzrezensionen, die aufgegliedert sind nach Sachgebieten 
(strumenti, teoria e storia della storiografia, didattica della storia, storia 
politica, storia economica e sociale, storia militare, storia delle idee e della 
mentalità, storia delle istituzioni). In einer dritten Abteilung „Periodici" 
werden die Beiträge zu geschichtsdidaktischen Themen aus der italienischen 
Zeitschriftenliteratur im Berichtszeitraum bibliographiert. Der Start dieses 
neuen Unternehmens ist vorzüglich und man kann ihm nur wünschen, daß 
der angestrebte enge Zusammenhang mit dem italienischen Schul- und Bil
dungssystem und der breite Redaktionsstab von mehr als 50 Mitarbeitern 
ihm Vitalität und Lebensdauer sichert. Die Zeitschrift wird einstweilen ko
stenlos abgegeben. Die Anschrift lautet: Istituto storico della Resistenza in 
Toscana, Via Cavour 1, 50129 Firenze, C. P. 745. J. P. 

Volker Hu necke, Italienische Zeitschriften zur neueren Geschichte, 
Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), S. 311-323. - H. sieht die neuzeitliche 
Geschichtsforschung in Italien vielfach durch ihr starkes politisches Engage
ment geprägt. In der Thematisierung politisch-gesellschaftlicher Implikatio
nen historischer Forschung sieht er einen Vorzug, der sich in einem Plus an 
Vitalität äußert. Der Beitrag porträtiert ca. 20 italienische Zeitschriften, 
unter denen die stark einem sozialgeschichtlichen Ansatz verpflichteten 
„Studi storici" und die „Quaderni storici" am ausführlichsten zu Worte kom
men. Auch den Jahrbüchern der Institute (Feltrinelli, Einaudi, Basso usw.) 
ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Dank niedriger Preise und einem kapil
laren Vertriebsnetz erreichen viele Zeitschriften „ein historisch-politisch 
interessiertes Publikum..., das weit über die enge Fachhistorie hinaus
reicht" (S. 322). J. P. 

Romain Rainero (Hg.), L'Italia unita. Problemi ed interpretazioni 
storiografiche, Milano (Marzorati) 1981, Vili, 407 S. - Der vorliegende 
Band bildet ein Kuriosum der italienischen Verlagsgeschichte. Er enthält 
die Vorträge einer gemeinsam von der Fondazione Feltrinelli und der 
Società siciliana per la storia patr ia 1978 in Palermo veranstalteten 
Tagung. Die Beiträge erschienen, herausgegeben von N. Tranfaglia, 1978 
im Verlag Feltrinelli unter dem Titel „L'Italia unita nella storiografia del 
secondo dopoguerra" (QFIAB 61, S. 472f.). Der Zweitdruck, der seinen 
Vorgänger mit keinem Wort erwähnt, enthält gegenüber der Fassung von 
1980 vier weitere Vorträge, und zwar einen Abriß der Forschungen zur 
Geschichte des Feminismus von F. Pieroni Bortolotti, zwei Beiträge zur 
Geschichte der Intellektuellen von A. Leone De Castris und A. Colombo, 
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sowie einen Vortrag des Herausgebers R. Rainero zur Kolonial- und Impe
rialismusgeschichte. Wie es sich mit dem doppelten Copyright verhält, 
bleibt ein Geheimnis der Herausgeber und der betroffenen Verlage. J. P. 

Il Centro studi Piero Gobetti 1961-1981. Torino (Centro studi Piero 
Gobetti) 1982, 67 S. - Nach einer Einführung des Turiner Rechtsphiloso
phen Norberto Bobbio folgen fünf Beiträge: Franco Ramella über die zwan
zigjährige Aktivität des Centro; Ersilia Alessandrone Perona über die bis
her organisierten Ausstellungen; Piero Polito über die durchgeführten Se-
minarien; Marco Revelli über L'arte della chiarezza (Autobiografia di una 
generazione) und Paolo Gobetti (Sohn Pieros) über die Sammlung gefilmter 
Zeugenaussagen (Freunde, Bekannte Pieros und jener, die sich auf ihn be
riefen); ihre Namen sind auf S. 53-55 genannt. Eine Übersicht über die 
Veröffentlichungen des Centro und Dokumente seiner Gründung (Namen 
der Gründer und des Vorstandes, Statuten mit Bibliotheksreglement) 
schließen das Jubiläumsbändchen ab (Sitz des Centro: 10122 Torino, via 
Fabro 6). Helmut Goetz 

Carmine due l l ino , Italien. Band 1: Geschichte, Staat und Verwal
tung, München (Beck) 1981, 266 S., DM 19,80. - Der vorliegende Band 
erscheint in der verdienstvollen Reihe „Einführungen in die Landeskunde", 
die als Begleittexte zum Sprachunterricht, als Informationshilfen für das 
Universitätsstudium und als Reisebegleiter vielfältige Aufgaben erfüllen. 
Der Text weist eine Reihe von Vorzügen auf. Das gilt für den übersichtli
chen Aufbau, den dokumentarischen Anhang, die reichhaltige, chronolo
gisch gegliederte Bibliographie, das ausführliche Personen-, Orts- und Sach
register wie für das Abkürzungsverzeichnis. Wenn wir den Band trotzdem 
für mißlungen halten, so liegt das zum einen an der hohen Zahl von Sachfeh
lern, die in die Hunderte gehen. Da wird König Umberto 1890 ermordet 
(39), Preußen schließt den Dreibund ab (61), Giolitti tritt 1915 zurück (84), 
Salandra ist 1922 Ministerpräsident (86), Albertini ist 1919 Vorkämpfer der 
Nationalisten (88), der Codice Rocco stammt aus dem Jahr 1936 (65), Pius 
XII. nennt Mussolini den Mann der Vorsehung (100), die Völkerbundssank
tionen werden 1936 verhängt (102), der PCI nimmt 1927 an der Concen
trazione antifascista (105) teil, die Alliierten landen „Anfang 1943" in 
Sizilien, De Gasperi bildet 1947 „seine erste Dreiparteienregierung" DC, 
PCI und PSIUP (110), Italien erhält zwischen 1945 und 1947 „475 Milliarden 
Dollars" (121). Es lohnt nicht fortzufahren, fast auf jeder Seite finden sich 
ähnliche Schnitzer. Störender aber als diese, von geringer Vertrautheit mit 
dem behandelten Gegenstand zeugenden Irrtümer sind die vielen Italianis-
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men und die zahlreichen unpräzisen und vielfach schiefen Formulierungen. 
Was ist eine „Arbeitslage" (44)? Was die „Handarbeitspreise" (45)? Was sind 
„Kongreßwerke" (62)? Bisweilen hat man Mühe, zu rekonstruieren, was der 
Autor - Lektor an der Universität Augsburg - gemeint haben könnte. „Die 
Italiener erwiesen dem Faschismus ihre Dankbarkeit, indem sie ihre Ent
scheidungspflicht an ihn abtraten" (100). Oder: „Der spanische Bürgerkrieg, 
zu dem die Bewegung ,Giustizia e Libertà...' aufgerufen hatte" (106). „Aus 
heutiger Sicht kann gesagt werden, daß es dem Centro-Sinistra zwar 
nur geringfügig gelungen ist, sein Reformprogramm zu verwirklichen, daß 
die damit verbundenen politischen Überlegungen innerhalb der DC und des 
PSI aber ihre Ziele erreicht haben" (128). Die eigentliche Verantwortung 
für diesen mißglückten Band trifft die Lektoren des Verlages, die einem 
sachlich wie sprachlich so unfertigen Werk das Imprimatur gegeben haben. 
Eine grundlegend überarbeitete Neuauflage des ersten und ein weit besser 
vorbereiteter und kontrollierter zweiter Band wären zu wünschen. J. P. 

Informationen zur politischen Bildung, Nr. 195: Italien, Bonn (Bun
deszentrale für politische Bildung) 1982, 32 S. in 4°, Graphiken und Statisti
ken. - Die „Informationen zur politischen Bildung" sind eines der wichtig
sten Instrumente in Schulunterricht und Erwachsenenbildung, mit denen in 
Deutschland die Geschichte, Kultur und Politik anderer Länder präsentiert 
werden. Den Herausgebern der Reihe ist es geglückt, zum Thema „Italien" 
zwei vorzügliche Sachkenner der Materie zu gewinnen. R. LUI, Passau, 
beschreibt in sechs Kapiteln - „Grundprobleme", „Modernisierungskräfte 
seit dem 19. Jahrhundert", „Faschismus und Antifaschismus", „Politik und 
Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg", „Das Regierungssystem", „Par
teien im Überblick" - die historisch gewachsene Wirklichkeit dieses Landes 
in seinen vielfältigen Aspekten. J. Kuntze, München, informiert über die 
wirtschaftlichen Hauptprobleme des Landes. Fünf Seiten Graphiken, Stati
stiken und Literaturhinweise runden das geglückte Heft ab. J. P. 

Mino Milani, Giuseppe Garibaldi. Biografia critica, Milano (Mursia) 
1982, 614 S., 16 Bildtaf., 5 Kt., Lit. 20.000. - „La guerra es la verdadera 
vida del hombre." Besser läßt sich der Lebensinhalt Garibaldis, der mit 
diesen Worten auch die Vorrede zu seinen Memoiren schließt, nicht bestim
men. So stellen seine kriegerischen Unternehmungen von der Kaperei in 
den lateinamerikanischen Gewässern bis hin zum Vogesenfeldzug auch den 
Kern der vorliegenden Biographie dar. Der Verf. schildert eingehend ihren 
jeweiligen Verlauf, geht auf Garibaldis Pläne und die ihnen entgegenwirken
den Hindernisse ein, erörtert dessen Haltungen gegenüber Freund und 
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Feind. Gleichzeitig erhellt sich das Verhältnis des „Helden zweier Welten" 
zur Politik. Von dem hohen Ziel der Einheit und Unabhängigkeit Italiens 
geleitet, nimmt er zunächst mittels seiner Aktionen, später auch als Bezugs
person nachhaltigen Einfluß auf politische Entwicklungen und Entscheidun
gen; das alltägliche politische Treiben stößt ihn jedoch ab. Durchaus religiös, 
steigert sich sein Antiklerikalismus zuweilen ins Groteske. Der sozialen Fra
ge schließlich steht er völlig fern; wenn er in seinen späten Jahren für soziale 
Gerechtigkeit oder gar den Sozialismus streitet, so nur, weil er nicht ertra
gen kann, in Emanzipationskämpfen hintanzustehen. Die vorliegende Bio
graphie stützt sich vor allem auf schon gedrucktes Material. Zur Klärung 
einzelner umstrittener Lebensmomente und Persönlichkeitszüge hat der 
Verf. eine stattliche Zahl italienischer und fremdsprachiger Werke herange
zogen und die gebotenen Interpretationen untereinander verglichen. Viele 
um Garibaldi entstandene Mythen kann er in Zweifel ziehen, ohne ihnen 
aber in allen Fällen zu entkommen. So stellt er in einer Anmerkung fest, 
sein Held habe auf italienischem Boden keine einzige Hinrichtung eigenhän
dig vorgenommen. Andererseits aber waren sie unter Garibaldi, der auf 
Disziplin höchsten Wert legte, fast an der Tagesordnung und wurden gewiß 
nicht ohne sein Wissen und wahrscheinlich nicht ohne seinen Befehl durch
geführt. Wie dem auch sei, die spannend geschriebene, die lateinamerikani
schen und die letzten Jahre angemessen berücksichtigende Biographie gibt 
ein umfassendes Bild nicht nur des militärischen und politischen, sondern 
auch des privaten Garibaldi. Gerhard Kuck 

Guido Verucci, L'Italia laica prima e dopo l'Unità. 1848-1876. Anti
clericalismo, libero pensiero e ateismo nella società italiana, Bari (Laterza) 
1981, 381 S., Lit. 30.000. - V. stellt sich mit dem vorliegenden Buch der 
Aufgabe, den laizistischen Strömungen nachzuspüren, die den unmittelba
ren Bildungsprozeß des italienischen Staates begleiteten und auf ihn einzu
wirken suchten, bislang aber eine nur ungenügende Beachtung gefunden 
haben. Er führt diesen Mangel nicht nur auf den Argwohn zurück, mit dem 
weite Teile der Publizistik und Geschichtsschreibung ihnen immer wieder 
entgegengetreten sind, sondern auch auf die Schwierigkeiten, sie ausfindig 
zu machen und näher zu bestimmen. Das große Verdienst des Verf.s liegt in 
der Tat gerade darin, daß er sich den verschiedenartigsten Bewegungen und 
Gruppen zuwendet, die zuweilen nur ein gemeinsames Ziel haben: Sie alle 
wollen den Einfluß von Kirche und Religion auf Staat und Gesellschaft ver
ringert oder gar ausgeschlossen wissen. Die Darstellung, die nach V.s eige
nem Eingeständnis nicht immer erschöpfend sein konnte, reicht vom bloßen 
Antiklerikalismus des „cattolicesimo liberale", der schon um 1830 entstand 



394 NACHRICHTEN 

und die Kirche, sie an ihre ursprünglichen spirituellen Aufgaben erinnernd, 
mit den modernen Gesellschafts- und Staatsideen zu versöhnen suchte, bis 
hin zum entschiedensten Atheismus, der den frühen italienischen Sozialis
mus weitgehend prägte und ihn zum unmittelbaren Kampf gegen Kirche und 
Religion führte. Zwischen Antiklerikalismus und Atheismus steht die Bewe
gung des „libero pensiero", die sich um die Mitte der 60er Jahre als solche 
konstituierte, deren Ziele aber schon in den 50er Jahren von einer radikalde
mokratischen Strömung vertreten wurden. Antikatholisch, zumeist auch 
antireligiös, orientierte sich diese Bewegung in ihren theoretischen Grund
lagen am Rationalismus und französischen Materialismus, vor allem aber am 
deutschen Positivismus. Eingehend beschreibt der Verf. zudem die Versu
che von Gruppen aus dem liberalen Bürgertum, mit einer an den Postulaten 
des „self-help" ausgerichteten Volksbildung zu beginnen. Und schließlich 
finden auch die Minderheiten Berücksichtigung, die im Parlament Piemonts 
bzw. des Einheitsstaates für eine konsequente Politik gegen Kirche und 
Religion streiten. Gerhard Kuck 

Alessandro Galante Garrone, Salvemini e Mazzini. In appendice 
lezioni inedite di Salvemini, Biblioteca di cultura contemporanea 143, Messi
na-Firenze (D'Anna) 1981, 516 S. - Seit seinen ersten Veröffentlichungen 
über Mazzini beschäftigte Salvemini der Plan eines Mazzinibuches, bes. zur 
Entwicklung des jungen Mazzini. In seinen letzten Lebensjahren bat er 
Galante Garrone, sich dieses Werkes anzunehmen. Dieser hat sich bemüht, 
Salveminis Vorlesungsmanuskripte zu Mazzini, die z.T. im Druck vorge
stellt werden, zu ordnen und dem Wandel in Salveminis Mazzini-Interpreta-
tion nachzugehen. Vor allem möchte der Verf. den Stellenwert Mazzinis im 
politischen Denken Salveminis aufweisen. Salveminis Mazzini ist den Idea
len der französischen Revolution verpflichtet und steht dem Sozialismus, 
wie ihn Salvemini verstand, weit näher, als die Sozialisten und Mazzinisten 
um die Jahrhundertwende wahrhaben wollten. Was Salvemini an Mazzini 
bewundert, ist nicht dessen intellektuelles Pathos, sondern sein moralischer 
Ernst und sein Altruismus, die Zurückstellung des eigenen Wohls zum Woh
le des Ganzen. In Salveminis journalistischer und politischer Tätigkeit im 
Ersten Weltkrieg und in seinem Kampf gegen Faschismus und imperialisti
schen Nationalismus sieht Galante Garrone den Impuls am Werk, der von 
Mazzini ausging. In einem zweiten Abschnitt befaßt sich der Verf. mit dem 
Menschen Salvemini, seinem Selbstverständnis als Historiker. Salvemini 
erscheint als Gegenpol zu Croce und dessen Geschichtsauffassung. Für Sal
vemini ist Geschichte positive Wissenschaft, keine subsistierende Größe. 
Der Historiker befaßt sich mit den konkreten Tatsachen, frei von persönli-
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chen Wertungen, aber er muß sein Thema lieben. Voll persönlicher Anteil
nahme ist das Kapitel über die letzten Lebensjahre Salveminis. Hier wie im 
ganzen Buche wird sichtbar, wie sehr sich Galante Garrone als Historiker 
wie in seinen persönlichen Überzeugungen Salvemini verpflichtet weiß. 

O.W. 

Anton Blök, Die Mafia in einem sizilianischen Dorf 1860-1960. Eine 
Studie über gewalttätige bäuerliche Unternehmer, Frankfurt a. M. (Suhr-
kamp) 1981, 362 S., DM 14. - Die Aktualität dieser Studie, die erstmals in 
deutscher Übersetzung erhältlich ist, braucht nach der Ermordung des sizi
lianischen PCI-Sekretärs Pio Della Torre und des Präfekten von Palermo, 
General Carlo Alberto Dalla Chiesa, nicht eigens betont zu werden. Nach 
den jüngsten Ereignissen wird auch der Nicht-Historiker bzw. der Ge
schichtswissenschaftler, zu dessen speziellen Forschungsgebieten nicht ge
rade die sizilianische Regionalgeschichte zählt, nach seriöser Information 
über Ursprung und Wesen der Mafia verlangen. Das Ergebnis der langjäh
rigen Forschungen des britischen Anthropologen und Sozialhistorikers kann 
dabei den Ansprüchen genügen, die Francesco Renda einmal für einen 
eigenen Beitrag zu diesem Thema formulierte: das Thema sei, so schrieb 
Renda, „nel modo più critico e meno avventuroso possibile" anzugehen. 
Bloks Arbeit stützt sich auf die Bestände des Staatsarchivs von Palermo, 
private Papiere, statistische Quellen, die einschlägige anthropologische und 
sozialgeschichtliche Fachliteratur sowie auf eine Anzahl von nach Methoden 
der „oral history" vor Ort gesammelter mündlicher Zeugnisse. Im Gegen
satz zu einer früheren, ebenfalls sehr soliden Arbeit zum gleichen Thema, 
nämlich der von Henner Hess, beschränkt sich der Autor auf die Mafia in 
einem einzigen Dorf, der Gemeinde „Genuardo" (ein aus verständlichen 
Gründen fiktiver Name) in der Latifundienzone der Provinz Palermo. Dieser 
thematische Schnitt hat den Vorteil, die Analyse des strukturellen Wandels 
von der Bourbonenzeit bis zur Gegenwart auszudehnen und dabei für den 
gleichen Zeitraum die Darstellung der Kontinuität in der Machtposition ein
zelner Familien zu ermöglichen. Die „gewalttätigen bäuerlichen Unterneh
mer" des Untertitels sind die „gabelloti", die Großpächter der westsiziliani-
schen Latifundien, welche den eigentlichen sozialen Nährboden der agrari
schen Mafia bildeten. Die ambivalente Figur des „gabelloto", die in sich 
Merkmale des modernen kapitalistischen Unternehmers mit denen des para
sitären halbfeudalen Verwalters vereinigt, trat schon unter den letzten 
Bourbonenherrschern auf, konsolidierte sich aber mit dem Verkauf der sizi
lianischen Kirchengüter nach Herstellung der nationalen Einheit Italiens. 
Bei der Eroberung und Verteidigung eines ganzen Systems ökonomischer, 
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sozialer und politischer Privilegien und Einflußmöglichkeiten, die den 
Grundbesitzern des sizilianischen Adels, vor allem aber den landlosen Bau
ern abgerungen bzw. geraubt wurden, bediente sich der „gabelloto" des 
mafiosen Verhaltens. Überzeugend ist hier Bloks an Hobsbawm anschlie
ßende Bemerkung über die „weitgehend ungeplante Weise (...), in der sich 
die Mafia in der sizilianischen Gesellschaft bemerkbar machte" (S. 129). Das 
Mafia-System wurde weder von außen eingeführt noch von oben aufgezwun
gen, sondern seine entscheidenden Träger nutzten nahezu „organisch" be
stimmte Teile der sizilianischen Volkstradition und konnten sich als desin
teressierte Vermittler zwischen den disparatesten gesellschaftlichen Inter
essen profilieren. Die Vermittlerrolle ist dann auch das wichtigste Element 
der Kontinuität zwischen agrarischer Mafia und modernem Klientelismus, 
wie sie vom Autor am Beispiel „Genuardo" analysiert wird. Hier liegt im 
Übrigen eine Grenze der Studie: viele Aspekte der modernen Mafia werden 
von Blök (im Gegensatz zu Hess) nicht mehr behandelt, da diese in „Genuar
do" nahezu ausgestorben ist bzw. einem „normalen Klientelismus ohne offe
ne Gewaltanwendung Platz gemacht hat". R. W. 

Elisabeth Dickmann, Die Rezeption Giuseppe Mazzinis im italieni
schen Faschismus, Frankfurt/M. (Haag & Herchen) 1982, XX, 305 S. - Die 
vorstehende Bremer Diss. hat einen höchst reizvollen Gegenstand zum The
ma: die Wirkungsgeschichte Mazzinis im Italien der faschistischen Zeit. Die 
Haltung des Faschismus zu den Traditionen des Risorgimento ist schon 
mehrfach untersucht worden, so in den Beiträgen von Woolf, Maturi, Pavo
ne u. a. Charakteristisch dabei ist die ambivalente, Bruch oder Kontinuität 
betonende Haltung unterschiedlicher Gruppen im Faschismus. Schon die 
liberal-konservative monarchische Geschichtsschreibung hat versucht, ne
ben Viktor Emanuel II, Cavour und anderen Figuren der Historischen 
Rechten auch die Aktionspartei, und hier speziell Garibaldi und Mazzini im 
Sinne einer die realhistorischen Gegensätze überwölbenden, harmonisieren
den Sicht als große Gründerfiguren im nationalen Pantheon mitanzusiedeln. 
Daneben blieben die Republikaner und die ihnen verbundene Historiogra
phie dem Genuesen als zentraler politisch-ideeller Bezugsfigur verbunden. 
Es gab also schon vor 1914 zumindest zwei Mazzini-Interpretationen, eine 
„rechte" liberal-konservative und eine „linke" republikanisch-demokrati
sche. Der Faschismus hat nun versucht, sich das ideelle Erbe und den My
thos Mazzinis anzueignen. Das schien möglich in vielen Bereichen der politi
schen Ideenlehre, so im Umfeld solcher Zentralbegriffe wie Volk, Staat, 
Revolution, Mythos. Als Prophet der Nation und ihrer machtpolitischen 
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Wiedererstehung erschien er als direkter „Vorläufer". Auch der Mazzini der 
Pflichtenlehre und des Führertums ließ sich für die Gehorsams- und Kampf-
Ideologie des Faschismus ausbeuten. Schwieriger wurde es dann schon bei 
der Apologie des Imperiums. In Antwort auf diese Politisierung und Instru
mentalisierung hat der Antifaschismus sich bemüht, die grundlegenden Wi
dersprüche zwischen dem Denken Mazzinis und des Faschismus aufzuzei
gen. Das totalitäre Regime erschien hier, in der berühmten Formulierung 
L. Salvatorellis, als Antirisorgimento. Antifaschismus und Resistenza ha
ben sich, wie „Giustizia e Libertà", die Aktionspartei und die Mazzini-Socie
ty zeigen, auf Mazzini als eine der zentralen Bezugsfiguren der nationalen 
Vergangenheit und als Vorbild für ein neues demokratisch-republikanisches 
Italien bezogen. Die vorstehende Arbeit enthält viel nützliches Material für 
diese vorstehend skizzierte Wirkungsgeschichte. Die Autorin bringt sich 
jedoch um wichtige mögliche Einsichten, da sie weder den vorfaschistischen 
noch den antifaschistischen Mazzini in ihre Untersuchung einbezogen hat. 

J. P. 

Margaret Lavinia Anderson, Windthorst. A Politicai Biography, 
Oxford (Oxford Univ. Pr.) 1981, XI, 522 S. - Ausgenommen beim histori
schen Fachpublikum ist Windthorst heute in Deutschland beinahe verges
sen. Die in der nationalliberalen Tradition stehende Historiographie hat in 
ihm vorwiegend den Gegner ihres Helden Bismarck sehen wollen und erst in 
den letzten Jahren wird herausgearbeitet, was Windthorst und das jahr
zehntelang durch ihn geprägte Zentrum für die Reichsverfassung, für Parla
mentarismus und Demokratie bedeuteten. Margaret Andersons Biographie 
schafft hier weitere Klärung. Mit spürbarer Sympathie für die Persönlich
keit Windthorsts und für die von ihm repräsentierten gesellschaftlichen 
Gruppen, doch in methodischer Schärfe und zuverlässigem Urteil verfolgt 
sie den Lebensweg des Politikers von den Jahren in Hannover (1812-1866) 
zu seiner Tätigkeit im Verband des preußischen Staates (1866-1870) und 
des Reiches (1871-1891). Windthorsts Stellung im Kulturkampfund seinem 
Verhältnis zur römischen Kurie sind naturgemäß die größten Passagen des 
Buches gewidmet. Als Anderson ihre Untersuchung begann, stand sie vor 
dem Problem, daß es keinen schriftlichen Nachlaß Windthorsts gibt; jedoch 
gelang es, diesem Mangel durch die intensive Auswertung des Reuß-Nach-
lasses in Trier mit seiner Windthorst-Korrespondenz abzuhelfen: Reuß fun
gierte geradezu als Mittelsmann zwischen der Kurie und dem Zentrumsfüh
rer. Die Vatikanischen Quellen, für das Thema einschlägig, konnten von 
Anderson zum Zeitpunkt ihrer Forschungen noch nicht eingesehen werden. 

E. J. G. 
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Gerald P. Fogar ty S. J., The Vatican and the American Hierarchy 
from 1870-1965, Päpste und Papsttum 21, Stuttgart (Hiersemann) 1982, 
XXII, 438 S., DM 220. - Bereits 1974 hat der Autor eine Untersuchung zum 
„Amerikanismus" vorgelegt (The Vatican and the Americanist Crisis: Denis 
J. O'Connell, American Agent in Rome, Mise. Hist. Pont. 36). In seiner 
neuen Untersuchung bietet er einen Längsschnitt durch die knapp hundert 
Jahre der Beziehungen zwischen dem Vatikan und den amerikanischen Bi
schöfen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die 
Arbeit basiert auf Recherchen in insgesamt über 30 vorwiegend kirchlichen 
Archiven. Fogarty konnte nachträglich noch die im Archivio Segreto Vatica
no und im Archiv der Propaganda Fide für die Zeit Papst Leos XIII. 
(1878-1903) maßgeblichen Akten durchsehen und einarbeiten; diese Akten 
sind erst seit 1978 für die Forschung freigegeben. Nicht konsultiert wurden 
die Akten der Kongregation für die Außerordentlichen Angelegenheiten, 
die gewöhnlich auf innerkuriale Entscheidungsprozesse das beste Licht wer
fen. Vier Grundmotive durchziehen die von Fogarty untersuchten Beziehun
gen: das Problem der Religionsfreiheit, das sich im multikonfessionellen 
Amerika natürlich erheblich anders darstellte als in der römischen Zentrale; 
die Bemühungen der Kurie, den amerikanischen Episkopat fest an Rom zu 
binden und die Entwicklung einer amerikanischen Nationalkirche auszu
schalten; das Problem der ethnischen Vielfalt (Deutsche, Italiener, Polen) 
innerhalb des amerikanischen Katholizismus und schließlich der Konflikt 
zwischen der Verpflichtung gegenüber der Nation und gegenüber der Kir
che (sind die Katholiken schlechte Amerikaner, weil sie aus Rom Weisungen 
empfangen?), wie er ja auch im Bismarckreich festzustellen ist. E. J. G. 

Hans Fenske (Hrsg.), Unter Wilhelm IL 1890-1918, Quellen zum 
politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert. Freiherr vom 
Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. VII, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchge
sellschaft) 1982, 555 S., DM 122 (für Mitglieder DM 75). - Vorliegende 
Quellensammlung möchte nicht umfassende Dokumentationen ersetzen, sie 
möchte ein „Lesewerk" sein, das die wichtigsten Sachfragen während der 
Regierungszeit Kaiser Wilhelms IL anhand repräsentativer Zeugnisse aus 
allen politischen Lagern anspricht. Aus der Fülle des Materials wurde eine 
Auswahl getroffen, die ein lebendiges Bild des politischen Denkens in 
Deutschland während der Wilhelmischen Ära entwirft, einer Epoche, in der 
Deutschland hinter den USA zur zweiten Wirtschaftsmacht der Welt em
porstieg und der ausgleichende Kurs Bismarcks einer imperialistischen Ex
pansionspolitik Platz machte, bis hin zum Desaster des Ersten Weltkriegs. 
Eine vorzügliche Einleitung verbindet die einzelnen Zeugnisse und liefert 
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eine kurzgefaßte Gesamtschau. Namens- und Sachregister und ein Ver
zeichnis der Quellen nach politischen Lagern liefern gute Dienste. Vor al
lem, wer sich erst in die Materie einarbeitet, wird dankbar zu dieser Doku
mentation greifen. Man wünscht sie in die Hand des Studenten, aber auch 
des Lehrers, dem damit erstrangiges Arbeitsmaterial geboten wird. 0. W. 

Arnold Zingerle, Max Webers historische Soziologie. Aspekte und 
Materialien zur Wirkungsgeschichte, Erträge der Forschung Bd. 163, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1981, 233 S., DM 47 (für 
Mitglieder 27,50). - Il sottotitolo: „Aspetti e materiali per la storia delle 
ripercussioni e delle sorti" dell'opera weberiana, chiarisce meglio l'intento 
dell'A. Data l'enorme quantità delle pubblicazioni direttamente o indiretta
mente interessate a Max Weber, sarebbe infatti impresa audace voler ten
tare una ricostruzione completa delle fortune del suo pensiero dalla morte 
fino ad oggi. Perciò l'interesse dell'A. si rivolge in prima linea „allo stato 
attuale ed alle possibilità future della sua recezione." Z. affronta il problema 
in due parti: nella prima offre una sintesi del ruolo che l'opera di Max Weber 
ha svolto in tre approcci rappresentativi del pensiero sociologico, quello 
d'orientamento marxista, quello orientato alle teorie funzionale e sistematica 
e infine quello che si rifa alla teoria dell'azione e alla „comprensione". Nella 
seconda parte studia la sorte di alcuni argomenti scelti dalla sociologia stori
ca di Max Weber. Dall'indagine risulta evidente che questo classico della 
sociologia è stato recepito con ritardo e solo parzialmente; questa conclusione 
non riguarda però la letteratura giapponese, assai ricca di saggi sull'opera 
weberiana, di cui tuttavia l'A. non tiene conto. Gerhard Kuck 

Fabrizio Dolci (Hrsg.), L'associazionismo operaio in Italia (1870/1900) 
nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Catalogo. Pre
sentazione di Diego Maltese e introd. di Franco Della Peruta , Firenze 
(Giunta Regionale Toscana - La Nuova Italia) 1980, X, 507 S., Lit. 24.000. 
- Eine an der Geschichte von politischen Führungsgruppen, Programmen, 
Ideen, Parteien usw. orientierte Historiographie der italienischen Arbeiter
bewegung kodifizierte über Jahrzehnte hinweg eine Periodisierung, die eini
ge „magische Daten" als Ausgangspunkt der Forschungen festschrieb: das 
Gründungsjahr der Sozialistischen Partei (1892), die „crisi di fine secolo" 
(1898), die „demokratische Wende" (1900-1901) usw. In den selteneren Fäl
len, in denen man die langsame Herausbildung der Arbeiterbewegung im 
vorigen Jahrhundert zurückverfolgte, orientierte man sich meist ebenfalls 
mehr an der politischen Geschichte des Mazzinianismus, des Bakuninismus, 
des norditalienischen POI oder der romagnolischen Revolutionär-Sozialisti-
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sehen Partei. Nur in den seltensten Fällen wurde der Versuch unternom
men, die frühesten Formen der Arbeiter-(Bauern-, Handwerker- usw. Or
ganisationen unter sozialhistorischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Daß 
dies zum Teil auch an der mangelnden Erfassung und Katalogisierung der 
Quellen lag, wird mit der Veröffentlichung des Florentiner Katalogs deut
lich. Erstmals wird es möglich, die enorme Breite der frühen Arbeiterbewe
gung der „società di mutuo soccorso" nicht nur anhand der offiziellen Stati
stiken, sondern auch mit Hilfe der aufbewahrten Gesellschaftsstatute zu 
erfassen. Ich nenne nur ein Beispiel: unter den 97 Gemeinden der Provinz 
Messina gab es im genannten Zeitraum 48 Kommunen, in denen mindestens 
eine Arbeitervereinigung existierte. Für die Provinzhauptstadt selbst gibt 
der Katalog eine Liste von 49 Organisationsstatuten, Rechenschaftsberich
ten und ähnlichen Dokumenten (S. 212f.). Natürlich ist der Begriff „associa
zionismo operaio" im Titel sehr weit gefaßt. So finden wir für Messina neben 
dem „Fascio dei lavoratori" auch die lokale Apothekervereinigung, die „so
cietà di mutuo soccorso" der Musiklehrer oder die „Gesellschaft der aus den 
vaterländischen Schlachten heimgekehrten Freiwilligen". Aber das Beispiel 
Messina kann auch deutlich machen, wie weit die Organisationstradition der 
Lohnabhängigen in einigen Branchen geht, deren Beschäftigte in einem 
späteren Zeitraum die wichtigsten Sektionen der lokalen Arbeitskammer 
oder der nationalen Berufsgewerkschaften bilden: Drucker, Hafenarbeiter, 
Postangestellte, Droschkenkutscher, Südfrucht-Kistenmacher usw. Der 
vorliegende Katalog erleichtert also erheblich jedes Forschungsprojekt über 
die Wurzeln der gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen und politischen 
Organisation in den frühen Arbeitervereinigungen, also jenseits der genann
ten „magischen Daten". Kritisch angemerkt sei, daß der Band, dem weitere 
Bände über den Zeitraum bis zum Faschismus und über das Kooperativwe
sen folgen sollen, nicht eben sehr genau mit der Differenzierung zwischen 
Gesellschaften für gegenseitige Hilfeleistung, gewerkschaftlichen („lega") 
und politischen („sezione", „circolo") Grundeinheiten umgeht. So finden wir 
im Verzeichnis für Messina auch das Statut der PSI-Föderation und das der 
„Lega tramvieri (sezione della Camera del Lavoro)", also eindeutig gewerk
schaftlicher und politischer Organismen, die mit dem eigentlichen Katalogi
sierungsobjekt wenig zu tun haben. R. W. 

Carmelo Giovanni Donno, Mutualità e cooperazione in Terra d'Otran
to (1870-1915), Lecce (Milella) 1982, 157 S., Lit. 10.000. - Zu den von der 
Historiographie der italienischen Arbeiterbewegung häufig vernachlässig
ten Themen gehört ohne Zweifel das einer Geschichte des Genossenschafts
wesens und der Gesellschaften für gegenseitige Hilfeleistung („società di 
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mutuo soccorso"), obwohl insbesondere letztere oft die erste Organisations
form der Handwerker, Arbeiter und Bauern darstellte, während die Koope
rativen vor allem in der Giolitti-Ära zu einem wesentlichen, stabilisierenden 
Element der „roten Subkulturen" wurden. Der apulische Historiker Donno 
legt jetzt eine Sammlung von drei Aufsätzen aus den Jahren 1976 bis 1981 
vor, welche die Geschichte dieser Organisationen in der Terra d'Otranto (die 
heutigen Provinzen von Lecce, Brindisi und Taranto) behandelt, gleichzeitig 
aber auch als eine Art Fallstudie für die Herausbildung des Mutualismus 
und des Genossenschaftswesens in Süditalien angesehen werden kann. Die 
Einleitung des ersten Aufsatzes gibt einen knappen, aber sehr instruktiven 
Überblick über die Gesetzgebung, welche in den Jahren zwischen 1877 und 
1897 versuchte, das Funktionieren der „società di mutuo soccorso" zu re
geln. Es handelt sich gleichzeitig um die Periode, in der diese Gesellschaften 
noch durch einen „associazionismo interclassista" gekennzeichnet sind, also 
keine autonomen Klassenorganisationen, sondern von lokalen Notabein zu 
Wahlzwecken gegründete klientelare Vereinigungen darstellen. Erst in ei
ner zweiten Periode, die einhergeht mit der Ausbreitung des Sozialismus, 
verlieren die Gesellschaften ihren interklassistischen Charakter und organi
sieren nur noch Angehörige eines „mestiere". Sie werden in dieser Periode, 
in der sich auch das Genossenschaftswesen entwickelt, zum Ausgangspunkt 
für die eigentliche gewerkschaftliche Organisation. Die Genossenschaftsge
setzgebung ihrerseits (Gesetze und Reglements der Jahre 1889, 1898, 1906 
und 1911) hinkte hinter der Herausbildung der Kooperativen her, legalisier
te also jeweils den von der Bewegung bereits erreichten Stand. Der Autor 
unterstreicht den Zusammenhang zwischen der Konsolidierung des Koope
rativismus und der „demokratischen Wende" von 1900-1901. Gleichzeitig 
analysiert er die grundlegenden Schwächen von Mutualismus und Genossen
schaftswesen in dieser Zone Apuliens: beide Bewegungen bleiben ein we
sentlich urbanes Phänomen, das der demokratischen Blockpolitik des refor
mistischen Sozialismus in den Städten zugeordnet ist (aber auch den katholi
schen Kooperativen gelingt es nicht, auf dem Land größere Erfolge zu erzie
len). Als wichtige Hilfsorganismen der Gewerkschaft erweisen sie sich in 
Lecce, wo es den Bauarbeitern aufgrund der Unterstützung durch die Ge
nossenschaften gelingt, schon im Jahre 1911 den Acht-Stunden-Tag zu er
kämpfen, doch gelingt es ihnen nicht, die sektorialen und potentiell korpora
tiven Grenzen zu überwinden, die Gegenstand zahlreicher politischer Pole
miken (von Gaetano Salvemini über Arturo Labriola bis zu Antonio Gramsci) 
werden sollten. Der „Arbeiterprotektionismus", so schließt Donno, die 
Kombination „Reformismus - Kooperativen - öffentliche Arbeiten", trug 
die grundlegenden Widersprüche des giolittianischen Modells auch in die 
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süditalienische Gesellschaft selbst, indem deren urbaner Sektor gegenüber 
dem ländlichen privilegiert und von diesem abgekapselt und isoliert wurde 
(S. 73f.). R. W. 

Carmelo Giovanni Donno, Classe operaia, sindacato e partito sociali
sta in Terra d'Otranto 1901-1915, Introd. di Adolfo Pepe, Lecce (Milella) 
1981, 496 S., Lit. 20.000. - Die Arbeit des Lecceser Historikers hat ohne 
Zweifel den Vorteil, weit mehr zu bieten als reine Lokalgeschichte. Sie 
knüpft an alle wichtigen Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre zur 
Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaft 
(Merli, Procacci, Pepe, Barbadoro usw.), der Südfrage (Barbagal-
lo) und des PSI (Tagung von Reggio Emilia über Camillo Prampolini) an und 
entwickelt diese weiter. Zudem reiht sie sich in die noch nicht eben sehr 
lange Serie von Studien zur Geschichte der „städtischen Abteilung des Mez
zogiorno" (Gramsci) ein, die das verzerrte Bild der Südfrage als reinem 
Agrarproblem zu überwinden suchen. Der Themenbereich D.'s eignet sich 
dabei hervorragend für eine „Fallstudie", die nicht nur den Aspekt der 
Rückständigkeit des Mezzogiorno in der Giolitti-Ära untersucht, sondern 
auch den Elementen des sozio-ökonomischen Wandels Rechnung trägt. Die 
Zone von Lecce, Brindisi und Tarent weist im Untersuchungszeitraum An
sätze moderner industrieller Entwicklung im Maschinenbau- und Werftsek
tor auf, während das große nationale und ausländische Kapital gleichzeitig 
auch in andere Wirtschaftszweige eindringt und die traditionellen sozialen 
Strukturen modifiziert, ohne sie jedoch grundlegend zu erschüttern. In die
sem Rahmen liefert der Autor neues Material für eine Diskussion um die 
„Modernisierung" Süditaliens. Am Beispiel des Marinearsenals von Tarent 
zeigt er, wie eine „Kathedrale in der Wüste" schon in der ersten forcierten 
Industrialisierungsperiode Italiens entstehen konnte. Hätten die staatlichen 
Planer der sechziger Jahre diese und analoge historische Erfahrungen be
rücksichtigt, so lautet die These D.'s, dann wäre es möglicherweise gelun
gen, den Aufbau von Industriekomplexen zu vermeiden, die mehr Arbeits
plätze zerstören als schaffen, und statt dessen industrielle Projekte zu för
dern, die in der agrarischen Umgebung weniger den Charakter von Fremd
körpern annehmen. Über diese sehr aktuellen Bezüge hinaus kann die Ar
beit viele methodische Hinweise für Forschungsprojekte zu ähnlichen The
men geben (Stadt-Land-Beziehungen, Entwicklung des Arbeitsmarkts, Or
ganisation der Arbeit in den modernen und traditionellen Wirtschaftszwei
gen, Funktion der Arbeitskammern und Berufsgewerkschaften, Analyse 
von Streikzyklen usw.). R. W. 
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Carla Sodini (Hrsg.), Il movimento operaio e socialista nella Toscana 
Nord-Occidentale. 1870-1922, Centro studi classi subalterne Toscana Nord-
Occidentale, Quaderni del Circolo Rosselli Anno 2, n. 5, gennaio - marzo 
1982, Firenze (La Nuova Italia) 1982, XIII, 146 S., Lit. 6.000. - Diese 
Veröffentlichung enthält die Akten einer Tagung des Luccheser Studienzen
trums vom Oktober 1981 zum Thema „La storiografia del movimento operaio 
e socialista dal 1870 fino all'avvento del Fascismo nella Toscana Nord-Occi
dentale", wobei die geographische Bezeichnung die tyrrhenischen Küsten
provinzen von Lucca, Massa-Carrara, Pisa und Livorno umfaßt. Die Beiträ
ge haben den Charakter von Forschungsberichten, in die aber zum Teil 
neuere Forschungsergebnisse der Autoren integriert wurden. Die recht po
lemische Einleitung von Angelo V e n t u r a - der Autor nimmt die kommuni
stische und operaistische Geschichtsschreibung aufs Korn und bezeichnet 
letztere als „peste ideologica" (S. XI) - hat gemeinsam mit dem Schlußwort 
von Valdo Spini den Vorteil, die politische Einordnung der meisten Beiträ
ge zu erleichtern. Es handelt sich im wesentlichen um Forscher aus dem 
Umfeld des PSI. Der Forschungsgegenstand, die Arbeiterbewegung der 
toskanischen Küstenprovinzen, war von der italienischen Arbeiterge
schichtsschreibung bisher stets jener „heißen Zone" Mittelitaliens zugeord
net worden, die sich durch ihren ganz eigenen Charakter sowohl vom hoch
industrialisierten Nordwesten Italiens als auch vom Mezzogiorno abhob. Es 
handelt sich dabei um das Gebiet, das von der Romagna bis nach Ancona und 
auf der tyrrhenischen Seite von der ligurischen Grenze bis zu den Provinzen 
von Livorno und Grosseto reichte, und in dem sowohl das Epizentrum der 
„Settimana rossa" von 1914 als auch der Höhepunkt der Anti-Teuerungsbe
wegung von 1919 lag. Die Arbeiterbewegung dieser Zone, so schrieben 
Historiker wie Giuliano Procacci und Enzo Santarelli , zeichnete sich bis 
1922 durch ihren vorindustriellen plebejischen, subversiven, anarchisti
schen, republikanischen Charakter aus. Mit der vorliegenden Veröffentli
chung gelingt es nun einigen der Autoren, die schon seit längerem mit der 
Geschichte der regionalen Arbeiterbewegung beschäftigt sind, darunter 
Ugo Spadoni in seinem Beitrag über Livorno und Lorenzo Gestri in 
seinem Bericht über die apuoversiliesische Arbeiterbewegung, den Gründen 
für die starke Präsenz des Anarchismus und der Republikaner und für die 
relative Schwäche des Sozialismus auf die Spur zu kommen. Überzeugend 
und methodisch beispielhaft ist die Analyse von einigen Elementen der 
„lunga durata", welche den sozio-ökonomischen Wandlungsprozeß und die 
politischen Veränderungen im untersuchten Zeitraum überstehen oder 
durch diese nur leichte Modifizierungen erfahren. Völliges Neuland betritt 
Antonio Casali in seinem Bericht über den frühen Sozialismus in der Pro-
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vinz Lucca, die, mit Ausnahme der versiliesischen Marmorzone (Viareggio, 
Pietrasanta), bis heute eine „weiße Insel" in der roten Toskana geblieben 
ist. Alessandro Marianelli schließlich beschäftigt sich mit der sozialisti
schen Tradition in Pisa, einer Stadt, in der es dem PSI nicht gelang, die 
republikanisch-anarchistische Hegemonie über die Arbeiterbewegung zu 
durchbrechen. Der Autor führt diese Tatsache nicht allein auf die sozio-
ökonomische Struktur zurück, sondern auch auf präzise Schwächen und 
Fehlentscheidungen der pisanischen Sozialisten, die, wie schon aus den Ar
beiten von Robert Michels bekannt war, ihre Hochburg an der Universität 
besaßen und große Schwierigkeiten hatten, aus dem akademischen Ghetto 
auszubrechen. R. W. 

Brunello Vigezzi, II PSI, le riforme e la rivoluzione. Filippo Turati e 
Anna Kuliscioff dai fatti del 1898 alla prima guerra mondiale, Firenze (San
soni) 1981, X, 205 S., Lit. 18.000. - Der Autor, bekannt durch seine Arbei
ten zur italienischen Geschichte in der Giolitti-Ära und zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs, legt mit diesem Band einen Zusammenschnitt verschiedener 
Aufsätze und Tagungsbeiträge vor, die sich im wesentlichen mit dem klassi
schen italienischen Reformsozialismus der Jahre 1898 bis 1914 beschäftigen. 
Nahezu einzige Quellengrundlage ist der mehrbändige Briefwechsel zwi
schen Filippo Turat i und Anna Kuliscioff, der um 1977 vom Verlag 
Einaudi publiziert worden ist. Vigezzi kann als bester Kenner und profilier
tester Interpret des „carteggio" gelten. Seine hier gesammelten Beiträge 
können der traditionellen politisch-institutionellen Historiographie zugeord
net werden, welche die Geschichte der Arbeiterbewegung auf die Tätigkeit 
von deren Führungsgruppen reduziert, wobei Vigezzi sich noch weiter ein
schränkt und vor allem den intimen politischen Gedankenaustausch der bei
den hervorragenden Führungspersönlichkeiten des reformistischen Sozialis
mus verfolgt und analysiert. Die Quellen- und Themenwahl verweist gleich
zeitig auf Stärken wie Schwächen der verschiedenen Beiträge. Auf der einen 
Seite wird es möglich, Vor- und Fehlurteile über den reformistischen PSI-
Flügel der Giolitti-Ära zu überwinden und zu korrigieren (z. B. die These 
von einer Anna Kuliscioff, die weniger „giolittianisch" sei als ihr Lebensge
fährte). Auch bietet der Band neue Anregungen, die immer wiederkehren
den Themen und Thesen zu diskutieren, wie z. B. die Frage der Blütezeit 
des reformistischen Projekts (ich erinnere an Caroccis Formulierung vom 
„spazio di un mattino"), die der substantiellen Rolle des PSI-Reformflügels 
in der Giolitti-Ära („subalterne Stütze des giolittianischen Systems" oder 
„Träger eines alternativen Projekts gesellschaftlicher Transformation"?), 
die der Tendenzkämpfe innerhalb der Partei („zwei Seelen des italienischen 
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Sozialismus"?) sowie die der politischen Linie des PSI in der Periode der 
italienischen Neutralität vom August 1914 bis zum Mai 1915. Auf der ande
ren Seite ist nicht zu übersehen, daß Vigezzis Methode die Gefahr einer 
neuen Verkürzung der PSI-Geschichte impliziert, bei der nicht nur die Rolle 
der Partei- und Gewerkschaftsbasis sowie die Bedeutung der gesellschaftli
chen Massenbewegung vernachlässigt wird, sondern auch der Beitrag ande
rer Strömungen des italienischen Sozialismus unter den Tisch fällt oder nur 
mit ein paar Zeilen abgehandelt wird. Als roter Faden zieht sich durch die 
verschiedenen Beiträge die Kritik an der gramscianisch-kommunistischen 
Forschungstradition und an deren Interpretation des PSI-Reformflügels. 
Vigezzi führt diese Auseinandersetzung nicht nur um inhaltliche, sondern 
auch um methodologische Fragen (siehe z.B. die Kontroverse mit Gastone 
Manacorda um dessen kulturellen Hegemoniebegriff, S. 182f.). Ange
merkt sei auch, daß sich der Autor, der seit Jahren gemeinsam mit Gaetano 
Ar fé und Leo Vali ani um eine „Neubewertung" der reformistisch-soziali
stischen Erfahrung bemüht ist, durchgehend mit den beiden Protagonisten 
seiner Arbeit identifiziert, die er dann auch oft liebevoll beim Vornamen 
nennt. Wer den „carteggio Turati-Kuliscioff * ganz oder teilweise gelesen 
hat, der weiß, daß die Gefahr der Identifizierung in der Natur der Quelle 
liegt. R. W. 

Francesco Barbagallo, Stato, parlamento e lotte politico-sociali nel 
Mezzogiorno 1900-1914, Napoli (Guida) 1980, 547 S., Lit. 19.000. - Die 
1976 erstmals veröffentlichte und nun in leicht überarbeiteter Fassung neu 
aufgelegte Studie des neapolitanischen Historikers wird wohl über längere 
Zeit hinweg ein nützliches Standardwerk zur politisch-institutionellen Ge
schichte des Mezzogiorno in der Giolitti-Ära bleiben (wobei in die Darstel
lung auch wichtige Aspekte der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einflie
ßen). Wie der Autor selbst zum seiner Arbeit zugrunde liegenden Quellen
material schreibt, gibt es für die ersten fünfzehn Jahre unseres Jahrhun
derts keine bedeutsamen Bestände in den Archiven der Südprovinzen, die 
für diese Studie nicht herangezogen wurden. Aus der aufgearbeiteten Mate
rialfülle und der Themenvielfalt des Bandes resultiert auch die Schwierig
keit, ihn im Rahmen einer Kurzrezension angemessen zu besprechen. Zu 
unterstreichen ist, daß Barbagallo zu jenen süditalienischen Historikern ge
hört, die in jüngster Zeit kräftig an einem vom klassischen Meridionalismus 
geprägten Mezzogiorno-Bild rütteln und darum bemüht sind, die historische 
Diskussion von zahlreichen, oft stereotyp wiederholten Allgemeinplätzen zu 
befreien. Thematischer Leitfaden der Arbeit ist die Präsenz des liberalen 
Staats in seiner giolittianischen Variante im Mezzogiorno der Jahre, die von 
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der „demokratischen Wende" (1900-1901) bis zur Bildung des Ministeriums 
Salandra und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (Frühjahr-Sommer 
1914) reichen. Das einleitende Kapitel über die sozio-ökonomische Struktur 
des Mezzogiorno um 1900 ist insofern von großem Interesse, als es bei aller 
Notwendigkeit zur Synthese ein hinreichend differenziertes Bild dieser 
Großregion gibt, deren Charakteristika insbesondere in den nicht-italieni
schen Publikationen häufig das Opfer grober und oft auch ideologischer 
Verallgemeinerungen wurden (z. B. die These „Süditalien gleich halbfeuda
les Latifundium"). Der Autor vertieft zahlreiche klassische Themen wie das 
der Auseinandersetzung um Protektionismus und Liberismus, das der staat
lichen Spezialgesetzgebung für einzelne Zonen des Südens (Basilikata, Nea
pel) und das der giolittianischen Innenpolitik. Daß letztere sich durch ihren 
Janusköpfigen Charakter" ausgezeichnet habe, also durch weitgehende 
Wahrung liberaler und rechtsstaatlicher Grundsätze im Norden bei gleich
zeitiger verallgemeinerter Verletzung derselben Prinzipien im Süden, wie 
Butler in seiner Arbeit zu Salvemini schreibt, muß angezweifelt werden. 
Denn auch im Süden selbst nimmt die innenpolitische Linie Giolittis von 
Provinz zu Provinz unterschiedlichen Charakter an. Dies war einigen Zeit
genossen des piemontesischen Politikers durchaus schon bewußt, so z.B. 
dem langjährigen reformistisch-sozialistischen Bürgermeister von Catania, 
De Felice-Giuffrida, der auf den Kontrast zwischen Giolittis Vorgehen im 
östlichen und im westlichen Sizilien hinwies. Was für die Mittelmeerinsel 
gilt, trifft nach Barbagallo auch auf den kontinentalen Mezzogiorno zu. Denn 
auch hier waren die lokalen Interessen oft viel zu disparat und die Reaktion 
der staatlichen Zentralgewalt auf die Artikulierung dieser Interessen viel zu 
differenziert, als daß von einer durchgehenden und einheitlichen Linie Gio
littis gegenüber dem Mezzogiorno gesprochen werden könnte. Nicht zuletzt 
hierin lag eines der großen Probleme der süditalienischen Sozialisten, denen 
Barbagallo zahlreiche sehr instruktive Seiten widmet. Kritisch setzt sich der 
Autor auch mit einem der wichtigsten Protagonisten des meridionalen So
zialismus, Gaetano Salvemini, auseinander. R. W. 

Vittorio Foa, Per una storia del movimento operaio, Torino (Einaudi) 
1980, XIX, 291 S., Lit. 15.000. - Der Autor dieser Sammlung von Aufsät
zen, Rezensionen und anderen Beiträgen zur Geschichte der italienischen 
Arbeiterbewegung ist sicher alles andere als ein Fachhistoriker. Bekannt ist 
er in Italien vor allem als Gewerkschaftsführer, der über lange Zeit in den 
Führungsgremien der CGIL tätig war, und als Politiker, der einen ebenso 
langen Marsch durch verschiedene Parteien der Linken hinter sich gebracht 
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hat (Partito d'Azione, PSI, PSIUP, PdUP, DP). Den Historikern ist er als 
Autor einer Reihe von Artikeln in den Fachzeitschriften sowie eines Bei
trags zum fünften Band der „Storia d'Italia" von Einaudi dennoch kein Un
bekannter» Eben diese Aufsätze sind nun zusammen mit dem Beitrag „Sin
dacati e lotte sociali" der Einaudi-Publikation neu veröffentlicht worden. 
Rezensiert werden die Arbeiten „Il capitale finanziario" von Pietro Grifone 
und „Resistenza e storia d'Italia" von Guido Qu azza. Die politisch-biogra
phischen Beiträge beschäftigen sich mit Giuseppe Di Vittorio, Carlo Levi, 
Emilio Lussu, Ernesto Rossi und Rodolfo Morandi. Themen der Aufsätze 
sind unter anderem die Wirtschaftspolitik des Faschismus, die Strategie der 
CGIL (und zwar sowohl der Einheitsgewerkschaft in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit als auch des kommunistisch-sozialistisch geführten Gewerk
schaftsbundes nach der Spaltung von 1948), die kapitalistische Rekonstruk
tion in Italien nach dem IL Weltkrieg und die Geschichte des PSI im glei
chen Zeitraum. Im Vorwort gibt F. einige interessante Anregungen für 
Historiker und Nicht-Historiker, die sich mit der Geschichte der Arbeiter
bewegung beschäftigen, wobei er nicht die geringste Scheu davor äußert „di 
proporre analogie fra la sfera della storiografia e quella della politica" (S. 
IX). Für den Autor stammt das Bedürfnis nach einer Arbeitergeschichts
schreibung aus der Arbeiterbewegung selbst: „il proletariato che rivendica
va il diritto di avere una sua voce, di non esprimersi attraverso la parola 
delle classi dominanti, doveva ritrovare la sua memoria storica, che era poi 
un aspetto della sua identità." F. formuliert ein ganzes Programm von not
wendigen Studien, die zur Überwindung der traditionellen, an Institutionen 
und Führungsgruppen orientierten Arbeitergeschichtsschreibung führen 
sollen, ohne dabei der Illusion einer „reinen" Sozialgeschichte zu verfallen. 
Auf einen weiteren Beitrag des Autors lohnt es sich, gesondert zu verwei
sen, da er hier erstmals veröffentlicht wird. Es handelt sich um die „Cento
cinquanta domande a Pietro Nenni", deren Entstehungsgeschichte der Au
tor in einem kurzen Vorspann erzählt. Im Jahre 1975 schlug ein Verlag F. 
vor, Pietro Nenni über dessen politische Aktivität in den Jahren 1919 bis 
1943 zu interviewen. F. arbeitete 145 entsprechende Fragen aus und legte 
sie dem PSI-Führer vor, der ihm jedoch erklärte, „che in quel momento non 
se la sentiva di affrontare quest'impegno" (S. 189). Zwei Jahre später er
schien dann bei Laterza das Bändchen Pietro Nenni, Intervista sul socialis
mo italiano. Interviewer war allerdings nicht mehr F., sondern Giuseppe 
Tamburrano. Abgesehen einmal von der Frage, warum hier der Intervie
wer gewechselt wurde (waren die Fragen Tamburranos bequemer zu beant
worten als die F.'s?) bieten die „Centoquarantacinque domande" genügend 
Stoff, über die Geschichte des italienischen Sozialismus in einer Perspektive 
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der „lunga durata", nämlich vom Libyenkrieg bis zur „Resistenza", zu re
flektieren. R. W. 

Cultura e società in Italia neir età umbertina. Problemi e ricerche, 
Centro di ricerca „Letteratura e cultura delPItalia unita", Atti del primo 
Convegno (Milano 11-15 settembre 1978), Milano (Vita e Pensiero) 1981, X, 
487 S. - So vielfältig die Themen dieses interdisziplinären Symposions der 
kath. Universität von Mailand erscheinen - sie umfassen Wirtschaft und 
Gesellschaft, Theologie und Philosophie, Politik und Religiosität, Literatur, 
bildende Künste und Musik in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh.s - so 
zieht sich doch eine gemeinsame Leitlinie durch fast alle 15 Einzelbeiträge. 
Zentrales Thema ist die herrschende Ideologie des Positivismus in ihrem 
Gegentiber zur kath. Kirche. Positivismus, dies wird vor allem in der grund
legenden Analyse des Philosophen E. Garin deutlich, war in diesen Jahren 
mehr als eine wissenschaftliche Methode, er wurde zur Weltanschauung und 
einer Art Antireligion, was Garin neben den Anstößen aus Deutschland 
darin begründet sieht, daß die führenden italienischen Positivisten von He
gel oder vom kath. Priestertum herkamen. In der Auseinandersetzung mit 
der kath. Kirche wurde der Positivismus zur Grundlage des Kirchenkampfes 
der herrschenden Linken, die sie mit der äußersten Linken verband und sie, 
so F. Fonzi in der Beantwortung der Frage nach dem Unterschied in den 
beiden Richtungen des italienischen Liberalismus, von der historischen 
Rechten trennte. Um die Beiträge Garins und Fonzis lassen sich die anderen 
gruppieren, in denen z. T. die gleichen Gedanken aufklingen, die zum ande
ren zeigen, wie die Kampfstellung des intransigenten Katholizismus auf den 
innerkirchlichen Bereich übergriff und etwa den Namen Rosminis in kir
chenpolitische Auseinandersetzungen hineinzog, die nichts mehr mit dessen 
Philosophie zu tun hatten (A. Pupi). Es wird aber auch deutlich, welcher 
Graben die neue laizistische Kultur vom Katholizismus trennte, der sich 
selbst ins Abseits stellte (vgl. A. Martini, R. Perroud u.a.). Daß die Ge
sprächspartner die positiven Leistungen einer auf dem Boden des Positivis
mus entstandenen Kultur in Geschichtsschreibung, Dichtung, Kunst heraus
stellen, mag ein Hinweis darauf sein, daß die Konfrontation zwischen laizi
stischen und klerikalen Kräften im heutigen Italien an Stellenwert verloren 
hat. 0. W. 

Adolfo Pepe, Lotta di classe e crisi industriale in Italia. La svolta del 
1913, Milano (Feltrinelli) 1978, 206 S., Lit. 6.500. - Die letzten Jahre der 
Giolitti-Ära, der Zeitraum, der vom Beginn des Libyenkriegs bis zum Som
mer 1914 oder zum Mai 1915 reicht, haben aufgrund der eigenartigen Ver-
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dichtung neuer Entwicklungen auf der wirtschaftlichen, sozialen, politi
schen und kulturellen Ebene immer wieder das besondere Interesse der 
Historiker geweckt. Was geschieht im Italien der wenigen Jahre, welche 
das tripolitanische Unternehmen vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
trennen? Wo liegen die Gründe für das Scheitern des „giolittianischen Mo
dells", nach dessen Regeln das Land seit Beginn des Jahrhunderts regiert 
wurde? P., der an der Universität Bari Geschichte der Gewerkschaftsbewe
gung lehrt und einer der bekanntesten italienischen Gewerkschaftshistori
ker ist, wurde für eine frühere Veröffentlichung, die zweibändige „Storia 
della CGdL", sehr scharf angegriffen. Die Kritiker, unter anderen auch 
Volker Hunecke, warfen ihm vor, die Geschichte der CGdL auf das Wir
ken ihrer engeren Führungsgruppe zu reduzieren, und gleichzeitig die ei
gentlichen Protagonisten, die Arbeiter, völlig zu vernachlässigen. Man wird 
feststellen können, daß P. in dieser neueren Arbeit detaillierter auf die Lage 
der Arbeiter in der norditalienischen Industrie eingeht. Den Arbeitskämp
fen des Jahres 1913 mißt er eine so einschneidende Wirkung auf der politi
schen Ebene bei, daß er sie in direkten Zusammenhang mit dem „epilogo 
dell'età giolittiana" stellt (S. 125). Von daher auch der Versuch, in diesem 
Jahr den Wendepunkt in der Geschichte der Giolitti-Ära zu sehen. Die Reak
tion von Unternehmern und Arbeitern auf die Krise von 1913, die P. als 
erste industrielle Krise Italiens bezeichnet, bricht mit den traditionellen 
giolittianischen Methoden des Ausgleichs und der Vermittlung, wie sie über 
ein Jahrzehnt lang in dieser Art sozialer Konflikte vorherrschend waren. 
Auch wenn der Giolittismus definitiv erst durch die großen Umwälzungen 
der Kriegsjahre begraben wird, fallen viele der Voraussetzungen für dieses 
„Modell" bereits um 1913 qualitativ neuen Entwicklungen zum Opfer. R. W. 

Alberto Monticone, Deutschland und die Neutralität Italiens 
1914-1915, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz, Abt. Universalgeschichte, Beiheft 12, Wiesbaden (Steiner) 1982, 280 
S., DM 48. - Seit seinem Erscheinen im Jahre 1971 hat A. Monticones Buch 
über die Mission Bülows und den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg 
nichts an Aussagekraft verloren. So ist dem Herausgeber, Otmar Frh. von 
Aretin, zu danken, daß er diese deutsche, etwas gekürzte Ausgabe ermög
licht hat. Damit wird einem breiteren deutschen Publikum der Zugang zu 
einem Werk eröffnet, das den Bemühungen des Kaiserreiches gegenüber 
dem unsicheren Bundesgenossen Italien nachgeht und die sich wandelnde 
Stellungnahme des Kabinetts Salandra-Sonnino aufzeigt. Monticone kommt 
aufgrund einer sorgfältigen und umfassenden Quellenanalyse zu dem Ergeb
nis, daß die Frage der italienischen Neutralität im März 1915, als Deutsch-
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land ernstlich willens war, einen Teil der „territori irredenti" Italien zuzuge
stehen, kurz vor einer positiven Entscheidung stand, und zwar nicht so sehr 
hinsichtlich der Politik der Regierungen als hinsichtlich der Tendenzen der 
sozialen Kräfte in diesen Ländern und der italienischen öffentlichen Mei
nung. Daß die vom Vatikan intensiv unterstützte Mission Bülows schließlich 
scheiterte, lag an der bewußten Entscheidung der Verantwortlichen in 
Wien und Rom. Monticone hat damit eine Betrachtungsweise zurückgewie
sen, die den Kriegseintritt Italiens als naturnotwendige Folge sozialer Pro
zesse dargestellt hat und die innenpolitische Komponente überbetont, zum 
andern geht es ihm gerade darum, die Wechselbeziehungen zwischen Innen
politik, Konsensbildung und Außenpolitik aufzuzeigen und daraufhinzuwei
sen, wie in der Zeit der italienischen Neutralität die traditionelle Diplomatie 
an Einfluß verliert und die Macht der öffentlichen Meinung und die Propa
ganda von Interessengruppen zu bestimmenden Faktoren werden. 0. W. 

Maurizio Antonioli, Bruno Bezza (Hrsg.), La FIOM dalle origini al 
fascismo 1901-1924, Archivio del movimento sindacale 1, Bari (De Donato) 
1978, 815 S., Lit. 28.000. - Nach der Dokumentensammlung von Luciana 
Marchetti sowie den Arbeiten von Adolfo Pepe und Idomeneo Barbado
ro, die vor allem den gewerkschaftlichen Dachverband CGdL (Confedera
zione Generale del Lavoro) und die Landarbeiterorganisation Federterra 
behandelten, liegt nun auch eine Sammlung von Kongreßprotokollen einer 
der wichtigsten industriellen Einzelgewerkschaften im liberalen Italien vor. 
Der Metallarbeiterverband FIOM (Federazione Italiana Operai Metallurgi
ci) war, wie A. in der Einleitung über die Jahre 1898 bis 1914 schreibt, eine 
Art Prüfbank für viele soziale Konflikte, welche nicht nur die Metaller, 
sondern die gesamte Gewerkschaftsbewegung betrafen (Acht-Stunden-Tag, 
„closed-shop"-System, „commissioni interne", Kampf gegen die Akkordar
beit usw.) (S. 11). Diese Rolle der FIOM ging auf ihre Tätigkeit in den 
dynamischsten Industriezweigen zurück: wie kein anderer Wirtschaftssek
tor schien die Metallbranche dazu geeignet, das Zusammentreffen zwischen 
den fortgeschrittensten Strömungen des industriellen Unternehmertums 
und reform-sozialistischen Gewerkschaftstendenzen zu begünstigen. Die 
beiden Einleitungsbeiträge (B. behandelt die Periode von 1915 bis 1925) 
rekonstruieren den langsamen und schwierigen Wandlungsprozeß einer in 
der Giolitti-Ära noch relativ kleinen, nur eine Elite von qualifizierten Arbei
tern umfassenden Organisation zur Massengewerkschaft der Nachkriegs
zeit. Die Darstellung erschöpft sich dabei nicht, wie in anderen Arbeiten zu 
ähnlichen Themen, in einer ermüdenden Aneinanderreihung von Ideen- und 
Tendenzkämpfen, sondern sie integriert ein breites Spektrum von Problem-
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und Fragestellungen wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Natur (Präsenz 
der FIOM in den verschiedenen Industriezweigen wie der Stahl-, Werft-, 
Maschinenbau- und Autoindustrie, Verhältnis zwischen konjunktureller 
Entwicklung und Arbeitskämpfen, Wandel in der sozialen Zusammenset
zung der Metallarbeiterschaft, Einflüsse der industriellen Mobilisierung 
während des Weltkriegs usw.), die alle mit der größten Sorgfalt entwickelt 
werden. Dabei kommt die politische Ebene keineswegs zu kurz, aber ihr 
wird nur die Bedeutung eingeräumt, die ihr in einer Geschichte der wirkli
chen Arbeiterbewegung auch tatsächlich zufällt. Bei der Kritik an der 
FIOM-Führung handelt es sich nicht um die x-te ideologisch motivierte 
„Reformismuskritik", sondern alle kritischen Bemerkungen werden zurück
bezogen auf reale Kräfteverhältnisse und Handlungsspielräume. Die Lektü
re der Einleitungsbeiträge lohnt sich also auch für denjenigen, der nicht 
unbedingt mit den veröffentlichten Dokumenten arbeitet, sondern allgemein 
sein Wissen über die Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung vertie
fen möchte. R. W. 

Paola Consolani, Erica Dozza, Roberta Ghilardenghi, Giovanni 
Gozzini, La formazione del partito comunista in Toscana (1919-1923). Ele
menti di una ricerca. Pref. di Tommaso Detti , Quaderni delPIstituto 
Gramsci - Sezione Toscana, n. 3, Firenze 1981, XXI, 254 S., Lit. 6.000. -
Die vorliegende Studie des Florentiner Gramsci-Instituts reiht sich ein in 
eine Serie von Versuchen, die Geschichtsschreibung der italienischen Arbei
terbewegung methodisch zu erneuern, und dabei Anschluß an die fortge
schrittensten Forschungstraditionen auf internationaler Ebene zu finden. 
Geschichte der Kommunistischen Partei nicht mehr als ausschließliche Ge
schichte ihrer Führungsgruppen (etwa nach dem Vorbild Paolo Sprianos), 
und ebensowenig Geschichte der Arbeiterbewegung als „reine" Sozialge
schichte (wie z.B. die bekannte Arbeit Stefano Merlis), sondern ein Ver
such, den „lento, faticoso e incompiuto processo di unificazione di specifiche e 
diversificate realtà sociali e al tempo stesso l'articolarsi di una presenza 
politica organizzata su scala nazionale" zu rekonstruieren (Tommaso Detti 
in der Einführung, S. XI). Übereinstimmend gehen die Autoren der Arbeit, 
die auch den Untertitel „Die Geburt einer ,roten Region*" tragen könnte, 
davon aus, daß die Toskana als „rote Region" in den Jahren zwischen dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und dem faschistischen Marsch auf Rom ent
steht, und nicht schon wie die Emilia-Romagna gleich zu Beginn unseres 
Jahrhunderts. Die Begründung für diese These ist typisch gramscianisch: 
von der Herausbildung einer „roten Region" läßt sich nach Ansicht der 
Autoren erst dann sprechen, wenn sich neben der Arbeiterbewegung eine 
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breite Bauernbewegung entwickelt hat, wenn also dem „herrschenden 
Block" aus industrieller Bourgeoisie und Großgrundbesitz im Block zwi
schen Arbeiter- und Bauernbewegung ein adäquater Antagonist erwachsen 
ist. In der Tat war der toskanische Sozialismus bis zum Ersten Weltkrieg 
eine wesentlich urban geprägte politische Strömung geblieben, ganz im 
Kontrast zum Landarbeiter-Sozialismus der Emilia. Die mit dem Halbpacht-
System auf dem Land einhergehende soziale Stabilität hatte sich über lange 
Zeit hinweg als unüberwindliches Hindernis für die Ausbreitung der soziali
stischen Gewerkschafts-, Genossenschafts- und Parteiorganisation erwie
sen. Erst mit der Nachkriegskrise entstand dann eine breite Agrarbewe-
gung in den Mezzadria-Zonen der Provinzen Florenz, Arezzo und Siena. 
Diese Tatsache kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Toskana 
schon vor diesem Zeitpunkt wichtige Merkmale einer „roten Region" auf
wies, und daß der Sozialismus in einer subregionalen Zone wie der um 
Florenz, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato und Empoli bereits eine 
konsolidierte Stellung eingenommen hatte, die der emilianischen nahe-, 
wenn nicht gleichkam. Nicht zufällig wird die Toskana zusammen mit der 
Emilia zu einer der Hochburgen des frühen Faschismus. Die Autoren unter
legen ihre Arbeit mit einer Vielzahl von statistischen Daten, die teils in den 
Text eingestreut sind und teils im Anhang veröffentlicht werden. Ihre Ana
lyse der Gründungsperiode des toskanischen PCd'I umfaßt nicht nur die 
„klassisch-toskanischen" Halbpacht-Zonen, sondern auch die peripheren Ge
biete wie die Provinz Lucca mit ihrer vorherrschenden Agrarstruktur des 
bäuerlichen Kleineigentums oder die Maremma grossetana, eine Art „toska-
nischer Mezzogiorno" geprägt vom absenteistischen Latifundium, schließ
lich die apuoversiliesische Subregion mit ihren Marmorbrüchen. Gezeigt 
werden soll unter anderem, wie es der Kommunistischen Partei in diesen 
Zonen gelingt, das Erbe des anarcho-republikanischen Sub anzutreten, mit 
dem die Sozialisten oft vergeblich konkurriert hatten. R. W. 

Reinhard Dithmar, Jörg Willer (Hrsg.), Schule zwischen Kaiser
reich und Faschismus. Zur Entwicklung des Schulwesens in der Weimarer 
Republik, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1981, 211 S., DM 
58 (für Mitglieder DM 35,50). - Per un prezzo non certo economico questo 
volumetto tascabile offre al lettore i risultati di una ricerca svolta da un 
gruppo di studiosi berlinesi sullo sviluppo e l'organizzazione della scuola 
nonché sui programmi didattici e sui tentativi di riforma pedagogica, visti 
nel loro rapporto con la realtà politica e socio-economica della Repubblica di 
Weimar. Nella prima parte dell'indagine cinque saggi di R. Dithmar, J. 
Trabant, W. Geiger, J. Willer e A. Krüger dimostrano come, a dispetto di 
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singoli sforzi riformatori per una maggiore democratizzazione della scuola, 
nei programmi didattici di quasi tutte le materie chiave (tedesco, storia, 
lingue straniere, geografia) non solo persistesse la vecchia impostazione na-
zional-conservatrice del tramontato Kaiserreich, ma questa andasse addirit
tura rafforzandosi, dopo la traumatica esperienza della prima guerra mon
diale, in senso nazionalista, militarista e razzista per sfociare infine piena
mente nell'alveo della Weltanschauung nazionalsocialista. Né l'educazione 
civica, promossa al rango di materia d'insegnamento nelle scuole medie con 
l'art. 148 della Costituzione di Weimar, fu messa in grado di contribuire a 
formare una coscienza veramente democratica dei futuri cittadini: custodita 
gelosamente dalle autorità scolastiche che ne temevano la strumentalizza
zione politica a favore dei partiti progressisti, essa, nei pochi casi in cui fu 
possibile introdurla, si rivelò „un istituto insulso e anemico" (p. 71) che 
trasformava l'idea della partecipazione democratica in una dialettica putre
fatta tra capo e seguaci. Delle tendenze di rinnovamento e restaurazione 
della pedagogia, illustrate con alcuni esempi da L. Kunz, B. Schmoldt e H.-
F. Rathenow nella seconda parte, prevalevano in maniera schiacciante 
quelle restauratrici, appianando così la strada alla successiva fascistizzazione 
della scuola. Strozzati sostanzialmente già prima dell'ascesa del nazionalso
cialismo al potere da una politica scolastica in balia degli interessi faziosi dei 
partiti e del misoneismo della vecchia amministrazione nonché da una situa
zione economica che comportò gravi tagli nei bilanci della pubblica istruzione 
delle regioni, i tentativi di riforma democratica nel campo scolastico saranno 
riconosciuti tardi in tutta la loro importanza: essi non solo costituirono un 
valido punto di riferimento per il nuovo orientamento della scuola dopo il 
crollo del regime nazista, ma, come sottolinea H.-F. Rathenow (p. 177) a 
proposito dei modelli didattici di B. Otto, J. Kretschmann e A. Reichwein, 
possono ancora interessare le discussioni attuali. Jürgen Charnitzky 

Roberto Vivarelli, Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini 
del fascismo, Bologna (Il Mulino) 1981, 355 S., Lit. 15.000. - Der an der 
Universität Florenz lehrende Zeithistoriker V. hat seit mehreren Jahrzehn
ten seine ganze Arbeitskraft der Umbruchperiode Italiens vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg gewidmet. Von seinem Hauptwerk „Il dopoguerra in Ita
lia e l'avvento del fascismo (1918-1922)" ist bislang nur der erste, bis zum 
Herbst 1919 reichende Band erschienen. Er hat jedoch den Fortgang seiner 
Forschungen schon skizzenhaft in Rezensionen und Aufsätzen umrissen. 
Einige dieser z. T. in den „Quellen und Forschungen" schon besprochenen 
Beiträge (QFIAB 55/56, S. 536; 60, S. 657; 62, S. 432f.) legt er jetzt gesam
melt vor. Seine konstruktiven Auseinandersetzungen mit den Arbeiten etwa 
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von R. De Feiice oder Chr. Seton Watson sind zu bekannt, als daß sie erneut 
vorgestellt zu werden brauchten. Bislang unveröffentlicht ist der abschlie
ßende Aufsatz, der den understatement-Titel trägt „Liberalismo, protezio
nismo, fascismo. Per la storia e il significato di un trascurato giudizio di Luigi 
Einaudi sulle origini del fascismo" (S. 163-344). V. bezieht sich hier auf den 
1933 von Einaudi veröffentlichten Band „La condotta economica e gli effetti 
sociali della guerra italiana". In seiner Polemik gegen den „collettivismo 
bellico" und den „socialismo di stato" hatte Einaudi bestimmte Charakteri
stiken und „Verwerfungen" des italienischen politisch-gesellschaftlichen Sy
stems, die ihren Ausdruck fanden im Militarismus, Kolonialismus, Protek
tionismus und Nationalismus, mitverantwortlich gemacht für die autoritäre 
Umwandlung nach 1922. Der von Croce und seinen liberalen Nachfolgern so 
sorgsam gemiedene Blick über die Zeitbarriere von 1914 hinweg auf die 
Geschichte des italienischen Einheitsstaates nach 1861 wird damit frei. Weit 
ausholend und international vergleichend geht V. der spannungsreichen Ge
schichte von wirtschaftsliberalem und protektionistischem Denken und sei
nen Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Verfassung Ita
liens nach. Die Finanz- und Steuerpolitik erscheint als tragendes Funda
ment des Staatswesens. Das ökonomische Denken der „liberisti", der Frei
händler, erweist sich durch die Einbeziehung der politischen Rahmenbedin
gungen wirtschaftlichen Handelns und durch seinen ständigen Rückbezug 
auf das Gemeinwohl als im Kern politisch. Die intellektuelle Biographie 
Einaudis wird so für V. zum Anlaß, um die Zusammenhänge zwischen Libe
ralismus und Faschismus zu diskutieren. Der Aufsatz — in Wahrheit eher 
ein eigenes Buch - steckt voll von Anregungen, Durchblicken, Thesen und 
Fragen. Es handelt sich um einen der stimulierendsten Beiträge des letzten 
Jahrzehnts zur Vorgeschichte der Diktatur in Italien. J. P. 

Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte des 
politischen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart (Deutsche Verlagsan
stalt) 1982, 414 S. - Die sechziger Jahre haben mit Studentenrevolte, Re
naissance des Neomarxismus und Terrorismus eine Reideologisierung des 
politischen Denkens gebracht, die für viele politische Beobachter völlig un
erwartet kam. Der Bonner Zeithistoriker und Politologe B. hat diesen auch 
mit spezifischen Generationserfahrungen zusammenhängenden Wandel von 
Mentalitäten und Bewußtseinsstrukturen aufmerksam verfolgt und analy
siert (vgl. zuletzt: K. D. Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte, Düs
seldorf 1978; ders . , Geschichte und Gewalt, Berlin 1981). Der jetzt vorlie
gende Band über die „Zeit der Ideologien" bildet quasi das Resümee lang-
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jähriger Reflexionen. In drei großen Querschnitten — Jahrhundertwende, 
Zwischenkriegsjahre, Gegenwart" - geht B. der Entstehung der großen 
politischen Ideenkreise in Europa seit Beginn des 19. Jh.s nach und verfolgt, 
wie sich Konservativismus, Liberalismus, Demokratie, Sozialismus usw. 
seit Beginn dieses Jahrhunderts unter dem Druck der entstehenden Mas
sendemokratie mit ihren gesellschaftlichen Großverbänden und dem Struk
turwandel der Öffentlichkeit zu Ideologien umformen. Aus den unterschied
lichsten Versatzstücken der neuen „Ismen" (Imperialismus, Rassismus, Eli
tismus, Sozialdarwinismus, Aktionismus, Progressismus usw.) entstehen so 
nach dem Ersten Weltkrieg die großen totalitären Sendungsideologien und 
„politischen Religionen" von Faschismus, Nationalsozialismus und Bolsche
wismus. Der Gegensatz von Demokratie/Diktatur - offener/geschlossener 
Gesellschaft prägt die weltgeschichtliche Entwicklung bis 1945 und bis heu
te. B. sieht in der Identität von Führer und Nation die Grundfiktion der 
modernen Diktatur und in der Ideologisierung des Volkswillens, die er in 
Übereinstimmung mit Talmon schon auf Rousseau und die jakobinische Pha
se der Französischen Revolution datiert, das eigentlich totalitäre Prinzip. 
Nach „dem Ideologiesturm der sechziger und siebziger Jahre" sieht B., der 
zu den entschiedensten Verfechtern einer zeitgemäß erneuerten Totalitaris-
muskonzeption zählt, heute die Chance für eine Neubesinnung der westli
chen Demokratien. Der Band, der vor allem auf der Verarbeitung der deut
schen und angelsächsischen Forschung beruht, zeugt von einer imponieren
den Erfahrungsbreite und Fähigkeit zur Synthese. Es ist eine Darstellung 
aus einem Guß, ein großes Dokument des kämpferischen Selbstbehaup
tungswillens des europäisch-atlantischen Liberalismus. J. P. 

Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Bd. IX: Il fascismo e 
le sue guerre, Milano (Feltrinelli) 1981, 537 S., Lit. 20.000. - Mit bewun
dernswerter Regelmäßigkeit schreitet diese umfangreichste Geschichte Ita
liens im 19. und 20. Jh. voran. Drei Jahre nach dem achten Band (vgl. 
QFIAB 60, S. 654f.) liegt jetzt der neunte vor, der die Jahre 1922-1939 
behandelt. Die Darstellung zeichnet sich erneut durch klare Stoffgliederung, 
breite Informationsgrundlage, Zuverlässigkeit im Faktischen und die Fä
higkeit zur Objektivierung und zur Synthese aus. Auch die neueste Litera
tur findet sich jeweils ausgewertet. Asketische Nüchternheit und Pragma
tismus im Stile eines G. Salvemini (dessen Arbeiten zum italienischen Fa
schismus neben denen von P. Togliatti bei C. zu Leitgestirnen werden, vgl. 
S. 494) haben dem Autor deutliche Reserven gegenüber globalen Deutungs
versuchen auferlegt. Die bekannte Faschismus-Interpretation der Kommu-
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nistischen Internationale wird bei C. als historisch überholt beiseitegescho
ben (S. 365). Ein übergreifendes Faschismuskonzept als transnationales 
Phänomen der Zwischenkriegszeit spielt bei C. so gut wie keine Rolle. 
Selbst in der Bibliographie fehlt fast jeder Hinweis auf die einschlägige 
Literatur (z.B. Laqueur, Nolte, Kühnl, Gregor usw.). Das gleiche gilt für 
eine übergreifende Totalitarismusdeutung. Im Anschluß an Aquarone nennt 
C. das System Mussolinis „non propriamente totalitario, ma autoritario con 
tendenza al totalitarismo" (S. 494). Erst in den dreißiger Jahren hätten sich 
totalitarisierende Tendenzen stärker ausgeprägt, ohne jedoch systemprä
gend zu werden. So tritt bei C. - bei einem kommunistischen Historiker 
überraschend - eine singularisierende Interpretation in den Vordergrund, 
die die faschistische Diktatur fast ausschließlich in nationalgeschichtlichem 
Rahmen sieht. In der Frage nach Kontinuität oder Bruch 1922/25 betont C. 
für viele Bereiche (Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Fortbestand traditionel
ler Eliten) die Momente der Beharrung. Die faschistische „Revolution" hält 
er für einen Propaganda-Mythos. Andererseits sieht er jedoch einen tief
greifenden Wandel des Verfassungssystems (S. 124) und ein Heraustreten 
Italiens aus der liberal-parlamentarischen Verfassungsordnung der westeu
ropäischen Staaten (S. 167). Das neue Regime sieht C. charakterisiert durch 
die Herausbildung eines auf zahlreichen Kompromissen basierenden Macht
blocks . „Il fascismo, inizialmente espressione di gruppi medio e piccolo-borghe
se e poi di forti gruppi agrari, fu,... dopo il 1925, sostenuto da un blocco... di 
forze borghesi, nel quale prevalsero i gruppi industriali e finanziari più po
tenti. Il fascismo fu dunque un regime di conservazione sociale e di reazione 
. . . ma di nuovo tipo, perchè .. . mirò a organizzare le masse e a guadagnarne 
.. . il consenso" (S. 9). In diesem „reaktionären Massenregime" gelang es 
Mussolini im Laufe der Zeit, die in den zwanziger Jahren geschlossenen 
Fundamentalkompromisse mit Monarchie, Heer, Großfinanz, Großindustrie 
und Kirche immer weiter zu seinen Gunsten zu verändern. Mit der zuneh
menden Entpolitisierung und Entmachtung auch der faschistischen Partei 
wurde das System immer stärker zu der persönlichen Diktatur Mussolinis — 
zum „Mussolinismus" (S. 312, 441 f.). C. polemisiert zwar mit der Darstel
lung R. De Felices, der mit dem Entscheidungsspielraum des Diktators 
„attribuisce un autonomia troppo estesa rispetto all'azione delle forze sociali 
e delle istituzioni che condizionavano il fascismo e la stessa volontà del duce" 
(S. 495), läßt aber selbst in den letzten, den Jahren 1936-1939 gewidmeten 
Abschnitten seiner Darstellung den Diktator weitgehend allein und autonom 
auf der Bühne agieren. Die schließliche Option für Deutschland erfolgte 
nach C. gegen die Wünsche und Interessen fast aller Teilnehmer des faschi
stischen Machtkartells. Implizit läuft hier die Darstellung C.s auf ein bona-
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partistisches Deutungsmodell mit seiner Trennung von politischer und so
zialer Herrschaft hinaus, das der Autor jedoch nicht näher ausgeführt hat. 

J. P. 

Meir Michaelis, Mussolini e la questione ebraica, Milano (Edizioni di 
Comunità) 1982, 572 S., Lit. 32.000. - Vier Jahre nach der englischen Erst
ausgabe erscheint jetzt die italienische Version einer Untersuchung, die 
dank ihrer Nüchternheit, Akribie und distanzierenden Objektivität zu einem 
unentbehrlichen Bezugspunkt der Forschung geworden ist (vgl. QFIAB 60, 
S. 684f.). Der Autor hat den Text in einigen Punkten geringfügig erweitert, 
einen dreißig Seiten umfassenden Quellen-Anhang angefügt und ein Vor
wort für die italienische Ausgabe beigesteuert, in dem er einige zentrale 
Punkte seiner Interpretation nochmals betont. Das gilt für die Affinität 
zwischen italienischem Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus, 
die system- und ideologiebedingte Wahrscheinlichkeit eines schließlichen 
Zusammengehens zwischen beiden Regimen („Asse Roma-Berlino e il Patto 
d'acciaio erano connaturati con la logica interna del fascismo", S. 17), und 
den totalitären Charakter auch des italienischen Phänomens. „Quello che 
accomuna i regimi di Mussolini e di Hitler è quel dinamismo autodistruttivo e 
non manipolabile che distingue i due fascismi dal liberalismo da un lato e dal 
comunismo dall'altro" (S. 19). Betont sei schließlich noch die vorzügliche 
Betreuung der italienischen Ausgabe durch Autor und Verlag. Wer sich 
schon resignierend mit der häufigen Entstellung fremdsprachiger, speziell 
deutscher Texte in italienischen Ausgaben abgefunden hatte, wird sich hier 
an einer fast makellosen äußeren Textgestaltung erfreuen dürfen. J. P. 

Emilio Gentile, Il mito dello stato nuovo dalPantigiolittismo al fascis
mo, Biblioteca di cultura moderna 858, Bari, Roma (Laterza) 1982, X, 278 
S., Lit. 16.000. - E. Gentile, geb. 1946, zählt zu den produktivsten unter 
den aus der Schule von R. De Feiice hervorgegangenen jüngeren Zeithisto
rikern. Neben Untersuchungen zur Giolitti-Ära und neben der Herausgabe 
des Briefwechsels von G. Fortunato hat er seit längerem die Ideologie des 
Faschismus in ihren Ursprüngen und ihrer Entfaltung zum Gegenstand sei
ner Untersuchungen gewählt (vgl. Bibl. Informationen Nr. 295,1242,1345, 
1588, 2493, 3923, 3924). Besonders aufmerksam hat er dabei, wie auch in 
dem vorliegenden Band die Beiträge über G. Papini, G. Prezzolini und den 
jungen sozialistischen Mussolini zeigen, die Rolle der Florentiner Zeitschrif
ten bei der Herausbildung der nationalistischen Bewegung und des „radica
lismo nazionale" untersucht. Er geht dabei von den Einsichten Ernst Cassi-
rers aus, nach denen in der modernen Massengesellschaft des 20. Jh.s die 
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politischen Mythen zu einer Potenz mit ungeahnter Sprengkraft geworden 
sind. Sie unter den Kategorien des „falschen Denkens" und des „Betrugs" zu 
analysieren, hieße gleichzeitig, ihre Bedeutung gefährlich zu unterschätzen. 
Bei aller Heterogenität der im Faschismus zusammenlaufenden kulturellen 
und ideellen Traditionen handelt es sich doch um einige große, vielfach aus 
der Negation heraus geborene Motive, die Gentile für die Zeit vor 1914 in 
dem Begriff des „radicalismo nazionale" zusammenzufassen sucht: „L'italia
nismo, il senso della comunità e della solidarietà sociale, l'educazione delle 
masse nel culto della nazione", „la cultura dell'organizzazione" (S. 7, 19). Die 
massenmobilisierenden Wirkungen des Ersten Weltkrieges und vor allem 
die Sekundärmobilisierung der Mittelschichten machten aus dem Elitenphä
nomen des „radicalismo nazionale" in der faschistischen Bewegung eine poli
tische Erscheinung mit Breitenwirkung. G. sieht als gemeinsamen Nenner 
dieser Strömungen den „Mythos vom neuen Staat". Man mag zweifeln, ob 
dieser Mythos tatsächlich eine so zentrale Rolle gespielt hat. Das Imperium, 
die Revolution, die Romanität, das Korporativsystem, die Nation waren 
andere Sterne erster Ordnung am faschistischen Mythen-Firmament. Vor 
allem der Duce-Mythos selbst hat in der Ökonomie des Regimes wahrschein
lich eine größere Rolle gespielt. Gentile zitiert als Motto seiner Arbeit die 
Aufforderung Cassirers: „Wir sollten höchst aufmerksam die Ursprünge, 
die Struktur, die Methoden und die Technik politischer Mythen studieren." 
Der zweiten, der propagandistisch-technischen Seite politischer 
Mythen und ihrer Instrumentalisierung für politische Zwecke hat er am 
wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt. J. P. 

Renzo De Felice, Prezzolini, la guerra e il fascismo, Storia contem
poranea 13 (1982), S. 361-426. - Der Text bietet die stark erweiterte 
Fassung eines Vortrages, den D. im Februar 1982 auf einer Prezzolini-
Tagung in Lugano gehalten hat. Die Haltung G. Prezzolinis (1882-1982) zu 
Mussolini und zum Faschismus ist bis heute umstritten. Der Florentiner 
Publizist hat vor 1914 als einer der ersten die politischen Fähigkeiten des 
damals noch völlig unbekannten Sozialisten aus der Provinz, B. Mussolini, 
erkannt und ihn nach Kräften gefördert, ihm Publikationsmöglichkeiten 
eröffnet, seinen politischen Aufstieg mit sympathisierenden Kommentaren 
begleitet und ihn im Herbst 1914 ins interventionistische Lager zu ziehen 
versucht. Der Mussolini-Mythos verdankt z. T. ihm seine Entstehung. Auch 
bei seinem unter dem Eindruck des Krieges erfolgten Wandel vom militan
ten Idealisten zum skeptisch-realistischen Agnostiker blieb bei Prezzolini 
die Bewunderung für Instinkt und Durchsetzungskraft des Politikers Mus
solini groß. Skeptisch gegenüber den Idealen und den Kampfesformen der 
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faschistischen Bewegung sah Prezzolini in dem Duce einen Zuchtmeister zur 
nationalen Einheit und Größe. Die Matteottikrise ließ Prezzolini für Augen
blicke an Mussolini irre werden. Brieflich erklärte er, er habe jedes Vertrau
en in ihn verloren. „Non credo più nella capacità di Mussolini, che appare un 
cieco, ed un cieco da sorvegliare" (S. 403). Aber schon in der im Herbst 1924 
verfaßten Duce-Biographie fand er sich auf seinen früheren Positionen wie
der. Erst die Kriegsbeteiligung Italiens mit ihren katastrophalen Folgen 
ließ Prezzolini von seinen letzten Illusionen Abschied nehmen. De Feiice hat 
die Entwicklung dieser über vier Jahrzehnte reichenden Beziehung im De
tail und unter Heranziehung zahlreichen neuen Materials nachgezeichnet. 
Den vielfach angeführten Tagebuchaufzeichnungen Prezzolinis müßte man 
allerdings meiner Ansicht nach mit größerer Vorsicht gegenüberstehen. Sie 
sind z. T. nachträglich überarbeitet und daher in ihrem Wert als historischer 
Quelle fraglich (vgl. unten S. 439f. ). J. P. 

Costanzo Casucci (Hg.), Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 700 S., Lit. 30.000. - Die vorliegende Anthologie hat 
bei ihrem ersten Erscheinen (Bologna, Il Mulino 1961, 467 S.) einen be
trächtlichen Einfluß auf die damalige Faschismusdiskussion ausgeübt. Die 
Aufforderung des Herausgebers - der damals als Archivar am Archivio 
Centrale dello Stato in Rom zuständig war für die archivalische Überlie
ferung des faschistischen Aktenguts — den Faschismus von innen heraus in 
seiner ganzen Vielfalt zu studieren und als Teil der nationalen Vergangen
heit zu akzeptieren, hat die Forschung vielfältig befruchtet. Etliche der von 
Casucci in zäher Sammelarbeit zusammengetragenen Texte haben Eingang 
gefunden in spätere Anthologien, so bei Alatri, De Feiice, Saccomani u. a. 
Manche sind über die Faschismus-Anthologie von E. Nolte auch in die deut
sche Forschungsdiskussion eingegangen. Casucci hat für die Neuauflage des 
längst vergriffenen Bandes einige Partien gestrichen, andere stark erwei
tert und in einem Schlußteil auch die Forschungen der letzten zwei Jahr
zehnte berücksichtigt. In einer langen, ebenfalls neugeschriebenen Einlei
tung begründet er die Kriterien und Intentionen seiner Auswahl. Fragwür
dig erscheint mir die Beschränkung auf italienische Autoren. „Il fascismo", 
so schreibt er, „è il problema fondamentale della storia delPItalia contempo
ranea, è il caso di coscienza della nazione e soprattutto la posizione che gli 
italiani assumono nei suoi confronti deve essere posta in rilievo." (S. 18.) 
Aber ist die Debatte über den Ort des Faschismus in der italienischen Ge
schichte allein das Privileg und die Bürde der Italiener? Mag man in der 
zeitgenössischen Globalreflexion der national geprägten Betroffenheit eine 
gewisse Priorität zuerkennen, so läßt sich dieses Kriterium nicht mehr für 
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die Zeit nach 1945 aufrechterhalten. Historische Forschung ist internatio
nal, und das gilt in besonderem Maße für die Faschismusforschung. Der 
heutigen Debatte würden ganz wesentliche Elemente fehlen, wenn man 
etwa die Beiträge von angelsächsischer oder französischer Seite ausklam
mern wollte. Wie wichtig diese von außen kommende, andere Erfahrungs
horizonte spiegelnde Betrachtungsweise ist, haben für die Zeit des Risorgi
mento etwa E. Ragionieri oder F. Venturi gezeigt. Im übrigen erkennt 
Casucci diesen Sachverhalt selbst an, wenn er bei dem abschließenden Ver
such einer Faschismusdiskussion neben A. Del Noce auf J. Monnerot, E. 
Fromm und E. Nolte verweist (S. 83ff.). Diese und andere mögliche Ein
wände mindern nicht den Wert dieser Anthologie, die längst zu einer Art 
Klassiker ihrer Art avanciert ist. J. P. 

Dietrich Eichholtz, Kurt Gossweiler (Hg.), Faschismus-For
schung. Positionen, Probleme, Polemik, Berlin (Akademie Verlag) 1980, 459 
S. — Das Buch, so heißt es auf dem Klappentext, „repräsentiert ... den 
neuesten Stand der Faschismusforschung in der DDR und stellt einen be
deutsamen Beitrag zur internationalen Diskussion über Theorie, Geschichte 
und Politik des Faschismus dar". Zu den insgesamt achtzehn Autoren zählen 
einige der bekanntesten Politologen, Wirtschafts- und Zeithistoriker der 
DDR, neben den Herausgebern u.a. W. Rüge, K. Pätzold, M. Weißbecker, 
W. Krause, G. Lozek, H. Niemann und J. Petzold. Gemäß der kommunisti
schen Auffassung, die im Faschismus „eine besondere Herrschaftsvariante 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus" (S. 429) sieht, reicht der Berichts
zeitraum mit Untersuchungen über „extrem reaktionäre", „faschistoide", 
„halbfaschistische", „schrittweise faschistisierte" und „offen faschistische" 
Regime bis in die Gegenwart. Die beliebige Auswechselbarkeit solcher Klas
sifizierungen zeigt u. a. die Tatsache, daß selbst die „Brigate Rosse" in Ita
lien als „neo- und profaschistisch" eingruppiert werden (S. 227). Wird der 
Faschismusbegriff so bis zur völligen Sinnentleerung ausgeweitet, enthält 
der Band andererseits die Tendenz, ihn auf das deutsche Beispiel einzuen
gen. Die Mehrzahl der Aufsätze behandelt Detailprobleme der Geschichte 
des Nationalsozialismus. Die Beiträge etwa von Rüge, Gossweiler und Pet
zold über die Frühgeschichte der NSDAP, die z. T. auf unveröffentlichtem 
Archivmaterial basieren, sind von beträchtlichem Interesse. Das begriffsbil
dende italienische Vorbild jedoch kommt nur auf wenigen Seiten am Rande 
vor. Dieses Forschungsdefizit wird an einigen Stellen auch eingestanden, so 
wenn W. Krause davon spricht, daß die komparatistischen Untersuchungen 
faschistischer Systeme im ökonomischen Bereich eine Aufgabe sei, „die die 
marxistische Forschung im wesentlichen noch zu leisten hat" (S. 305). Sol-
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che selbstkritischen Untertöne finden sich aber selten. Da die nichtkommu
nistische Forschung aus „klassenbedingtem Unvermögen" (S. 420) nicht in 
der Lage ist, die „gesellschaftlichen Ursachen" und den „weltgeschichtlichen 
Standort" des Faschismus zu erfassen, ist die Priorität der eigenen Beiträge 
per definitionem gesichert. Die „wissenschaftliche Definition des Klassen
charakters des Faschismus" durch Dimitroff mit ihrer „Tiefgründigkeit und 
Präzision" (S. 389), die von der Komintern in einem kontinuierlichen Prozeß 
der Vertiefung und Erweiterung bis 1935 erarbeitet wurde, bildet für alle 
Beiträge den Ausgangs- und Bezugspunkt. Die Sozialfaschismusthese Sta
lins („wissenschaftlich unzutreffend, ... politisch hemmend") wird weitge
hend ausgespart: auf der Triumphstraße kommunistischer Faschismus-For
schung handelte es sich um einen kleinen Schlenker. Der Leser legt den 
Band enttäuscht beiseite: alte Positionen, wenig konkrete Forschung, kaum 
komparatistische Ansätze, viel Polemik. Karl Marx und Friedrich Engels 
verstanden in ganz anderer Weise, ihre Begriffskonzepte empirisch-verglei
chend zu unterbauen. Ein bemerkenswerter Provinzialismus aber zeigt sich 
auch in der Heranziehung der internationalen Forschung. Das Verhältnis 
der Dritten Internationale zum Faschismusproblem zu untersuchen (E. Le-
werenz, S. 21-47), ohne die Arbeiten von Hajek, Degras und Agosti heran
zuziehen, zeugt von mangelnder Kenntnis oder politisch bedingten Leerflä
chen. J. P. 

Wolfgang Wippermann, Zur Analyse des Faschismus. Die soziali
stischen und kommunistischen Faschismustheorien 1921-1945, Frankfurt/ 
M. (Diesterweg) 1981, 152 S. - Der Autor, aus der Schule von E. Nolte 
kommend und durch mehrere frühere Publikationen zur Faschismusthema
tik ausgewiesen, will „alle wichtigen klassischen* marxistischen Faschis
mustheorien" (S. 8) der Zwischenkriegszeit referieren. De facto beschränkt 
er sich weitgehend auf die Beiträge deutschsprachiger Autoren, die er in 
drei Kapiteln unter dem sozialdemokratischen Antifaschismus, dem kommu
nistischen Antifaschismus und der „marxistischen Faschismusdiskussion au
ßerhalb von KPD und SPD" abhandelt. Eine sorgfältige und in dieser Breite 
erstmals vorgenommene Auswertung solcher Zeitschriften wie „Arbeit", 
„Kampf*, „Gesellschaft", „Neue Blätter für den Sozialismus", „Klassen
kampf*, „Internationale", „Internationale Pressekorrespondenz** ergibt 
zahlreiche neue Einsichten und zeigt, daß zumindest im Bereich des Sozialis
mus „eine intensive und in politischer wie wissenschaftlicher Hinsicht äu
ßerst wichtige Faschismusdiskussion geführt worden** ist (S. 132, vgl. auch 
S. 22 und - damit kaum übereinstimmend - S. 137), auf deren Ergebnisse 
die Forschung nach 1945 aufbauen konnte. Zu Themen wie denen der Krise 
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der Mittelschichten, dem Ideologieproblem, der Parteiensoziologie, der Al
ternative von Rechtsstaat und Diktatur, der Zuordnung von sozialer Basis 
und sozialer Funktion der neuen totalitären Massenbewegungen und der 
Verselbständigungstendenzen faschistischer Regime an der Macht sind da
mals von Autoren wie Heller, Neumann, Fraenkel, Löwenthal, Gurland, 
Hilferding, Bauer, Braunthal und vielen anderen grundlegende Studien vor
gelegt worden. Weit ungünstiger lautet das Urteil - sieht man einmal von 
dissidenten Gruppen und Personen wie Thalheimer, Bloch, Reich u. a. ab -
über die Faschismusanalysen von kommunistischer Seite. Völlige parteipoli
tische Instrumentalisierung, dogmatische Erstarrung (Agententheorie), il
lusionäre Revolutionserwartungen und die aus ihnen abgeleitete Sozialfa
schismustheorie wie ein völlig inflationierter Gebrauch des Faschismusbe
griffs haben nicht nur zu weitgehender wissenschaftlicher Sterilität geführt, 
sondern auch die bekannten Fehlentscheidungen der KPD in den Jahren bis 
1935 wesentlich mitmotiviert. Der Autor hätte sein Urteil vermutlich erheb
lich differenzierter gestaltet, wenn er die internationale Forschung - und 
vor allem die Beiträge von italienischer Seite - stärker berücksichtigt hät
te. P. Togliatti etwa leistet mit seinen „Lektionen über den Faschismus" 
(1935) vieles von dem, was W. - zu Recht - an den deutschen Kommunisten 
kritisiert. In dieser Germanozentrik, die der Autor mit fast der gesamten 
neueren marxistischen Faschismusforschung in Deutschland teilt, liegt ein 
empfindlicher konzeptueller Mangel einer sonst sehr informativen Untersu
chung. J. P. 

I Documenti diplomatici italiani. Hrsg. vom Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, 7. Se
rie: 1922-1935, Bd. XI (5. September 1931-31. März 1932), Roma (Istituto 
Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato) 1981, XL, 607 S. - Von der 
nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen, den Zeitraum 1861-1943 umfas
senden Serie der „Documenti Diplomatici", die nach den Planungen ca. 125 
Bände umfassen soll, sind bislang - mit abfallender Publikationsfrequenz -
ca. 40 Bände erschienen. Von mehreren Reihen, so der Serie 4 (1908-1914) 
und der Serie 6 (1918-1922) existieren einstweilen nur ein oder zwei Bände. 
Wenn man den bisherigen Rhythmus der Veröffentlichungen fortschreibt, 
wird das Vorhaben nicht vor der Mitte des 21. Jh.s beendet sein - eine 
düstere Perspektive. Eine lobenswerte Ausnahme macht die von G. Carocci 
betreute 7. Serie (1922-1935), die schon das Jahr 1932 erreicht hat und nach 
der Publikation der noch fehlenden 5-6 Bände als erste abgeschlossen sein 
wird. Der vorliegende elfte Band behandelt die Schlußphase der Außenpoli
tik D. Grandis. Unter den zahlreichen angesprochenen Themen, zu denen 
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u.a. die Abrüstungsbemühungen, die französisch-italienischen Flottenge
spräche und die Diskussion um eine ökonomisch-politische Reorganisation 
Südosteuropas gehören, nimmt die politische Entwicklung in Deutschland 
einen beträchtlichen Raum ein. Die nationalsozialistische Bewegung er
weckt ein steigendes Interesse und trifft - wie sich dann bei den Präsident
schaftswahlen im März 1932 zeigt - auf wachsende Zustimmung. Der fran
zösische Botschafter in Rom spricht besorgt von einer „Explosion der Sym
pathie" für die Hitler-Bewegung auf Seiten des Faschismus (S. 518). Das 
Liebeswerben Brünings um die römische Politik - er betont die gewaltigen 
und substantiellen Unterschiede zwischen Hitler und Mussolini; „nur wer 
wie ich den Duce persönlich kennt, kann zwischen dem Genie und einer nur 
äußerlichen Imitation unterscheiden" (S. 510) - erweist sich als vergeblich. 
Seit dem März 1932 setzt die römische Politik weitgehend auf die Karte der 
Hitler-Bewegung, über die zahlreiche bislang unbekannte Berichte des Mus
solini-Vertrauten G. Renzetti neue Aufschlüsse bieten. Für den vorliegen
den Band konnte erstmals auch das Privatarchiv Grandis mit herangezogen 
werden. Dieses liefert mehr als fünfzig, z.T. hochwichtige Texte. Damit 
stellt sich auch die Frage nach einem Nachtrag für die vorhergehenden 
Bände. Editionstechnisch steht dieser Band, wie alle seine Vorgänger, auf 
hohem Niveau. Organisationspläne, Inhaltsverzeichnisse, Register und An
merkungen machen die Benutzung zu einem Vergnügen. Die internationale 
Forschung kann G. Carocci nicht genügend danken für die immense Arbeits
leistung, die er in diesen Band und seine Vorgänger investiert hat. J. P. 

Giuseppe Boffa, Il fenomeno Stalin nella storia del XX secolo. Le 
interpretazioni dello stalinismo, Bari, Roma (Laterza) 1982, 273 S., Lit. 
22.000. - Der Blick auf die Geschichte und die Realität der Sowjetunion 
gehört zu den wichtigsten Elementen des Selbstverständnisses der kommu
nistischen Parteien in Westeuropa. Gleichzeitig zählt das Räsonnement über 
die vermeintlichen oder wirklichen Schwächen und Entartungserscheinun
gen des „realen Sozialismus" zu den zentralen Waffen jeder Kommunismus
kritik. Diese innenpolitische Dimension eines außenpolitischen Problems 
wird am deutlichsten sichtbar in der Stalinismusdebatte, die im Falle Ita
liens die Geschichte der Italienischen Kommunistischen Partei (PCI) seit 
dem berühmten Interview Togliattis 1956 in der Zeitschrift „Nuovi Argo
menti" begleitet. G. Boffa, Autor einer zweibändigen Geschichte der So
wjetunion, und der vielleicht bekannteste Rußlandexperte des PCI, hat 
jetzt frühere Studien (vgl. vor allem: G. Boffa, G. Martinet, Dialogo sullo 
stalinismo, Bari 1976) wieder aufgenommen und eine Geschichte der Stali
nismus-Deutungen geschrieben, die sich durch Informationsreichtum, histo-
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lische Distanz und Entmythisierung auszeichnet. B. unterscheidet fast ein 
Dutzend unterschiedlicher Deutungsansätze, die von der Kontinuitätsthese, 
der Totalitarismuskonzeption und der Allrußlandtheorie bis zur Auffassung 
vom orientalischen Despotismus und der Entwicklungsdiktatur reichen. B. 
selbst plädiert für eine Interpretation, die einen Entwicklungsbruch zwi
schen Leninismus und Stalinismus postuliert und die Errungenschaften der 
Revolution 1917 gegen die Entartungen und Fehlentwicklungen der späten 
zwanziger und dann der dreißiger Jahre abzuschirmen versucht. „Lo stali
nismo (fu) un attacco su vasta scala a concezioni, ideali e orientamenti politici 
della rivoluzione russa in genere" (S. 258). Der Band hat eine ausführliche 
Diskussion in Italien ausgelöst (vgl. die Urteile von D. Settembrini, P. 
Spriano, F. Barbieri, A. Del Noce in „Storia e Critica", Nr. 14-16) und 
verdiente Beachtung auch außerhalb der italienischen Grenzen als bislang 
vielleicht bedeutsamster Beitrag von eurokommunistischer Seite zu einer 
kritischen entmythisierenden Geschichte der Sowjetunion. „I libri di Boffa", 
so schreibt F. Barbieri (Stampa 22.8.1982) „rivoluzionano la mentalità degli 
aderenti al pei, stravolgono l'angolazione da cui i comunisti avevano finora 
visto, giudicato e idealizzato la prima potenza socialista." J. P. 

Eugenio Gallavotti, La scuola fascista di giornalismo (1930-1933), 
Milano (Sugarco) 1982, 141 S., Lit. 7.000. - Die Einrichtung eines faschisti
schen Schulungszentrums für den journalistischen Nachwuchs stand im Zu
sammenhang mit dem allgemeinen Bemühen des Regimes um eine eigene 
intellektuelle Führungsschicht, die an die Stelle der in der liberalen Tradi
tion des vorfaschistischen Italiens erzogenen geistigen Elite treten sollte. 
Die treibende Kraft bei Planung und Gründung der Schule war der Vorsit
zende des faschistischen Journalistenverbandes, Ermanno Amicucci. Seinen 
Vorstellungen nach sollte die Schule einen neuen Typ von Journalisten for
men, der, „erzogen im Geist der faschistischen Revolution", den Schlußstein 
bilden würde in der Faschistisierung der italienischen Medien. In diesem 
Sinn unterrichteten zweieinhalb Jahre lang, von 1930 bis 1933, führende 
Köpfe des faschistischen Zeitungswesens, darunter Gayda, Coppola, Forges 
Davanzati, Panunzio, Bottai usw. die zukünftigen Redakteure und Leitar
tikler im politischen und rhetorischen Stil der neuen Ära. Danach ging das 
Unternehmen kläglich ein. Zu den Gründen für das Scheitern, die G. in 
seiner Studie anfuhrt, gehörten neben den persönlichen Gegensätzen zwi
schen Amicucci und Mussolini sowie der mangelnden Qualifikation des Di
rektors der Schule, A. Castello, vor allem die Widerstände der großen italie
nischen Zeitungshäuser, die sich ihren Nachwuchs lieber selbst heranzogen, 
als ausgebildete Journalisten von einer staatlichen Stelle zugewiesen zu be-
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kommen. Die tiefere, bei G. kaum reflektierte Ursache für das Fehlschlagen 
der Initiative lag aber wohl in dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen 
einerseits dem Programm der Gründer, eine im vorgesteckten Rahmen fa
schistischer Ideologie „kritische" und eigenverantwortlich schreibende 
Journalistengeneration heranzubilden und andererseits den Bedürfnissen 
und der Nachfrage des faschistischen Propagandaapparates. Beides mitein
ander in Einklang zu bringen, entsprach der Quadratur des Kreises. Um den 
immer penetranteren Duce-Kult inszenieren und den in den 30er Jahren 
immer detaillierteren Anweisungen an die Presse folgen zu können, dafür 
bedurfte es keiner zu Selbständigkeit und Kreativität anleitenden Journali
stenausbildung. Die Anpassung an die Direktiven des Regimes lernte man 
tatsächlich besser in den Redaktionen der großen Tagesblätter. Es verwun
dert daher, wenn De Feiice im Vorwort zu der Studie das gescheiterte 
Schulprojekt als einen für den Faschismus „typischen Ausdruck der Suche 
nach Modernität" einstuft und damit zumindest die „guten Vorsätze" der 
Initiatoren zu retten versucht. De Feiice stützt wie üblich auch hier seine 
These von den fortschrittlichen Aspekten des Faschismus mehr auf Ab
sichtserklärungen als auf die Wirklichkeit des Regimes. Wie in vielen ande
ren Fällen war aber auch an den Intentionen Amicuccis das einzige Zu-
kunftsgerichtete die modernistische Rhetorik, mit der sie vorgetragen wur
den. In Wirklichkeit war er wie alle Faschisten ein erklärter Gegner der 
Presse als der Vierten Macht im Staate (vgl. z. B. seine Entgegnung auf die 
Rede Mussolinis vor den Zeitungsdirektoren im Oktober 1928) und hatte 
persönlich dazu beigetragen, eine Presselandschaft gründlich zu zerstören, 
die in ihrer Vielfalt und Qualität den europäischen Vergleich nicht zu scheu
en brauchte. Griff er dann bei seinem Schulprojekt zu Beginn der dreißiger 
Jahre einige, allerdings immer auf Äußerlichkeiten beschränkte Anregun
gen Pulitzers und des amerikanischen Journalismus auf, um so etwas mehr 
Leben in das Grau der faschistischen Presse zu bringen, so hatte dies wenig 
mit moderner Medienpolitik zu tun, sondern war eher eine Karikatur davon. 

F. X. A. 

Arrigo Petacco, Pavolini. L'ultima raffica di Salò, Milano (Mondado
ri) 1982, 258 S., Lit. 12.000. - Zusammen mit Ciano war Alessandro Pavoli
ni der jüngste unter den Faschisten der zweiten Generation, die in den 
dreißiger und vierziger Jahren in die obersten Führungspositionen des Re
gimes aufstiegen. Der Höhepunkt seiner „Karriere" war erreicht, als ihn die 
Ereignisse im Sommer und Herbst 1943 an die Spitze der neuformierten 
faschistischen Partei der Repubblica di Salò trugen. Aufgewachsen in begü
tertem und hochkultiviertem florentinischem Hause (der Vater war interna-
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tional anerkannter Orientalist und Sanskritforscher, seit 1930 Mitglied der 
Accad. d'Italia) fand er als frühreifes literarisches Talent und als hervorra
gender Student schon bald Aufnahme in den Salons der toskanischen Bil
dungselite. Die ersten Sporen als junger Faschist erwarb er sich in den 
squadristischen Aktionen seiner Heimatstadt. Schon 1929, ganze 26 Jahre 
alt, wurde er auf Betreiben Augusto Turatis zum Parteisekretär von Flo
renz bestellt. In seine Amtszeit fiel die Gründung des „Maggio fiorentino" 
und andere ähnliche Initiativen, darunter auch die erste Veranstaltung der 
„Littoriali della cultura". Die Teilnahme am Abessinienkrieg brachte ihm die 
später in Verona kaltblütig verratene Freundschaft des Schwiegersohns 
Mussolinis ein; auf sie ging 1939 seine Berufung zum Chef des Ministero 
della cultura popolare zurück, dem in den folgenden Jahren unter seiner 
Leitung die propagandistische Kriegsführung oblag. Nach dem Sturz Mus
solinis gehörte er zu den wenigen Unterführern, die sich nach Deutschland 
ausfliegen ließen und von dort am Aufbau des neuen Regimes mitarbeiteten. 
In den letzten Monaten der RSI zeichnete er sich schließlich als einer der 
fanatischsten Organisatoren faschistischen Durchhaltewillens aus und wur
de am selben Tag wie Mussolini am Corner See von Partisanen erschossen. 
Die Leben und Charakter Pavolinis kennzeichnende Spannung zwischen 
dem „raffinato scrittore" (S. 66) der Frühzeit und dem skrupellosen Anfüh
rer der Squadristenbanden in der Endphase des Faschismus, zwischen dem 
Beschützer einer nonkonformistischen Kulturszene in Florenz und dem auf 
Gleichschaltung bedachten Propagandaleiter des Regimes, zwischen dem 
„fascista equilibrato", dem „ottimo amministratore" (S. 46) der Jahre als 
Provinzsekretär und dem ideologischen Eiferer der RSI — diese Spannung 
durchzieht wie ein roter Faden die Biographie Petaccos; bei ihm wird sie 
eher noch pointiert durch eine oft unkritische Überbewertung der intellek
tuell-rationalen Dimension im Leben Pavolinis. P. schreibt ohne den An
spruch auf Wissenschaftlichkeit, der Leser bedauert daher bei vielen der 
zitierten, z.T. unveröffentlichten Dokumenten den fehlenden Beleg. Die 
mehr auf biographisches Erzählen als auf Analyse angelegte Darstellung 
stellt historisch Relevantes aus dem politischen Wirken Pavolinis unvermit
telt neben seitenweise Klatsch von den Hintertreppen des Regimes. Heraus 
kam dabei die am persönlichen Detail orientierte Schilderung eines gedräng
ten und abenteuerlichen Lebens, die eher der wachsenden Nachfrage nach 
populären Darstellungen einzelner Gestalten und legendärer Begebenheiten 
des „ventennio" nachkommt, als daß sie einen tieferschürfenden Beitrag 
leistete zur Geschichte des Faschismus. F. X. A. 



FASCHISMUS 427 

Gian Paolo Ceserani, Vetrina del Ventennio 1923-1943, Roma-Bari 
(Laterza) 1981, 287 S., 215 Abb., Lit. 35.000. - „Un'indagine sulla meccani
ca di comunicazione" nennt C. seine von über 100 Textseiten begleitete und 
mit der Hilfe von A. Jemolo zusammengestellte Bilddokumentation zu Pro
paganda und Werbung unter dem faschistischen Regime in Italien (S. 28). 
Mit dem Begriffsapparat der Werbepsychologie und der modernen Kommu
nikationswissenschaften versucht der auf diesem Gebiet als Spezialist aus
gewiesene Verf. (Vetrina della Belle Epoque, Roma-Bari 1980; Mondo me
dio, Milano 1979; Che cos'è la pubblicità?, Milano 1977; I persuasori disarma
ti, Roma-Bari 1975) neue Interpretationsmöglichkeiten zur Arbeitsweise 
der faschistischen „Konsensfabrik" (P. Cannistraro) aufzuzeigen. So wird 
uns Mussolini hier u. a. als Direktor des „Unternehmens" Faschismus vorge
stellt, der - im Gegensatz etwa zu heute üblichen Marketing-Prinzipien — 
sein „Produkt", den faschistischen Lebensstil, nicht einer bestimmten Ziel
gruppe, sondern der gesamten Bevölkerung „verkaufen" wollte. Das zu die
sem Zweck mit großem Aufwand entwickelte Propagandasystem blieb je
doch weitgehend an die traditionellen Kommunikationstechniken des ge
schriebenen Worts und der öffentlichen Rede gebunden. (Schon Cannistra
ro, dessen Forschungen ebenso wie diejenigen von D. Biondi, R. De Feiice, 
P. Melograni und A. Simonini den ständigen Bezugspunkt von C.s Studie 
bilden, hatte nachgewiesen, daß Mussolini erst nach 1934 die technischen 
Möglichkeiten erkannt hatte, die die neuen Massenmedien Radio und Kino 
boten). C. zeigt, daß die zunehmend antimoderne Propaganda des Regimes, 
die gegen die Auswüchse der Industrialisierung und Urbanisierung gerich
tet und vom Ideal eines „unbequemen", asketischen Lebensstils geleitet 
war, so gut wie keine gemeinsamen Berührungspunkte mit der kommerziel
len Werbung besaß, die im offenen Widerspruch zur Ideologie des Faschis
mus unbekümmert zu einem hedonistischen Konsumverhalten anregte (S. 
156ff.). Das in den dreißiger Jahren auf den Markt gebrachte FIAT-Modell 
„Balilla", die Glühlampen „Impero" oder die mit einem Mussolini-Urteil ver
zierten Praliné-Schachteln „Baci" der Schokoladenfabrik Perugina („... vi 
dico e vi autorizzo a ripeterlo, che il vostro cioccolato è veramente squisito!") 
blieben Ausnahmen, die die Regel bestätigten (vgl. die Abb. 56, 74, 185). 
Die Selbstdarstellung des Faschismus erschöpfte sich letztlich im Duce-
Mythos, der Mussolini selbst zum Produkt werden ließ. (Diesen Vorgang 
bezeichnet C. mit einem Ausdruck aus dem Werbejargon als „vampirismo", 
S. 75ff.) Eine Wiederholung der „persuasione fascista", so belehrt uns der 
Verf. zum Schluß, sei in den heutigen westlichen Demokratien undenkbar. 
Aufgrund der veränderten sozio-ökonomischen Bedingungen und eines fort
geschrittenen demokratischen Bewußtseins an der Basis ihrer Gesellschaf-
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ten, fehle ein entsprechendes Verkaufsprodukt: „Manca fortunatamente 
Mussolini" (S. 256). - Meno male. Jürgen Charnitzky 

Renzo De Felice, Luigi Golia, Storia fotografica del fascismo, Ro
ma, Bari (Laterza) 1981, XXVIII, 427 S., Lit. 24.000. - Die große Welle 
historisch-fotografischer Bildbände reißt nicht ab (vgl. „Storia e Critica 5/ 
1979, S. 22-27). Mag man den Erkenntniswert einer sorgfältig dokumen
tierten und kommentierten historischen Fotografie für geringer oder höher 
einschätzen (vgl. P. Melograni, Quanta storia nelle fotografie, Corriere della 
Sera 18.6.1982) - der offensichtliche Markterfolg und die leichte Konsu-
mierbarkeit dieses Erzeugnisses sichert eine zahlreiche Nachfolge. Nach 
Bildbänden über die Geschichte des PCI und die Geschichte der Arbeit 
erscheint jetzt dieser Band über den Faschismus. Ein weiterer über Musso
lini ist angekündigt. In der Einleitung resümiert De Feiice seine For
schungsthesen des letzten Jahrzehnts über die zentrale politische Bedeu
tung der vom Faschismus propagierten Mythen, Riten und Rituale für die 
Machteroberung und Herrschaftsstabilisierung des Systems. Die Medien 
von Bild und Film erwiesen sich als wirkungsmächtige Instrumente zur 
Nationalisierung der Massen, zur Konsensusgewinnung und zur Verbrei
tung des Duce-Mythos. Die optimistische Aufbruchstimmung des „Italia in 
cammino'*, das Bild des homo fascisticus, der neuen Weltgeltung Italiens 
und der kommenden faschistischen Zivilisation wurden in den Bildzeugnis
sen des Regimes schon vorweggenommene Wirklichkeit; das Medium wurde 
zur Botschaft. Läßt sich diese Schein- und Zweitwelt heute hinterfragen, 
läßt sie sich gegen den Strich bürsten? Das aus 25000 Fotografien ausge
wählte Material soll nach den Intentionen der Herausgeber „fissare i mo
menti salienti della storia del fascismo e ... puntualizzare il suo aspetto di 
regime di massa" (XXVII). Die Bilder sollen gleichzeitig zeigen, wie der 
Faschismus gesehen werden wollte, und wie er wirklich war. Zu diesem 
zweiten Aspekt schreiben C. Bertelli und G. Bollati, die Herausgeber der 
Fotobände der Annali Einaudi (vgl. Bibliographische Informationen, Nr. 
2549, Bd. 2, S. 4) „purtroppo le ricerche d'archivio non ci hanno portato 
finora a individuare una fotografia italiana critica e di opposizione - ed è 
lecito dubitare che sia esistita". Die von R. De Felice und L. Golia vorgeleg
te Auswahl bestätigt weitgehend diese skeptische These. Sie bietet noch
mals das offizielle Bild der „Aktionen" der Bewegung, der Staatsbesuche, 
der Paraden, der Aufmärsche, der Empfänge und der Rollenspiele des Dik
tators und seines Personals. Das „wirkliche" und das oppositionelle Italien 
kommt nur in Einzelszenen ins Bild, so in den Fotos aus den Familienalben 
aus der Provinz, wo hinter den bäuerlichen Großfamilien als Paradeobjekten 
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der demographischen Propaganda die harte Wirklichkeit des mühseligen 
Arbeitsalltags durchschimmert, oder in den Fotos der barfüßigen und zer
lumpten Balilla-Jungen aus Salerno und Neapel, denen das Regime zwar ein 
Gewehr, aber keine Hose und kein Hemd zu geben wußte. J. P. 

Victoria de Grazia, Consenso e cultura di massa nell'Italia fascista. 
L'organizzazione del dopolavoro, Bari, Roma (Laterza) 1982, XVI, 354 S., 
Lit. 23.000. - Die aus der amerikanischen Italienforschung hervorgegange
ne Autorin untersucht die faschistische Freizeitorganisation des „Dopola
voro", die nach 1933 auch stark auf das deutsche Gegenstück der „Kraft-
durch-Freude"-Bewegung eingewirkt hat. Aus sehr bescheidenen und hete
rogenen Anfängen entwickelte sich die am 1.5.1925 gegründete „Opera Na
zionale Dopolavoro" (OND) durch Übernahme der vielfach gewaltsam ent
eigneten kulturellen Institutionen der Arbeiterbewegung und mit wohlwol
lender Förderung der italienischen Großindustrie zu einer der größten Mas
seninstitutionen des Regimes (1936: 3 Mio Mitglieder, ca. 20000 Zirkel). 
Freizeit als Massenphänomen war für das noch stark agrarisch geprägte 
Italien um 1920 ein neues Phänomen. 1919 wurde die 48-Stunden-Woche 
eingeführt. Später folgte der „sabato fascista", der freie Samstagnachmit
tag, und in der Weltwirtschaftskrise die 40-Stunden-Woche. Im Bereich der 
Staatsverwaltung ging man sogar auf 36 Stunden hinunter. Das „Dopola
voro" unternahm es, diese entstehenden Freiräume durch kulturelle, touri
stische und andere Freizeitaktivitäten zu füllen. Die OND war die einzige 
faschistische Massenorganisation, die weitgehend auf der Basis der Freiwil
ligkeit existierte und dank ihres weitgehend unpolitischen Charakters ihre 
Mitglieder keiner Disziplinierung unterwarf. Die „tessera", der Mitglieds
ausweis, gewährte Verbilligungen bei Reisen, Besichtigungen, Kino-, Mu
seums-, Theater- und Konzertbesuchen. Die Großbetriebe, aber auch staat
liche Institutionen wie Eisenbahn, Post, Ministerialverwaltungen, Banken 
usw. legten sich zahlreiche Freizeiteinrichtungen (Sportplätze, Ferienhei
me, Konsumläden usw.) zu. Das „Dopolavoro", das - vor allem im Bereich 
der Großindustrie - auch eine breite Anhängerschaft in der Arbeiterbewe
gung gewann, wurde so eines der wichtigsten Instrumente zur Konsensus
gewinnung und zur „Nationalisierung der Massen". Mit ihm gelang es dem 
Regime, die für das liberale Italien so charakteristischen Distanzen zwi
schen „paese legale" und „paese reale" zu verkürzen und, wie Mussolini 
forderte, „die Massen in den Staat hineinzuführen". De Grazia hat die Struk
tur und Entwicklung dieser Institution mit viel Einfühlungsvermögen und 
auf breiter Materialbasis in allen Verästelungen beschrieben. Ihrem Fazit, 
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daß das „Dopolavoro" eine bedeutende Rolle bei der Legitimierung des Sy
stems gespielt habe, wird man zustimmen dürfen. J. P. 

Ismael Saz, Javier Tusell (Hg.), Fascistas en Espana. La interven-
ción italiana en la Guerra Civil a través de los telegramas de la „Missione 
Militare Italiana in Spagna" 15 Diciembre 1936-31 Marzo 1937, Madrid 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 1981,229 S. - Der von der 
Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma als erster Beitrag zur 
spanisch-italienischen Zeitgeschichte herausgegebene Band umfaßt die 
wichtigsten Telegramme (ca. 600 von 1500), die im Ufficio Spagna, einem im 
Dezember 1936 gegründeten und in allen Fragen der Intervention in Spa
nien zuständigen Sonderbüros des Ministero degli Affari Esteri, bis Ende 
März 1937 ein- und abgingen. Die Serie betrifft also den Zeitraum zwischen 
dem Beginn massiverer italienischer Truppenpräsenz in Spanien und der 
Niederlage dieser Verbände in der Schlacht von Guadalajara. Die Edition 
des hochwertigen und aufschlußreichen Materials erschien den Hrsg. um so 
dringlicher, als bisher weder von spanischer noch von italienischer Seite (die 
DDI-Bände zu den betreffenden Monaten sind noch nicht publiziert) Quel
lenveröffentlichungen zum italienischen Eingreifen im Spanischen Bürger
krieg vorliegen. Wie die Hg. in einer ausführlichen Einleitung darlegen, 
bestätigen die vorgelegten Dokumente in vielen Punkten den bisherigen 
Forschungsstand, korrigieren ihn zum Teil aber auch und zeigen neue 
Aspekte der italienischen Intervention auf: 1. Bekannt waren bereits die oft 
grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen den 
spanischen Generälen und der faschistischen Führung. Die Telegramme le
gen nun die Auffassung nahe, diese Gegensätze seien - neben der schlech
ten Witterung und der auch hier immer wieder betonten geringen Kampf
kraft der „Legionäre" - der eigentliche Grund gewesen für die Niederlage 
der italienischen Verbände von Mitte März 1937. 2. Guadalajara bedeutete 
das Scheitern des ursprünglichen Konzepts Mussolinis, den Krieg so schnell 
wie möglich erfolgreich zu beenden und die retardierenden Widerstände in 
der nationalistischen Führung durch Blitzaktionen italienischer Truppen — 
wie im Fall der Eroberung Malagas von Anfang Februar - zu unterlaufen. 
Nach der Niederlage konnte Rom aus innen- wie aus außenpolitischen Grün
den seine Unterstützung gegen die Republikaner nicht rückgängig machen, 
fugte sich von nun an jedoch weitgehend dem militärischen Kommando 
Francos. 3. Erneut verweisen die Telegramme auf die Enttäuschung und 
Verärgerung in spanischen wie italienischen Kreisen über die hinhaltende 
und halbherzige Unterstützung von deutscher Seite, die im hier betrachte
ten Zeitraum oft selbst die in Rom getroffenen Absprachen hintertrieb. 4. 
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Neues Licht wirft die Edition auf die politischen Einmischungsversuche 
Mussolinis, die über die militärische Unterstützung der Aufständischen hin
ausreichen. So zu interpretieren sind z. B. die Aufforderung an Franco, alle 
Rechtskräfte Spaniens nach dem Vorbild des PNF zu einer großen Partei 
zusammenzuschließen oder auch das stets zurückgewiesene Drängen auf 
größeres Entgegenkommen gegenüber den Basken und anderen nationalen 
Minderheiten. In die Reihe von Anweisungen, die wie die letzte eher eine 
vor weiterer Radikalisierung des Konflikts zurückschreckende Politik Roms 
erkennen lassen, gehört auch die (vorläufige?) Widerrufung des häufig zi
tierten Befehls, alle gefangenen Italiener in den Reihen der Republikaner 
erschießen zu lassen (13.3.1937, S. 169), und die Mahnung an Franco, den 
Terror und die Rache in den eroberten Gebieten nicht zu weit zu treiben. 

F. X. A. 

Alcide De Gasperi, Scritti di politica internazionale 1933-1938. 
Presentazione di Gabriele De Rosa, 2 Bde., Città del Vaticano (Libreria 
Editrice Vaticana) 1981, 751 S., Lit. 25.000. - Die beiden Bände enthalten 
die vollständige Wiederveröffentlichung der in der dreisprachigen Zeit
schrift „Illustrazione Vaticana" unter dem Pseudonym „Spectator" erschie
nenen Kommentare D. G.'s zum internationalen Geschehen der dreißiger 
Jahre. Vom Inhalt und den Entstehungsbedingungen her sind die vierzehn
tägigen Artikel des späteren Ministerpräsidenten in vieler Hinsicht ver
gleichbar den „Acta diurna" Guido Gonellas im „Osservatore Romano" (La
terza 1979, vgl. QFIAB 60, 1980, S. 673). Waren diese jedoch zur täglichen 
Information eines nicht nur kirchlich gebundenen, sondern weiteren konser-
vativ-philofaschistischen Leserkreises bestimmt, so richteten sich die Arti
kel De Gasperis an das eingeweihtere Publikum der internationalen katholi
schen Bewegung. Entsprechend sind die thematischen Schwerpunkte seiner 
Kommentare. Die Mehrzahl der Stellungnahmen kreist um Wohl und Wehe 
des politischen Katholizismus in ganz Europa, wobei der Entwicklung in 
Deutschland und Österreich besondere Aufmerksamkeit zukommt. Bis zum 
Erscheinungsende der Zeitschrift - sie ging auf Druck des Regimes in der 
angespannteren inneritalienischen Situation nach „Anschluß" und Rassen
gesetzgebung ein - be- und verurteilt De Gasperi Ereignisse, Parteien, 
Regierungen und Regime aus der engen Perspektive der christlichen Sozial
lehre und katholisch-politischer Interessen. Neben einem grundsätzlichen 
und dämonisierendenAntikommunismus schloß dieser Blickwinkel auch die 
Ablehnung des demokratischen Sozialismus und selbst Mißtrauen gegen
über den liberal-bürgerlichen Parteien ein; auf der anderen Seite traf die 
Kritik die rassistischen, kulturkämpferischen und expansionistischen 
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Aspekte des Nationalsozialismus und darüber indirekt ähnliche Tendenzen 
des Regimes in Italien. Übrig blieb bei einer solchen politischen Weltsicht 
als einziges zukunftsweisendes Modell das christlich-soziale Österreich Doll-
fuß* und dessen Versuch, in einem konsequent antisozialistischen Alleingang 
das Erstarken des Rechtsextremismus aufzufangen. Aufs Ganze betrachtet 
läßt sich aus den Kommentaren im Laufe der Jahre die Entstehung einer 
„katholischen Totalitarismustheorie" ablesen, die die ideologische Grundla
ge für das politische Handeln De Gasperis in der Nachkriegszeit abgeben 
sollte. F. X. A. 

Gli Italiani sul fronte russo. Istituto storico della resistenza in Cuneo e 
provincia, Prefazione di Guido Quazza, Bari (De Donato) 1982, 570 S., Lit. 
24.000. — In der Reihe der kriegerischen Unternehmungen des faschisti
schen Italien spielte die Beteiligung italienischer Truppen am Angriff auf die 
Sowjetunion im Hinblick auf den Einsatz von Menschen und Material zwar 
nur eine untergeordnete Rolle, doch wurden die Kämpfe am Don und der 
anschließende Rückzug für die italienischen Streitkräfte zur verlustreich
sten und traumatischsten Operation des ganzen Krieges: von den ca. 230000 
kehrte fast ein Drittel nicht wieder nach Italien zurück. Wie keine zweite 
politisch-militärische Entscheidung dieser Jahre unterstrich die Entsen
dung der 8. italienischen Armee nach Rußland den vorwiegend ideologischen 
Charakter des Bündnisses zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. 
Beides zusammen, die Tragik der Ereignisse in den russischen Kriegswin
tern und die ideologische Überlast des als antibolschewistischer Kreuzzug 
zum Schutz des europäischen Okzidents propagierten Unternehmens, sorgte 
in der Nachkriegszeit sowohl für die Verkaufserfolge der Augenzeugenbe
richte wie auch die polemische Verwertung des Themas in den innen- und 
außenpolitischen Gegensätzen des kalten Krieges. Nur allmählich geriet die 
Diskussion über die Rolle Italiens im Krieg gegen die Sowjetunion aus den 
Turbulenzen des politischen Tageskampfes in das ruhigere Fahrwasser hi
storischer Forschung. Ein Resümee des heutigen Kenntnisstandes und eine 
zum Teil auf neubearbeitetem Material aufbauende Gesamtwertung des 
Problems bietet nun der angezeigte Band. Er gibt die Referate und Diskus
sionsbeiträge einer im Herbst 1979 vom Resistenza-Institut in Cuneo veran
stalteten Tagung wieder, die zum ersten Mal einen Kreis internationaler 
Historiker verschiedener Fachrichtungen und politischer Orientierung aus 
Italien (darunter die beiden führenden Militärhistoriker L. Ceva und G. 
Rochat), aus Ungarn und den beiden deutschen Staaten zusammenbrachte. 
(Eingeladen waren auch zwei sowjetische Referenten, die zu der Tagung 
zwar nicht erschienen, deren Beiträge aber in dem Band abgedruckt sind.) 
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Die Referate lassen sich vier Themengruppen zuordnen. Der erste Teil be
faßt sich mit den allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, mit der in
ternationalen Konstellation vor und nach 1941, mit dem von extremer Un
gleichheit der Kräfte gezeichneten Verhältnis ideologischer Solidarität und 
machtpolitischer Rivalität zwischen den „Achsen"-Partnern sowie den 
Kriegszielen der beiden Diktatoren. Der zweite und dritte Teil geht auf die 
militärischen Operationen im engeren Sinn und auf die Erfahrungen italieni
scher Kriegsgefangener in sowjetischen Lagern ein. Breiter Raum ist 
schließlich im vierten Teil der Wirkungsgeschichte der „campagna di Rus
sia" in Italien, ihren innenpolitischen Rückwirkungen und ihrer propagandi
stischen Vermittlung während und nach dem Krieg gewidmet. Hervorzuhe
ben ist dabei der Beitrag einer Arbeitsgemeinschaft des Resistenza-Insti-
tuts, die im lokalen Rahmen der Provinz Cuneo - die Gegend war in beson
derem Maß von der Rekrutierung der in der Sowjetunion eingesetzten 
Mannschaften betroffen - dem Wechselverhältnis zwischen Volksstimmung 
und Propaganda, zwischen keimendem Widerstand und den Gegenmaßnah
men des Regimes nachgeht. Nicht nur im letzten Teil zeichnet sich das Buch 
durch Beiträge aus, die auf breitem Quellenstudium beruhen und die oft in 
konzentrierter Form die Thesen umfangreicherer Arbeiten der einzelnen 
Autoren wiedergeben. Bei der Vielfalt der Fragestellungen und dem be
trächtlichen Umfang hätte man sich allerdings eine ordnende Zusammenfas
sung der Tagungsergebnisse am Anfang oder Schluß des Bandes gewünscht. 

F. X. A. 

Alberto Ca vag Hon, Nella notte straniera. Gli ebrei di S. Martin 
Vésubie e il campo di Borgo S. Dalmazzo, Cuneo (L'Arciere) 1981, 179 S., 
Lit. 8.000. - Dem Schicksal der überwiegend jüdischen Emigranten, die 
nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus anfangs aus Deutschland 
und seit dem Ende der dreißiger Jahre in zunehmendem Maße auch aus den 
vom Hitler-Regime besetzten und annektierten Ländern nach Italien ka
men, ist bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. 
Ausnahmen bilden etwa die bekannte Darstellung Renzo De Felices zur 
Geschichte der Juden in Italien, die jedoch die Emigration nur streift, und 
der ebensoweit zurückliegende Beitrag von Frantz Hajek, Appunti sugli 
ebrei stranieri in Italia durante la guerra, in: Gli ebrei italiani durante il 
fascismo, Mailand 1963. Das Buch Alberto Cavaglions bewahrt jetzt eine der 
erschütterndsten Episoden der Verfolgungszeit vor der Vergessenheit. Un
mittelbar nach dem Waffenstillstand vom 8. September und der Übernahme 
der italienischen Besatzungszone Frankreichs durch die deutschen Militär
behörden rettete sich eine in dem Gebirgsort S. Martin Vésubie bei Nizza 
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internierte Gruppe von 1000-1200 jüdischen Flüchtlingen verschiedener 
Nationalität über die Alpenpässe nach Piemont. Einem Teil gelang es, sich 
rechtzeitig aus den Tälern nahe der Grenze zu entfernen oder sich, vielfach 
mit Hilfe der katholischen Geistlichkeit, bei der Landbevölkerung zu ver
stecken. 349 Personen, die sich nach dem strapaziösen Marsch nicht mehr in 
Sicherheit bringen konnten, wurden von der nach wenigen Tagen aus 
Frankreich eingerückten SS aufgegriffen, in einer Kaserne bei Borgo San 
Dalmazzo gefangengehalten und am 21. November 1943 über Savona und 
Nizza nach Drancy und von dort nach Auschwitz deportiert. Cavaglion geht 
mit liebevoller, unermüdlicher Kleinarbeit allen nur erreichbaren Quellen 
nach und spart selbst Kommunal- und Pfarrarchive nicht aus. Schriftliche 
und mündliche Berichte von Überlebenden und Augenzeugen, die er zum 
Teil selbst befragt hat, erschließen ihm wie der Vergleich von Internie-
rungslisten, Deportationslisten, Registern zur Lebensmittelausgabe und 
Verzeichnissen der Geistlichen über die den Versteckten zugekommenen 
Hilfeleistungen wesentliche Zusammenhänge. Insgesamt handelt es sich um 
eine beachtenswerte Studie zu einer einzelnen Region. Es ist zu hoffen, daß 
sie ähnliche Arbeiten zu den jüdischen Flüchtlingen in anderen Teilen Ita
liens anregen wird. Klaus Voigt 

Luigi Bolla, Perché a Salò? Diario dalla Repubblica Sociale Italiana. 
A cura di Giordano Bruno Guerri, Milano (Bompiani) 1982, 239 S., Lit. 
14.000. - Autor des vorliegenden Tagebuchs ist ein hoher italienischer Di
plomat, der als junger Nachwuchs-Attaché (Jg. 1910) im Sommer 1943 im 
Augenblick des Zusammenbruchs des Faschismus die Mitarbeit an der Re
publik von Salò wählte. Hinter dieser Entscheidung standen keine ideologi
schen Motive. Das Urteil B.s über den historischen Faschismus war schnei
dend negativ; er hielt ihn verantwortlich für den Ruin Italiens (S. 83 und 
passim). Auch dem republikanischen Faschismus stand B. mit Abneigung 
gegenüber. Dessen Repräsentanten betrachtete er als „verrückt, unehrlich 
oder kriminell" (S. 198). Auch die neue Regierung von Salò hielt er für 
niveaulos und ineffizient. Schließlich machte er sich wenig Illusionen über 
den Ausgang des Krieges, den er mit großer Wahrscheinlichkeit zugunsten 
der Anti-Hitler-Koalition ausgehen sah. Auch für den Fall eines deutschen 
Sieges glaubte er Italien in einer subalternen, ja der eines Unterworfenen 
ähnlichen Position (S. 71, 111, 179, 183). Aus einem Komplex von Motiven, 
in dem unpolitischer Patriotismus, Beamtenloyalität und die Hoffnung, 
„Schlimmeres zu verhüten", sich mischten mit dem moralischen Widerwillen 
gegenüber eilfertigen „Bekehrungen", entschied sich B. für die Mitarbeit an 
der Republik von Salò. Diese repräsentierte in seinen Augen die in der 
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Schlußphase des Krieges dringend benötigte legale, wenn auch nicht legiti
me Staatsgewalt. In seiner Funktion als Sekretär des „Schatten"-Außenmi
nisters Mazzolini hat B. in den Jahren 1943/44 an einigen Ereignissen von 
Rang teilgenommen, so an der Deutschlandreise Mussolinis im April 1944. 
In einem weitgehend desinformierten System gehörte B. zu den gut infor
mierten Leuten. So kannte und kommentierte er, was der Regierung von 
Salò noch an außenpolitischen Initiativen übrig blieb. Eine historische Quel
le von Rang ist das Tagebuch dort, wo es um die Situation der Italiener in 
Deutschland ging. Als Leiter des „Servizio Assistenza Internati italiani in 
Germania" war B. befaßt mit der Betreuung der über 1 Mio. Italiener in 
deutscher Hand. Auf diesem Feld bot die formale Gleichberechtigung noch 
Möglichkeiten des Handelns, so bei der Verbesserung der Lebens- und Ar
beitsbedingungen, der Lebensmittelversorgung, der Durchsetzung von 
menschlichen Erleichterungen und von Freilassungen. Das Tagebuch ist ein 
aufschlußreiches Dokument für die Kontinuität staatlich-administrativer 
Strukturen. Es zeigt die Breite möglicher Motive, die einen Zeitgenossen 
unter dem Zwang der Wahl nach Salò führen konnten. J. P. 

Ricciotti Lazzero, Le SS italiane. Storia dei 20000 che giurarono 
fedeltà a Hitler, Milano (Rizzoli) 1982, 398 S., Lit. 15.000. - Die vorliegende 
Arbeit behandelt ein weitgehend unbekanntes Kapitel der politischen und 
militärischen Geschichte Italiens in den Jahren 1943-1945. Mit dem Zusam
menbruch der italienischen Streitkräfte nach dem 8.9.1943 stellte sich so
wohl für die deutsche wie für die italienisch-faschistische Seite die Frage 
nach dem Wiederaufbau einer bewaffneten Macht. Auf diese Frage gab es 
drei mögliche Antworten: 1. Rekonstruktion einer italienisch-republikani
schen Armee, 2. Schaffung einer republikanisch-faschistischen, militärisch 
organisierten Parteimiliz, 3. Inkorporierung von NS-treuen Italienern in die 
ohnehin international angelegten Waffen-SS-Verbände. Nach dem Septem
ber 1943 hat man parallel alle drei Wege beschritten. Die Schaffung einer 
italienischen Waffen-SS - seit Ende 1943 „Milizia Armata", dann „Italieni
sche Freiwilligen-Legion", dann „Italienische Freiwilligen-Brigade", wenige 
Monate vor Kriegsende schließlich „29. Waffen-Grenadier-Division der SS" 
(italienische Nr. 1) - ist aber über rudimentäre Anfänge nicht hinausgekom
men und hat insgesamt weniger als 20000 Personen erfaßt. Die italienischen 
SS-Formationen, in Süddeutschland zusammengefaßt und ausgebildet, ha
ben - bis auf eine Ausnahme - keine Verwendung an der Front gefunden, 
sondern wurden fast ausschließlich zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. 
Mit ihrem Namen verbinden sich einige der düstersten und blutigsten Ak
tionen der italienischen Resistenza-Historie. L. hat die Geschichte dieser 
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Formationen auf einer sehr breiten Materialgrundlage auf das minutiöseste 
erforscht und beschrieben. Einige zentral wichtige Dokumentationen — so 
die Kriegstagebücher der Einheiten - sind allerdings auch ihm unzugäng
lich geblieben. Die Arbeit ist eher journalistisch als historisch-wissenschaft
lich angelegt. Die Zitatbelege sind vielfach nur kursorisch angegeben, der 
Kontext der benutzten Dokumente (Datum, Absender, Adressat, Gewich
tung) fehlt häufig ganz. Dem Autor liegt wenig an einer Einfügung der 
geschilderten Vorgänge in den Gesamtablauf des Krieges. Weder die For
schungen über italienische Kriegsgefangene in deutscher Hand (aus denen 
sich die ersten Gruppen der späteren italienischen SS rekrutierten), noch 
die Arbeiten über den versuchten Aufbau einer republikanisch-faschisti
schen Armee sind herangezogen worden. Der eigentliche Wert der Darstel
lung L.s liegt in ihrem vielfach chronistisch bleibenden, aber anschaulich 
ausgebreiteten Materialreichtum. Es ist ein nicht unwichtiges Indiz für die 
fortschreitende Historisierung der faschistischen Vergangenheit, daß diese 
stark um Objektivität und Distanz bemühte Arbeit über eine der am stärk
sten verfehmten Personengruppen der Kriegsjahre erscheinen konnte. J. P. 

Leopold Steurer , Ein vergessenes Kapitel Südtiroler Geschichte. 
Die Umsiedlung und Vernichtung der Südtiroler Geisteskranken im Rah
men des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms (Sondernummer 
der Zeitschrift „Sturzflüge"), Bozen 1982, 32 S., Lit. 3.000. - Ca. 350 Südti
roler Geisteskranke und eine unbekannte Zahl mißgebildeter Südtiroler 
Kinder sind 1940/41 im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasiepro
gramms ermordet worden. Der Aufsatz trägt zusammen, was als dokumen
tarischer Niederschlag über diese Mordaktion heute noch auffindbar ist und 
ordnet die Südtiroler Vorgänge in die Gesamtgeschichte des Euthanasiepro
gramms ein. Abschließend behandelt S. die Reaktionen in der Südtiroler 
Bevölkerung. Die katholische deutschsprachige Presse in Südtirol nahm En
de 1940 deutlich gegen die göttlichem Gebot hohnsprechende und wider
rechtliche Tötung „harmloser Unglücklicher" Stellung. J. P. 

Erich Kuby, Verrat auf deutsch. Wie das Dritte Reich Italien rui
nierte, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1982, 576 S. - Deutsche Kriegs
und Besatzungspolitik auf italienischem Boden 1943-1945 auf der einen, 
Antifaschismus und Resistenza auf der anderen Seite sind für die deutsche 
zeitgeschichtliche Forschung, aber auch für die breiteren Bereiche der deut
schen Öffentlichkeit eine weitgehende terra incognita geblieben. Wenn 
überhaupt, so wird die Resistenza aus der Sicht der Kriegsmemoiren gese
hen als völkerrechtswidrige, unmenschliche „Hinterhaltskampfführung" (A. 
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Kesselring) rein kriminellen Charakters. Diesem verdrängten Kapitel deut
scher Zeitgeschichte hat der durch zeitkritische Dokumentationen bekannt 
gewordene Journalist E. Kuby einen durch vielfachen Lokalkolorit berei
cherten Bericht gewidmet, der reportagenhaft die Entstehung der damali
gen „politisch-militärischen Ruinenlandschaft" (S. 549) schildert. In den Ge
schehnissen dieser Jahre sieht K. zugleich den Ausdruck wie eine Potenzie
rung tiefsitzender deutscher Vorurteile über die Italiener. Mit seiner pole
mischen These „Verrat auf deutsch" wendet er sich gegen die bis heute noch 
weit verbreitete Auffassung, Italien habe Deutschland in diesem Jahrhun
dert zweimal, 1914/15 und 1943, durch Bündniswechsel „verraten". In Hitler 
und Mussolini sieht K. repräsentative Charaktere, „die Verkörperung der 
Sehnsüchte, Ängste, der Weltsicht, des Selbstgefühls und Selbstbewußt
seins ihrer Völker" (S. 13). Die weitgehend den Biographien der beiden 
Hauptakteure gewidmete und mit dem Beginn der zwanziger Jahre anset
zende Darstellung - zwei Fünftel des Bandes behandeln die Zeit vor dem 
25.7.1943 - will so auch zu gültigen Aussagen über völkerpsychologische 
Tatbestände und Bewußtseinslagen kommen. K. hat viel gelesen, die ein
schlägige Forschung in breitem Umfang herangezogen, auch viel neues Ma
terial durch Archivstudien und Zeugenbefragungen zutage gefördert, aber 
hat nicht eigentlich ein historisches Buch geschrieben. Dafür ist sein cum ira 
et studio geschriebenes, und von den Positionen eines radikalen Antimilita
rismus argumentierendes Plädoyer für die italienische Seite zu vehement, 
seine Anklage der deutschen Verbrechen zu absolut gesetzt. Hitler und das 
Dritte Reich reduzieren sich zur nackten Bestialität, zu einem Phänomen 
des fast nur noch Kriminellen, das NS-Herrschaftssystem wird zu einer 
„Europa überspannenden Mörderorganisation" (S. 264). Vor dieser absolut 
gesetzten Dimension des Bösen sind keine Unterscheidungen mehr möglich. 
K. vergleicht - in weitgehender Übereinstimmung mit der italienischen 
Resistenza-Forschung - die deutsche Kriegs- und Repressionspolitik in Ita
lien nach 1943 mit den gleichzeitigen Vorgängen in Osteuropa und setzt 
damit die Zehntausende von Opfern hier mit den Millionen Opfern dort 
gleich. K. hat ein längst fälliges, nationalpädagogisch wichtiges Werk ge
schrieben, dem man ein reiches Echo und viele nachdenkliche, zum Er
schrecken und zur Trauer fähige Leser wünschen kann. Eine solche Debatte 
könnte zum Anlaß werden, diese Phase der deutsch-italienischen Beziehun
gen wirklich zum Gegenstand historischer Erforschung zu machen. J. P. 

Pierre Biet, Robert A. Graham, f Angelo Martini, t Burkhart 
Schneider (Hrsg.), Le Saint Siege et la guerre mondiale. Janvier 1944-
Mai 1945, Actes et documents du Saint Siege relatifs à la seconde guerre 
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mondiale 11, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1981, XXX, 
788 S., Lit. 25.000. - Der vorliegende Band beschließt die Quellenedition 
des päpstlichen Staatssekretariats zum Zweiten Weltkrieg. Der Historiker 
wird dieser gewissermaßen offiziellen Edition immer mit Reserve gegen
überstehen müssen, nicht weil er an der redlichen Absicht der Editoren und 
Auftraggeber zweifelte, sondern weil die Edition, bedingt durch die Zusam
mensetzung des Editorenkollegiums mit einer ganz bestimmten Sichtweise 
— zwangsläufig subjektiv - die Auswahl der Dokumente vornimmt. Trotz
dem ist, da die Akten des Pontifikates Pius' XII. in absehbarer Zeit der 
Wissenschaft nicht zugänglich sein werden und, sollten sie zugänglich sein, 
das Staatssekretariat, wie bei den Akten Leos XIII. geschehen, wichtiges 
Material der Forschung vorenthalten wird („buste separate"), die Edition 
für die Beurteilung der päpstlichen Politik von höchster Bedeutung. Als 
Schwerpunkte der diplomatischen Aktivität sind zu nennen: die Bemühun
gen, die Stadt Rom zu entmilitarisieren und so vor drohender Zerstörung zu 
bewahren; die Warnung vor der sowjetrussischen Herrschaft über ganz 
Europa; die innerkirchlichen Belange in Italien; die Appelle zugunsten eines 
gerechten Friedens, der nicht unbedingt auf der bedingungslosen Kapitula
tion beruhen müßte. In vielen Dokumenten der Edition wird das Bemühen 
des Hl. Stuhls sichtbar, sich um jeden Preis als neutrale Macht zu zeigen. 
Daß dies aber, da mit dem Anspruch und den Zielen des Papsttums und des 
Katholizismus nicht vereinbar, Fiktion bleiben muß, zeigen die notwendig 
gegen Sowjetrußland gerichteten Aktivitäten in der polnischen Frage. Die 
Edition ist natürlich auch eine Quelle zur Geschichte der Römischen Kurie 
selbst, der dort wirksamen geistigen Strömungen und Auseinandersetzun
gen: die veröffentlichten Akten geben ein monolithisches Bild, als sei um 
Entscheidungen nicht gerungen worden, als habe es keine Divergenz in den 
politischen Ansichten gegeben; dies jedoch ist unwahrscheinlich, nur wird 
man für solche Fragestellungen auf andere Quellen zurückgreifen müssen. 

E. J. G. 

Leo Valiani, L'Italia di De Gasperi (1945-1954). Con una testimo
nianza di Giovanni Spadolini, Quaderni di storia diretti da Giovanni Spado
lini 56, Firenze (Le Monnier) 1982,167 S., Lit. 12.000. - Es handelt sich um 
einen Neudruck des 1948 veröffentlichten Buches „L'avvento di De Gaspe
ri", dem der Autor ein Schlußkapitel aus einer späteren Untersuchung ange
fügt hat. Valiani spricht in seinem kurzen Vorwort mit Understatement von 
„cronaca politica commentata". In Wirklichkeit handelt es sich um einen der 
ersten, bis heute grundlegend gebliebenen Beiträge zur Geschichte Nach
kriegsitaliens. Als einer der führenden Vertreter der Resistenza in Nordita-
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lien, als Spitzenpolitiker des Partito d'azione und Chefredakteur von „Italia 
libera", der Hauptzeitung dieser Partei, und als Mitglied der Konstituante 
hat Valiani agierend und kommentierend an der Gestaltung dieser Jahre 
mitgewirkt. Sein unmittelbar an die Aprilwahlen 1948 anschließendes Resü
mee fällt in weiten Bereichen negativ aus: die von der Resistenza angestreb
ten fundamentalen Strukturreformen sind weitgehend auf dem Papier ge
blieben, die Entfaschisierung (epurazione) ist mißlungen, die Übermacht 
der Democrazia Cristiana droht eine neue Klerikalisierung der italienischen 
Gesellschaft herbeizuführen, die weltpolitische Großwetterlage des kalten 
Krieges hat den Spielraum für durchgreifende Reformen drastisch redu
ziert. In dem mit bewundernswerter Distanz und Objektivität geschriebe
nen, von linken Positionen aus argumentierenden Band treten die Fehler 
der Linken, der Machiavellismus und die Taktikmanie des PCI und der 
Maximalismus der Sozialisten scharf heraus. Gleichzeitig aber erkannte Va
liani schon 1948, daß die Resistenza-Solidarität der Republik in der Verfas
sung eine Basis schenkte, auf der ein staatlich-gesellschaftlicher Neubau 
zumindest Chancen besaß. J. P. 

Giuseppe Prezzolini, Diario, Bd. 2: 1942-1968, Milano (Rusconi) 
1980, 505 S., Lit. 15.000. - Der erste Band dieses Tagebuchs ist in dieser 
Zeitschrift schon vorgestellt worden (QFIAB 60,1980, S. 651 f.). Der zweite 
Band gibt Anlaß, kurz die Authentizität des Textes zu erörtern. Prezzolini 
hat wiederholt betont, daß er nur eine Auswahl seiner Aufzeichnungen pu
bliziere, daß diese jedoch - mit Ausnahme einiger formaler Korrekturen 
und verlagsseitig gewünschter „Entschärfungen" — den originalen Wortlaut 
präsentierten (Bd. 1, S. 9; Bd. 2, S. 495, 499, 504). Ein Vergleich zwischen 
früher publizierten Tagebuchauszügen (G. Prezzolini, Sul fascismo 
[1915-1975], Milano, Pan Editrice, 1976) und den neuen Texten läßt einige 
Rückschlüsse zu. Dieser Vergleich zeigt nicht nur, daß der Autor bei seiner 
neuen Tagebuchedition viele politische Äußerungen weggelassen hat (es 
fehlen z.B. die Eintragungen vom 12.12.1942, 24.1.1943, 3.2.1943, 12.4., 
19.4., 22.6., 30.7.1943, 20.1.1944), sondern zeigt auch, daß der Autor offen
sichtlich seine Originaleinträge stilistisch und z. T. auch inhaltlich überarbei
tet hat. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. Prezzolini notiert am 
9.12.1942: „Discorso di Franco: uno dei più sensati che sia stato pronunziato. 
In America non capiscon che, dopo la guerra, ci sarà da scegliere fra comu
nismo e fascismo. Il liberalismo è finito. È stato un gentile episodio della 
storia anglosassone, e nulla di più" (1976, S. 127). 1980 lautet dieser Passus: 
„Discorso di Franco: un dei più sensati. In America i più non capiscono, i 
meno fanno finta di non capire. Ci sarà una scelta fra comunismo e fascismo. 



440 NACHRICHTEN 

I partiti liberali sono liquidati" (1980, S. 32). Am 22.12.1942 notiert Prezzoli
mi „I resultati più importanti della guerra saranno quelli che si vedon sorge
re sotto il contrasto apparente delle idee e delle propagande, cose che non 
contano nulla; per esempio: l'indipendenza dei popoli asiatici e africani dallo 
sfruttamento europeo, Punita dell'Europa, la sostituzione di economie diret
te dallo Stato al sistema liberale del profitto, la fine dei valori cristiani. I 
popoli stanno diventando francamente pagani. L'Europa sarà unita o russa" 
(1976, S. 128). Vier Jahre später heißt die gleiche Eintragung: „I resultati 
più importanti della guerra saranno spesso in contrasto con le tesi, che 
l'hanno resa popolare da ambe le parti. Per esempio la indipendenza dei 
popoli asiatici dallo sfruttamento europeo, ma anche dalla loro incapacità di 
farli fruttare; l'unità dell'Europa come unico mezzo di sopprimere, entro una 
più vasta concezione, i suoi particolarismi (ma che lotta fra loro per la capita
le e per il capitale); la sostituzione della economia di Stato a quella liberale, 
con un crescente numero di mantenuti a spese del pubblico; la fine o trasfor
mazione dei valori cristiani, che saranno riscoperti sotto la coltre cattolica. I 
veri vittoriosi saranno i Russi. L'Europa sarà unita, ma forse russa" (1980, 
S. 34). Wenn man bedenkt, daß auch der Text von 1976 wahrscheinlich schon 
eine „überarbeitete" Fassung des Originals darstellt, kann man vor einem 
Gebrauch des Tagebuchs als historischer Quelle nur warnen. J. P. 

Pasquale Amato (Hg.), Umberto Zanotti Bianco. Meridionalista mili
tante. Introduzione di Manlio Rossi Doria, Venezia (Marsilio) 1981, 138 
S., Lit. 8.000. - Pasquale Amato, Orazio Pugliese, Ennery Taramelli 
(Hg.), Il Sud di Umberto Zanotti Bianco. L'immagine e l'intervento, 
Venezia (Marsilio) 1981, 119 S., 125 Abb. - Die beiden Bändchen sind das 
Ergebnis einer vom Centro Studi Gianni Bosio in Verbindung mit der Asso
ciazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno in Italia (A.N.I. 
M.L) und der Associazione Italiana Culturale e Sport (A.I.C.S.) organisier
ten Tagung und Ausstellung zu Leben und Werk des Süditalienforschers Z. 
B. Das erste enthält fünf Beiträge von P. Amato, N. Siciliani de Cumis, R. 
Battaglia, M. D'Angelo und C. Sabbione/R. Spadea zu Z. B.s Aktivität in 
der 1910 von ihm ins Leben gerufenen A.N.I.M.I., seinem Einsatz zur An
hebung der Schulausbildung und Verbesserung der hygienischen Verhält
nisse in Kalabrien und der Basilicata, seiner Tätigkeit als Herausgeber der 
1931 von ihm gegründeten Zeitschrift Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania („la più importante pubblicazione periodica che negli ultimi trenta
cinque anni abbiano avuto la Calabria e la Luciana", R. Battaglia, S. 75f.) 
sowie seinen archäologischen Ausgrabungen. Es bietet damit eine willkom
mene Ergänzung zu den in dieser Zeitschrift bereits vorgestellten Referaten 
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des von der A.N.I.M.I. im Januar 1979 in Rom veranstalteten Kongresses 
über Z. B. (QFIAB 62, 1982, S. 438f.). Das zweite ist der Katalog zur 
Ausstellung vom 4.-13. Juni 1981 in Reggio Calabria, auf der cjie Fotogra
fien zu sehen waren, mit denen Z. B. die Lebensbedingungen der kalabresi-
schen und lukanischen Bevölkerung in den entlegenen Bergdörfern doku
mentiert hatte und die zuweilen eindringlicher als jede langatmige Beschrei
bung eine Vorstellung von der „questione meridionale" in den zwanziger 
Jahren vermitteln. Jürgen Charnitzky 

Rosario Ragusa, Der Medien-Stiefel. Italienberichterstattung der 
deutschen Presse, Europäische Hochschulschriften, Reihe 22, Soziologie, 
Bd. 60, Frankfurt/M., Bern (Peter Lang) 1981, VIII, 214 S., sFr. 48. - Die 
Münchener zeitungswissenschaftliche Dissertation untersucht die Italienbe
richterstattung der deutschen Presse (9 Tageszeitungen, 8 Wochenzeitun
gen) anhand einer jeweils einen Monat der Jahre 1976 und 1977 erfassenden 
Inhaltsanalyse. Gefragt wird u. a. nach dem quantitativen Umfang, der Ver
teilung der Thematiken, der Art und Herkunft der Information, den Selek
tionsmechanismen, der Informationskontinuität und der Verteilung von 
Text und Bild. Zu den Ergebnissen zählt u.a.: die Berichterstattung ist mit 
über zwei Prozent des redaktionellen Gesamtangebots relativ umfangreich 
(S. 186). Italien liegt in den Auslandsnachrichten z. B. bei der „Süddeut
schen Zeitung" und dem „Spiegel" an vierter Stelle (S. 4). Die Berichterstat
tung wird dominiert von fünf Themenbereichen, Politik (23%), Kultur 
(21%), Wirtschaft (11%), Verbrechen (9%) und Sport (8%). Die Dominanz 
sowohl der kulturellen wie der kriminellen Themen weisen auf „klassische" 
Themen des deutschen Italien-Interesses. Quantitativ gesehen stammen 
41% der Berichte von den Redaktionen, nur 29% von Korrespondenten und 
freien Mitarbeitern (S. 87). R. konstatiert eine häufige Vermischung von 
Nachricht und Kommentar. Nach seiner Ansicht ist die Berichterstattung 
wenig objektiv und realitätsnah, sie vermittle vielmehr das, „was außenste
hende Beobachter als Italienbild... in ihren eigenen Köpfen haben" (S. 188). 
Diesen Nationalstereotypen und Sedimentierungen früherer Italienbilder 
hat der Autor keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Seiner Arbeit fehlt jeg
liche historische Dimension. So bleibt sie kaum mehr als eine manche quanti
tativen Aspekte erhellende Momentaufnahme. J. P. 

Giancarlo Bergami, Hermann Loescher e la moderna editoria scien
tifica a Torino, Almanacco Piemontese - Armanach Piemonteis (Torino) 
1981 (4 Seiten ohne Paginierung). - Die nach dem Zweiten Weltkrieg er
schienenen deutschen Konversations-Lexika führen den Namen Löschers 
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nicht mehr auf. Um so verdienstvoller ist es, wenn der Verf. ihn in Erinne
rung ruft. 1831 in Leipzig-Lindenau geboren, 1892 in Turin gestorben, hat 
L., ein Großneffe B. G. Teubners, die von einem Landsmann 1856 gegrün
dete „Libreria Internazionale" in Turin 1861 übernommen und sie zu einem 
in ganz Italien bekannten und angesehenen Verlag mit Sortimentbuchhand
lung und Antiquariat erweitert. Je eine Filiale wurde in Florenz (1865) und 
in Rom (1870) gegründet, auf die Verf. jedoch nicht eingeht. Im Vorder
grund steht für ihn die umfangreiche Verlagsproduktion, die geistes- und 
naturwissenschaftliche Veröffentlichungen umfaßt. Entgangen ist dem 
Verf. die Reihe „La Biblioteca di testi inediti e rari". Unter den publizierten 
Zeitschriften ragen philologische, glottologische und historisch-literarische 
hervor, sodann die „Studi Medievali" und „Il Risorgimento Italiano". Von 
den Autoren der geisteswissenschaftlichen Richtung seien Michele Amari, 
Arturo Graf, Francesco Novati, Ercole Ricotti, Graziadio Isaia Ascoli und 
Matteo Bartoli genannt, der die neue Auflage der Grammatica storica della 
lingua italiana e dei dialetti toscani von Wilhelm Meyer-Lübke besorgt hat
te. Zur Biographie L.s sei noch erwähnt, daß er zum Hofbuchhändler der 
Königin von Italien ernannt worden ist. Nach seinem Tode hat die römische 
Filiale die ersten 15 Jahrgänge unserer Institutszeitschrift veröffentlicht 
(1898-1913). Helmut Goetz 

Renato Bordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La società 
astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale, Biblioteca Sto
rica Subalpina 200, Torino (Deputazione Subalpina di Storia Patria) 1980, 
427 S., 7 Kt., Lit. 20.000. - Der Band vereinigt, um Einleitung und Zusam
menfassung erweitert, vier zwischen 1975 und 1979 im ,Bollettino storico-
bibliografico subalpino' erschienene Aufsätze, in denen Verf. gleichsam in 
chronologisch-sachlich aufeinander abgestimmten Einzelschritten den Pro
zeß der Entstehung der Kommune Asti nachzeichnet. Die Genese der Kom
mune im Kraftfeld der einerseits von Asti auf sein Umland ausgehenden, 
andererseits von dort in die Stadt zurückwirkenden herrschaftlich-gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Raumbeziehungen ist in der Tat der ei
gentliche Gegenstand dieser Arbeit, die, bei aller ebenso quellennahen wie 
detaillierten Analyse jenes Beziehungsgeflechts, im Bestreben nach klarer 
Synthese ihr Ziel nie aus den Augen verliert und so über den Rahmen einer 
Spezialuntersuchung hinaus allgemeinen Wert gewinnt: als Beitrag zum 
Verständnis des für die Sozialgeschichte des Hochmittelalters grundlegen
den Vorgangs der Gemeindebildung (in Stadt und Land). Vorentscheidende 
Etappe auf diesem Weg ist die Periode der unumstrittenen Machtstellung 
des Bischofs (seit der 2. Hälfte des 10. Jh.s), unter dem wichtige herrschaft-



PIEMONT 443 

lich-territoriale Grundlagen (Ausgrenzung der Stadt wie des „districtus") 
gelegt werden, der eine hohe Anziehungskraft auf die sich bereits nach 
,Stadt' (Amtsträger, Notare, Richter, Kaufleute, z.T. mit Landbesitz) und 
,Land' (Lehnsadel, boni homines) allmählich differenzierenden Führungs
gruppen ausübt, der allerdings auch zu einer Art Katalysator für neue Herr
schaftsbildungen, d. h. einer in Richtung auf städtische Kommune wie adlige 
Ortsherrschaft doppelten Verselbständigungsbewegung wird. Die langsame 
Abschichtung der fast ausschließlich von der Gruppe der Kaufleute und 
Juristen gebildeten städtischen Führungsgruppe, die wohl immer eine ge
wisse Eigenständigkeit bewahrt hat, vollzieht sich in dem Maße, wie das 
anfänglich auch durch gemeinsame Interessen zwischen Bischof, Vasallität, 
cives und Klerus stabilisierte Gleichgewicht verschoben bzw. der engere 
Kreis um den Bischof immer mehr vom nicht in der Stadt verankerten 
Lehnsadel beherrscht wird, eine Abrückbewegung, die politische wie gei
stesgeschichtliche Wirkungen des Investiturstreits offensichtlich noch be
schleunigen. An deren Ende muß der Bischof die durch ihre consules reprä
sentierte Kommune - mit dem Jahr 1095 ist dies der Zweitälteste Beleg für 
Italien - als gleichwertigen politischen Partner akzeptieren, auch wenn er 
sie vorerst noch in den Rahmen herrschaftlich-feudaler Beziehungen einbin
den kann. Mit dem eindeutigen Überwiegen des städtisch-bürgerlichen vor 
dem adligen Element, d. h. einer in ihren Folgen für die Gemeindebildung 
stärker fühlbaren Trennung von Stadt und Land, weicht die Entstehung der 
Kommune Asti zwar deutlich ab von dem vorzugsweise am Beispiel lombar
discher Städte entwickelten ,italienischen' Modell, ob es sich dabei aber bloß 
um einen ,piemontesischen Sonderweg' handelt, muß weiteren übergreifen
den Untersuchungen vorbehalten bleiben. E. V. 

Maria Franca Baroni, Novara e la sua diocesi nel Medioevo attraver
so le pergamene dell'Archivio di Stato, Novara (Banca Popolare di Novara) 
1981, XXI, 279 S., Taf, - Der Staatsarchivdirektor von Novara, Dr. G. 
Silengo, gab die Anregung dazu, die noch ungedruckten Urkunden seines 
Archivs zu edieren. Er selbst steuerte dem Band einen Abriß der Archivge
schichte bei. Seiner Sachkenntnis verdanken wir auch die Auswahl der vie
len unbekannten Illustrationen aus dem reichen Archivmaterial - Kataster
plan- und Kartenausschnitte, Stiche, Manuskriptseiten, Miniaturfragmente 
etc. Der Band ist wohl im Hinblick auf den Geldgeber - die Banca popolare 
- in dieser Hinsicht auf ein breiteres gebildetes Publikum zugeschnitten. 
Trotzdem hätte man sich einige Urkundenfaksimiles des edierten Materials 
gewünscht, über den sehr sprechenden aber paläographisch unergiebigen 
auf Tafel 27 dargestellten Urkundenhaufen hinaus. Die Textedition ist von 
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B. hingegen mit modernen wissenschaftlichen Kriterien gearbeitet und 
stützt sich auf die von A. Pratesi entwickelten und empfohlenen Richtlinien. 
Es wurden 142 Urkunden ediert. Die älteste ist eine bisher unbekannte 
Kopie der Verträge Barbarossas mit dem Lombardenbund aus dem Jahre 
1183. Es folgen 5 Urkunden aus dem 13. Jh., der Rest sind Stücke aus dem 
14. Jh. Mit 1400 schließt die Bearbeitung. Aufgenommen wurden alle une-
dierten Stücke aus diesem Zeitraum, die Novara und sein Umland betrafen, 
wobei die moderne Provinz, nicht die alte Diözese, den geographischen Rah
men bestimmt - bis hin zum Lago Maggiore, Cannobbio etc. also. Das 
Material ist mit Ausnahme weniger durch Regesten schon erschlossener 
Stücke unbekannt. Nicht berücksichtigt wurde bei der Edition allerdings 
der reiche Fonds: Ospedale Maggiore della Carità di Novara, der erst kürz
lich ans Staatsarchiv kam. Ein sehr detailliert angelegtes Register schließt 
das Material gut auf und ist sicher eine große Hilfe bei vielen landesge
schichtlichen Fragen. Bei der Ortsnamenidentifikation half A. Papale. No
vara kann den rührigen Autoren und dem aufgeschlossenen Direktorium der 
Banca popolare für diese wichtige, solide gearbeitete und ansprechend aus
gestattete Publikation zu seiner Geschichte sehr dankbar sein. W. K. 

Alfredo Papale, I Regesti di Sant'Agata di Novara in un volume 
delFArchivio Molli, Boll. stor. per la provincia di Novara 71 (1980) S. 156-
190. - Ein Archivar hat am Ende des 18. Jh.s 176 Urkunden des Bettelor
densklosters regestriert. Sie befinden sich in einem Kodex (Inv. n. 6.) des im 
Titel genannten Archivs in Borgomanero. Das älteste Dokument ist von 
1197, es folgen 36 Stücke aus dem 13. Jh., 68 aus dem 14. Jh., 63 aus dem 
15. Jh. und 7 aus dem 16. Jh. bis 1516. Die Regesten sind ohne weitere 
Bearbeitung von P. aus der Quelle abgedruckt. W. K. 

Mario Per ot t i , L'antico duomo di Novara e il suo mosaico pavimenta
le, Studi Novaresi 2, Novara (Associazione di Storia della Chiesa Novarese) 
1980,140 S. - Die Untersuchung über das Bodenmosaik (S. 63-116) ist ein 
Nachdruck des Aufsatzes in: Novarien 9 (1978/79) S. 217ff. Die dort vertre
tene und gut begründete These, daß beim romanischen Umbau der früh
christlichen Basilika im frühen 12. Jh. Teile der vorhandenen Bodenmosai
ken bei der Neugestaltung des Fußbodens wieder mitverwendet wurden, 
wird durch eine Ausweitung der Forschungen auf die Baustruktur (S. 7-62) 
noch erhärtet. Einige neue Quellenzusammenstellungen im Anhang - z. B. 
eine Sammlung aller verstreut erhaltenen Bauteile der zerstörten Vorgän
ger des heutigen neoklassizistischen Doms - zeigen die intensive Weiterbe-
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schäftigung des Autors mit den verwickelten Problemen dieser Kirche und 
die solide Grundlage für P.s Forschungsergebnisse. W. K. 

Mario Crenna, Appunti ed ipotesi sulla vetus ecclesia Sancti Gauden-
tii extra muros, Boll. stor. per la prov. di Novara 71 (1980) S. 3-39. - Ist 
der Versuch, anhand von archivalischer Überlieferung die Gaudentiuskirche 
- einst vor den Mauern Novaras - zu rekonstruieren. Sie ist von Karl V. 
zerstört worden, weil sie den Ausbau der neuen Stadtbefestigung behinder
te. Die guten Quellen erlaubten eine erstaunlich präzise Rekonstruktion der 
frühchristlichen Basilika bis in viele Einzelheiten. W. K. 

Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministra
zione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Studi e testi di 
storia medioevale 1, Bologna (Cappelli) 1982, 276 S., 3 Kt., 7 Tab., Lit. 
14.000. - Das Verhältnis der Städte zu ihrem Umland, nicht mehr unter 
dem Vorzeichen trennenden Gegensatzes oder einseitiger Abhängigkeit, 
sondern als Geflecht vielfältiger Wechselbeziehungen und gegenseitiger Be
einflussung in den verschiedensten Lebensbereichen, gehört derzeit zu den 
Hauptthemen europäischer Stadtgeschichtsforschung. Diese offene, nach 
Raumbeziehungen integrierende Konzeption mit dem Ziel der wechselseiti
gen Erhellung der Phänomene und ihrer charakteristischen Verbindung von 
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen hat geholfen, die von 
der Rechtsgeschichte ererbte isolierte Betrachtung von , Stadt* und ,Land* 
zu überwinden. Für die italienische Mediävistik in diesen Problembereich 
auf beispielhafte Weise weiter vorgedrungen zu sein, ist das Verdienst der 
hier anzuzeigenden Arbeit, mit der die neue, von A. Boscolo und G. Soldi 
Rondinini betreute Publikationsreihe zugleich einen guten Einstand hält. 
Die Bedeutung des meist beträchtlichen Grundbesitzes stadtsässiger geistli
cher Institutionen im Umland (vor allem im näheren Einzugsbereich) der 
Städte für ,Stadt' und ,Land', die Art und Weise, wie beide dadurch mitein
ander verklammert werden, wie einerseits über Besitz- und z. T. auch über 
damit verbundene Herrschaftsrechte von der Stadt aus Einfluß auf wirt
schaftliche und gesellschaftliche Organisationsformen ausgeübt wird, und 
andererseits die Nähe städtischer Zentren als Absatzgebiet zu , marktorien
tierten' Produktionsformen und besonderer Intensivierung der Landwirt
schaft führt, aber auch wie der geistliche Grundbesitz zur Konsolidierung 
des städtischen Territoriums beiträgt, und wie interne Konflikte, z.B. 
Wechsel der Führungsschicht über Personen oder Familien als Besitzer 
bzw. Verkäufer von Grundbesitz von der Stadt ins Umland hinaus wirken, 
alle diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Dargestellt 
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wird dieses Beziehungsgeflecht im Spiegel der Quellen des Monastero Mag
giore (S. Maurizio), eines der ältesten und bedeutendsten Frauenklöster 
Mailands mit ansehnlichem Landbesitz in der Brianza sowie näher bei der 
Stadt im Norden und Nordwesten. Einer minutiösen Dokumentation von 
Erwerb, Schwerpunktbildung und Organisation des Grundbesitzes folgt im 
eigentlichen Hauptteil die detaillierte Analyse (Größenordnungen, Nut
zungsarten, Wirtschafts- und Pachtformen, Art und Höhe der Einkünfte 
etc.) des Materials, die abgerundet wird durch einen Blick auf die Siedlungs
weise, die soziale Lage und die Mobilität der Gruppen, die Klosterland in 
Pacht nehmen. Wegen der aus Gründen der Arbeitsökonomie unumgängli
chen Beschränkung auf das Material der Provenienz des Monastero Maggio
re, das im reichen und gerade für die wichtige Zeit des 13. Jh.s weitgehend 
ungehobenen Fondo di religione des Mailänder Staatsarchivs nur einen 
Bruchteil ausmacht, sowie wegen des Mangels an vergleichbaren Arbeiten, 
können nicht alle Fragen gleich schon erschöpfend beantwortet werden, 
stehen die Ergebnisse vielfach noch isoliert und muß die fundierte Wertung 
hinsichtlich des Besonderen und des Allgemeinen (etwa der Vergleich der 
Wirtschaftsweise des Frauenklosters mit der anderer Klöster und geistli
cher Institutionen, flächendeckende Besitzverteilung, zeitliche Periodisie-
rung, an bestimmte Anbauarten bzw. Verkehrslage gebundene Pachtfor
men, lokale Besonderheiten etc.) noch der Zukunft vorbehalten bleiben. Ein 
Grund mehr, dieser Arbeit bald zahlreiche Nachfolger zu wünschen. E.V. 

Mariarosa Cortesi , Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di 
Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Fonti per lo studio del territorio berga
masco 3, Bergamo (Centro provinciale di documentazione dei beni culturali) 
1983, 175 S. m. 19 gez. Taf., Lit. 5.000. - In jüngster Zeit läßt sich in der 
italienischen Geschichtswissenschaft ein verstärktes Interesse an der Erfor
schung von Kommunalstatuten feststellen, über das auch in unserer Zs. 
berichtet wurde. Es war daher ein glücklicher Gedanke des rührigen Leiters 
der Kulturabteilung der Provinz Bergamo, Dr. Giampietro Galizzi, die Sta
tuten der Provinz Bergamo vom 13. bis zum 18. Jh. einem größeren Publi
kum im Rahmen einer Ausstellung näherzubringen. Mit der wissenschaftli
chen Leitung der Ausstellung war Frau Cortesi betraut, aus deren Feder 
denn auch der Katalog stammt. In ihm werden nicht weniger als 122 Statu
ten, sei es von einzelnen Landgemeinden, sei es von mehreren zu einer 
Talgemeinschaft zusammengeschlossenen Orten, mit größtmöglicher Akri
bie beschrieben, wobei Verf. auch zahlreiche Mailänder „tesi di laurea" mit
einbezieht. Die Herkunft der verzeichneten Stücke, von denen nur 53 ausge
stellt waren, ist recht unterschiedlicher Natur. Während in den ländlichen 
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Gemeinde- und Pfarrarchiven nur mehr ein Bruchteil des ursprünglichen 
Bestandes erhalten geblieben ist, stammt mehr als ein Drittel aus der Stadt
bibliothek von Bergamo. Hinzu kommen diejenigen Stücke, die in der Se
natsbibliothek und, als Folge der im 15. Jh. einsetzenden Terraferma-Politik 
der Serenissima, in verschiedenen venezianischen Bibliotheken aufbewahrt 
sind, darunter nicht weniger als 10 Statuten allein in der Biblioteca Giusti
niani. Darüber hinaus hat Hrsg. die reiche Statutenüberlieferung im Fondo 
Albertoni des Staatsarchivs in Cremona herangezogen, die sich vor allem für 
die in der Val di Scalve vorherrschenden Sonderformen der „vicinie" („vici
nanze") und „Bine" als ergiebig erweist. Der Beschreibung der Hss. geht 
eine Einleitung voraus, in der Verf. sowohl die Bedeutung der Statuten im 
allgemeinen wie auch insbesondere ihre Funktion und historische Entwick
lung im Raum Bergamo erläutert. Ein Verzeichnis der Orte, Personen und 
Quellen beschließt den Band. Der Außenstehende, der mit den geographi
schen Verhältnissen weniger vertraut ist, hätte sich vielleicht noch eine 
Karte mit den behandelten Ortschaften gewünscht. Dieses Desiderat beein
trächtigt freilich den Wert der Publikation in keiner Weise. Zusammenfas
send läßt sich feststellen: Die Veröffentlichung stellt über ihren unmittelba
ren Zweck als Ausstellungskatalog weit hinausreichend die erste moderne 
wissenschaftliche Erfassung und Behandlung der Statuten der Provinz 
Bergamo dar, von der jede weitere Beschäftigung mit diesem für die 
Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Oberitaliens ungewöhnlich er
giebigem Material auszugehen hat. H. M. G. 

Angelo Ara, Claudio Magris, Trieste. Un'identità di frontiera, Tori
no (Einaudi) 1982, 125 S., Lit. 15.000. - Die politische und kulturelle Ge
schichte Triests und seines „Hinterlandes" - ein Begriff, der bezeichnender 
Weise nach dem Ersten Weltkrieg in deutscher Fassung in die italienische 
Sprache eingegangen ist - steht in einem Koordinatennetz vielfältiger poli
tischer, nationaler, ethnischer und sprachlicher Bezüge. Haupthafen der 
Habsburger Monarchie und blühendes Handels-, Finanz- und Industriezen
trum, Schnittpunkt der italienischen, slawischen und deutschen Kultur, kos
mopolitische Stadt per excellence und zugleich mit seinen internen Konflik
ten ein Seismograph für die Emanzipations- und Nationalitätenkämpfe im 
Habsburger Vielvölkerstaat, bildet Triest zugleich auch ein Symbol für die 
Ideale, die Illusionen und Enttäuschungen des Nationalgedankens und des 
Nationalismus in Italien. Die vom Irredentismus heiß ersehnte Stadt, die 
während des Ersten Weltkriegs zum Sinnbild der nationalen Aspirationen 
(„Trento e Trieste") wurde, hat nach 1918 - abgeschnitten von den wichtig
sten Verkehrs-, Handels- und Geldströmen - nur wenig Aufmerksamkeit 
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von Seiten des italienischen Staates erfahren. Die Autoren sprechen mit 
Blick auf Rom von einer „disastrosa incomprensione dei problemi triestini" 
(S. 112, vgl auch S. 21, 93). Der Anschluß Triests und seines Hinterlandes 
an den italienischen Einheitsstaat hat schrittweise die kosmopolitische, auf 
ständiger Identitätssuche befindliche und von der Präsenz vieler unter
schiedlicher Realitäten geprägte Stadt ihres einzigartigen Charakters ent
kleidet. Die „nationale Obsession" des Paschismus (S. 101) und das katastro
phale, die jüdische Minderheit fast vernichtende Zwischenspiel der national
sozialistischen Herrschaft 1943-45, dem der Verlust des istrischen Hinter
landes folgte, hat viele der noch bestehenden Bindungen und Strukturen 
zerstört. Auf der Suche nach ihren vielen Vergangenheiten hat die Stadt 
nach 1945 „Mitteleuropa" wiederentdeckt. Auch dieser Begriff ging seit dem 
Zweiten Weltkrieg in den italienischen Sprachgebrauch ein. Er zielt auf den 
weiten kulturellen und politischen Lebensraum der Habsburger Monarchie. 
Die Krise des Nationalgedankens und des demokratischen Systems in Ita
lien hat die habsburgische Vergangenheit in einer Weise aufgewertet, wie 
dies noch vor wenigen Jahrzehnten kaum zu erwarten war. Die beiden Auto
ren, als Zeithistoriker bzw. als Literaturwissenschaftler excellente Kenner 
des „mitteleuropäischen" Geländes, gehen in ihrem behutsam und differen
ziert argumentierenden Essay den realhistorischen Veränderungen und ih
ren literarischen Widerspiegelungen nach. Namen wie Svevo, Saba, Joyce, 
Slataper, Stuparich und Michelstaedter machen die Stadt nach Auffassung 
von Magris zu einer „capitale della letteratura mondiale" (S. 35). Die Renais
sance „Mitteleuropas" im italienischen Denken zählt zu den interessantesten 
Entwicklungen im deutsch-italienischen kulturellen Gespräch der letzten 
Jahrzehnte. Davon legt der vorliegende Band ein eindrucksvolles Zeugnis 
ab. J. P. 

Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspoli
tische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 53, Tübingen (Niemeyer) 1982, X, 233 S., 
Tab., 1 Kt., DM 68. - Im Ausgleich zu einer auf den Levantehandel be
schränkten Sicht untersucht der Verf. die Frühgeschichte der großen See
handelsmetropole mit dem Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zum 
Gebiet des deutschen Reichs, dabei insbesondere auf Oberitalien. Mit trag
fähiger Quellenbasis und immer auf der Höhe des Forschungsstandes, ge
lingt es ihm, die gerade für diese Zeit (950-1250) und diesen Raum nicht 
eben überreiche und zudem heterogene Überlieferung zu einem plastischen 
Bild früher venezianischer Handels- und Verkehrspolitik zusammenzufas
sen. Von den durch die sog. Kaiserpakta für das Reich und in Einzelverträ-
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gen für die oberitalienischen Kommunen festgeschriebenen (handelspoliti
schen Beziehungen über die Beschreibung der geographischen Gegebenhei
ten des engeren Raumes (Adriahäfen, Flußmündungen zwischen Istrien und 
Po, Alpenübergänge) dieser venezianischen Handelsinteressen sowie der als 
Vorbedingung für einen blühenden Handelsverkehr notwendigen institutio
nellen Voraussetzungen (Fremdengerichte, Handelsrecht, Zollsystem, Auf
sichtsbehörden) werden zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen auf
gezeigt. Der eigentliche Schwerpunkt des Buches liegt bei der Beschreibung 
der Art der Handelsbeziehungen, für die in Bezug auf das deutsche Reichs
gebiet nur spärliche Nachrichten vorliegen, die aber für das Flußsystem der 
Poebene, wo Venedig ein weitgehendes Handelsmonopol durchzusetzen ver
sucht, im Spiegel der mit den einzelnen Kommunen geschlossenen Verträge 
sowie daneben auch für die Adriahäfen (Marken) und die Toskana um so 
detaillierter nachgezeichnet werden. Neben seiner klassischen Mittlerfunk
tion im Warenverkehr zwischen Oberitalien (und darüber hinaus) und der 
Levante wächst dem Rialto demnach mehr und mehr auch die wichtige Rolle 
als Umschlagplatz und Verteiler von Lebensmitteln (insbesondere Getreide 
aus Griechenland, den Marken und Sizilien) für ein weites italienisches Hin
terland zu, das seitdem zur Sicherung der Nahrungsmittelzufuhr auf Impor
te aus Italien bzw. Übersee angewiesen bleibt. Diese Schlüsselstellung im 
Lebensmittelhandel, bei dem auch andere Massengüter wie öl, Wein, Käse, 
Feigen wichtig werden, versucht Venedig zum Aufbau von Monopolen zu 
nutzen, so wie dies mit der Salzproduktion der Lagune seit der Mitte des 13. 
Jh.s gelingt. Exkurse zur Überlieferung des Paktums Ottos IL, zur Entste
hung des ,Liber Plegorium' und zu Löhnen und Kapital am Rialto 1220-1230 
sowie ein Dokumentenanhang ergänzen die zahlreiche Aspekte der Frühzeit 
venezianischer Wirtschaftsgeschichte berührende Darstellung. Für deren 
angemessene Gewichtung wäre allerdings wenigstens ein Seitenblick auf die 
Gesamtheit der venezianischen Handelsbeziehungen, vor allem aber auf die 
ähnlich gerichteten Bemühungen der Konkurrentinnen Genua und Pisa 
dienlich gewesen, die ausdrücklich ausgeklammert bleiben. E. V. 

I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Comitato di studi sulla 
storia dei ceti dirigenti in Toscana. Atti del 1° convegno: Firenze, 2 dicembre 
1978, Pisa (Pacini) 1981, X, 292 S., Lit. 28.000. - Auf Initiative des als 
Historiker sehr aktiven avv. Fabrizio Barbolani di Montauto haben sich die 
Associazione toscana della nobiltà italiana, die Deputazione di storia patria 
per la Toscana mit ihrem Präsidenten E. Sestan, die Sovrintendenza archivi
stica per la Toscana, geleitet von Frau F. Morandini, und die toskanischen 
Universitäten Florenz, Pisa, Siena zusammengetan, um eine Kongreßreihe 
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ins Leben zu rufen, die sich mit den „Herrschenden Schichten" in Toskana 
vom Mittelalter bis zum Ende des Großherzogtums beschäftigt. Beim vier
ten Kongreß in diesem Rahmen im Winter 1981/82 lag der Band vor, der die 
Vorträge des ersten Kongresses über die vorkommunale Zeit enthält. Im 
Zentrum stehen monographische Untersuchungen über die bedeutenden 
Adelsfamilien Toskanas im frühen Mittelalter: Die Canossa (V. Fumagal
li, M. G. Bertolini), die Aldobrandeschi (G. Rossetti), die Gherardeschi 
(M. L. Ceccarelli Lemut), die Kadolinger (R. Pescaglini Monti). Hier 
einzuordnen ist auch der Vortrag von M. Nobili über die Reihe der toskani-
schen Markgrafen aus verschiedenen Familien. Mehr analytisch und beson
deren Strukturen nachspürend sind die Vorträge von Y. Milo über die 
Politik der Guidi, von P. Cammarosano über den Adel im Sienesischen 
und W. Kurze über die politischen Möglichkeiten des Adels im Aretini-
schen. Eingeführt in die Problematik wurde von C. Violante: Le strutture 
familiari parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli 
X-XII. Hingegen ist G. Rosset t i , Definizione dei ceti dirigenti e metodo 
della ricerca di storia familiare, keine Auseinandersetzung mit der umfängli
chen und vielschichtigen internationalen Forschung und ihrer diffizilen Pro
blematik, sondern nur ein Erfahrungsbericht über die Pisaner Forschungs
bemühungen. Den nützlichen Band, der erstmals seit Repettis Supplement 
aus dem Jahre 1845 wieder eine Zusammenfassung der Geschichte der tos-
kanischen frühmittelalterlichen Adelsfamilien bietet, beschließen Orts-, 
Personen-und Autorennamenregister, dieC. Violante, M. L. Ceccarelli 
Lemut und R. Pescaglini Monti bearbeiteten. W. K. 

Giuliano Pinto, La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia 
rurale, società, Firenze (Sansoni) 1982, VII, 502 S., 13 Kt., 21 Tab., 3 Abb., 
Lit. 35.000. - Der Band enthält sieben Aufsätze der Jahre 1972-1981 und 
zwei neue Beiträge, die zusammen eine Agrargeschichte der Toskana vom 
späten 13. bis zur Mitte des 15. Jh.s ergeben. Er ist die Frucht einer über 
zehnjährigen Arbeit in verschiedenen Archiven und zeichnet sich zugleich 
durch profunde Literaturkenntnis aus. Die Toskana, die zu einem Zehntel 
aus Ebenen, zu zwei Dritteln aus Hügelland und zu einem Fünftel aus Ber
gen besteht, ist eine Landschaft mit verschiedenen Gesichtern. Was die 
Bevölkerungsdichte betrifft, so sind um 1427 am dichtesten das Arnotal 
besiedelt, wo zwischen Pisa und Empoli sowie zwischen Florenz und Monte
varchi 50—100 und in der unmittelbaren Umgebung von Florenz 140-160 
Einwohner pro Quadratkilometer leben. Dünner ist das nördliche Bergland 
mit etwa 10, und noch dünner die südwestliche Toskana mit dem Gebiet um 
Volterra und der Maremma mit 4-8 Einwohnern pro Quadratkilometer 
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besiedelt. Die Gesamtbevölkerung schätzt der Verf. für das frühe 14. Jh. auf 
1-1,1 Millionen, für 1427 auf 400-420000 und für die Zeit um 1550 auf 
700000 Einwohner. - „Verschiedene Toskanas" sind übrigens auch den An
bausorten, Konsumgewohnheiten und Produktionsformen nach zu unter
scheiden — Beobachtungsfelder, die darüber hinaus vom 13. zum 15. Jh. 
deutliche Veränderungen erkennen lassen. Auf den Kornmärkten von Flo
renz, Siena, Lucca und Pisa wurden die gleichen zwölf Getreidesorten ge
handelt, ohne daß sie in diesen Gegenden in gleichem Maße angebaut wor
den wären. Im Raum Pisa-Lucca wurden - vom Markterlös her gesehen -
vor allem minderwertige Getreidesorten erzeugt, während in der mittleren 
und östlichen Toskana (Prato-Florenz-Siena) der Anbau von Weizen über
wog. Die Weizenproduktion nahm in dieser letzteren Gegend im Laufe des 
14. Jh.s stetig zu und stellte auf den Böden der Städter schließlich drei 
Viertel der Getreideerträge dar. Nördlich der Alpen übliche Sorten wie 
Dinkel wurden in der Toskana gar nicht, Hafer erst seit dem 14. Jh. und 
etwas mehr im 15. Jh. angebaut. - Bei dem Weinbau wurden nach der Pest 
von 1348 die Kulturen in Hügellage weiter ausgebaut, in den Ebenen dage
gen nicht mehr erneuert. Olivenkulturen waren in der Toskana - mit Aus
nahme des Luccheser Gebietes und des Hügellandes zwischen Arno und 
Serchio - noch zu Anfang des 15. Jh.s wenig verbreitet. In der Ernährung 
war damit Speck das wichtigste Fett. - Die Zunahme der Weizen- und auch 
der Weinproduktion hing mit der Verteilung des Grundbesitzes und den 
Bedürfnissen der Eigentümer zusammen. Seit dem 13. Jh. kann eine Zunah
me des städtischen Grundbesitzes beobachtet werden. So waren am Anfang 
des 14. Jh.s bei Siena 70-80% der Böden im Besitz von Stadtbewohnern. Im 
Territorium von Florenz befanden sich 1427 zwei Drittel der Anbauflächen 
in der Hand von Bürgern, 18% in der von Bauern und 14% in der der 
Kirche. Die weite Verbreitung des städtischen Grundbesitzes dokumentiert 
Arezzo, wo um 1400 90% der Bürger über Land verfügten. - Mit den 
Grundbesitzverhältnissen änderten sich die Bewirtschaftungsformen und 
das Siedlungsgefüge. Es kam zur Gutshofbildung (appoderamento), die 
nicht zur Streusiedlung und zur Krise der alten Siedlungsformen, sondern 
zu deren Umstrukturierung führte. Auch in der Bewirtschaftung dieser 
Gutshöfe zeigte die Toskana kein einheitliches Gesicht. Der Großteil von 
ihnen war verpachtet und ein geringerer Teil durch mezzadria (Halbpacht) 
bewirtschaftet. - Die Getreideversorgung spielte in den verschiedenen Tei
len der Toskana eine unterschiedliche Rolle. Für Florenz, das sich aus dem 
eigenen Territorium nicht einmal für ein halbes Jahr ernähren konnte, war 
es ein Problem, dessen Bewältigung durch die Kommune für die Krisenjahre 
1346/47 eingehend untersucht wird. Die Getreideimporte kamen aus der 
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Romagna, Sizilien, Sardinien, Apulien und Nordafrika und bestanden zum 
größten Teil aus Weizen. - Das Schlußkapitel befaßt sich mit der Wande
rung von Arbeitskräften und zeigt anhand einer Steuer für fremde Lohnar
beiter - die bei der Entrichtung der Summe zugleich eine schriftliche Ar
beitserlaubnis erhielten - , daß es im Gebiet von Siena 1462-64 knapp 2000 
solche Arbeiter gab. Der Verf. behandelt auch Hektarerträge, Fruchtfolge, 
Preisentwicklung von Getreide und Wein, Entwicklung der Bodenrente, der 
Natural- und Geldpacht, die Bewirtschaftung kirchlicher Güter und anderes. 

Th. Sz. 

Guidobaldo Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del 
primo Quattrocento, 3 Bde., Biblioteca storica Toscana 20, Firenze (Olschki) 
1981, Vili, 355, 353, 305 S., Lit. 68.000. - Diese dreibändige Untersuchung 
über die Herrschaft im demokratischen Stadtstaat Florenz im 15. Jh. ist 
folgendermaßen gegliedert: Bd. 1 führt den Untertitel: „Politica e diritto 
pubblico" und beschäftigt sich vor allem mit den politischen und rechtlichen 
Grundlagen des Stadtstaates, wobei das theoretische Moment im Vorder
grund steht. Die angesprochenen Problemkreise sind die städtische Souve
ränität, die Grundlagen des Rechts, das Ämtersystem und sehr ausführlich 
das Recht zur Wahl bzw. die Wahlmodi. Bd. 2 trägt den Titel: „Gli istituti di 
,dentro* che componevano il governo di Firenze nel 1415"; er ist mehr der 
Praxis gewidmet und beschäftigt sich mit Ämtern, in die z. T. Bürger der 
Stadt, z. T. ausschließlich Fremde gewählt wurden, mit den verschiedenen 
Ratsversammlungen, die besonderes politisches Gewicht erlangten. Sehr 
viel Platz wird sodann dem Steuersystem, der militärischen Organisation, 
der Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und den Kontrollorganen ein
geräumt. Der 3. Bd. schließlich ist überschrieben: „Il contado e distretto." 
In ihm wird die Herrschaft beschrieben, die Florenz über der Stadt unterge
bene Gebiete bzw. Städte ausübte und der Einfluß auf benachbarte autono
me Stadtrepubliken. Besonderes Augenmerk wird auch hier wieder auf die 
verschiedenen Ämter wie Vikar, Capitano und Podestà gelegt, deren Funk
tionen ausführlich beschrieben werden. Bei der Lektüre dieses Werkes er
hält man einen tiefen Einblick in die Organisation und das Funktionieren des 
gemeinschaftlichen Lebens in Florenz seit etwa der Mitte des 14. Jh.s, der 
sich auf fast alle Lebensbereiche erstreckt. An einigen Stellen gewinnt man 
allerdings den Eindruck, daß durch eine etwas straffere Gliederung der 
Stoffülle und prägnante Zusammenfassungen am Schluß der Kapitel die 
Besonderheiten der florentinischen Demokratie klarer hätten herausgear
beitet werden können. Dennoch bleiben diese drei Bände natürlich ein un
entbehrliches Hilfsmittel zur weiteren Erforschung der Florentiner Ge-
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schichte dieser Zeit, zumal auch sehr viel unediertes Material in die Unter
suchungen eingeflossen ist. R. P. 

Giovanni Cipriani, Per una lettura del IÌEQÌ nokmag «Ĵ ogevTivcov 
di Leonardo Bruni, Ricerche storiche 11 (1981) S. 619-624. - Beschäftigt 
sich ganz kurz mit der Sprache und der politischen Bedeutung dieser verfas
sungsrechtlichen Schrift. Warum Verf. nicht <E>XCOQEVTIVÜ)V schreibt, ist 
nicht einzusehen. H. M. G. 

Hidetoshi Hoshino, L'Arte della lana in Firenze nel basso medioevo. 
Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, 
Firenze (Olschki) 1980, 356 S. - Als Frucht ebenso schwieriger wie langwie
riger Recherchen und teilweise als Überarbeitung von sieben bereits früher 
veröffentlichten Studien zum Thema erscheint dieser von der interessierten 
Forschung lang ersehnte erste Band einer wahrhaft langfristigen Untersu
chung über die Florentiner Wollentuchindustrie, deren geplante Fortset
zung das 16. und 17. Jh. behandeln soll. H. unterscheidet sich von den 
zahlreichen ihm auf diesem Gebiet vorausgegangenen Forschern vor allem 
dadurch, daß er in vielen über ganz Italien verstreuten Archiven nach neuen 
verläßlicheren Quellen zum Thema gesucht, die bereits bekannten einer 
neuerlichen akribischen Prüfung unterzogen und alle zweifelhaften sorgsam 
ausgeschieden hat. Wegen unausfüllbarer dokumentarischer Lücken hält H. 
selbst nur eine „qualitative Analyse" für möglich. Tatsächlich ist das Buch 
jedoch mit 59 Tabellen am Ende der einzelnen Kapitel und zahlreichen wei
teren im Text gespickt, und ihre zusammenfassende Lektüre vermittelt ein 
relativ vollständiges und vor allem in sich stimmiges Bild vom Gang der 
Florentiner Tuchindustrie, das alle älteren gegenteiligen Auffassungen von 
ihr ein für allemal hinfällig werden läßt. Aus den Angaben über den Absatz 
Florentiner Tuche und ihrer (in erster Linie aus den Preisen zu erschließen
den) Qualität ergibt sich folgender Gesamtbefund: Zuerst tauchen sie, noch 
in geringem Umfang und von einfacher Qualität, seit den 1220er Jahren auf 
dem italienischen Markt auf; langsam treten sie mengenmäßig neben den 
norditalienischen Tuchen stärker in Erscheinung, bleiben aber wie diese 
noch am Anfang des 14. Jh.s qualitativ weit hinter den panni franceschi 
zurück. Erst die schwere Krise der grande draperie Flanderns und Bra-
bants eröffnet der Florentiner Industrie die Möglichkeit ihres Aufstiegs: die 
hochwertigen panni alla francesca (oder panni di San Martino) aus 
Florenz überrunden in der zweiten Hälfte des 14. Jh.s eindeutig die Erzeug
nisse aus Mailand, Verona etc., verdrängen allmählich die panni pregiati 
Nordwesteuropas auf dem süditalienischen Markt und behaupten sich auch 
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in der Levante. Eine längere Krise in der ersten Hälfte des 15. Jh.s über
windet Florenz in dessen zweiter Hälfte, die durch eine partielle Umstellung 
auf die Erzeugung einfacherer, sog. Garbotuche, und die Erschließung neu
er Märkte (vor allem Rom und Osmanisches Reich) gekennzeichnet ist. Zu 
dieser Sicht der Dinge passen bruchlos die Angaben über Mengen und Her
kunftsgebiete der Rohwolle und über die Produktionskapazitäten und -men
gen der Florentiner Tuchwerkstätten. Was auch immer G. Villani und ande
re Zeitgenossen hierüber gesagt und Historiker des letzten Jh.s ihnen nach
geredet haben, Florenz hat während des ganzen Zeitraums nur gelegentlich 
ein Produktionsniveau von 20-30000 Tuchen jährlich erreicht und ist im 
Mittelalter niemals eine den flandrischen Textilzentren vergleichbare „Indu
striestadt" gewesen. H.s Resultate zwingen dazu, viele etablierte Ansichten 
über die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse der Stadt, 
insbesondere während des Trecento, einer gründlichen Revision zu unter
ziehen. Volker Hunecke 

Giuseppe Sc alia, Contributi pisani alla lotta anti-islamica nel medi
terraneo centro-occidentale durante il secolo XI e nei primi decenni del XII, 
Anuario de Estudios Medievales 10 (1980) S. 135-144. - Der Verf. kommt 
zum Ergebnis, daß die bekannten Flottenunternehmungen der Pisaner zwi
schen 1006 und 1115 nicht nur militärisch, sondern zum Teil auch religiös 
motiviert gewesen seien. Th. Sz. 

Antonio Romiti, Riforme politiche e amministrative a Lucca nei pri
mi mesi di libertà (aprile-luglio 1369), Arch. Stor. Ital. 135 (1977) S. 165-
201. - Am 8. April 1369 befreite Karl IV. die Stadt Lucca von der Signorie 
der Pisaner. Für die Lucchesen war die Befreiung ihrer Stadt von der 
pisanischen Fremdherrschaft ein lang ersehntes Ziel, ein Wunschtraum, 
gewesen, und so nimmt es nicht wunder, daß die Stadtherren und Bürger 
dafür größte Opfer in Kauf nahmen. 100000 Goldflorenen mußte die Stadt in 
kurzer Zeit an den Kaiser bzw. von diesem bestimmte Leute zahlen. Das 
Problem, mit welchen Mitteln diese Gelder aufgebracht wurden, wird in 
diesem Aufsatz behandelt. Quellengrundlage der Untersuchung sind Proto
kolle von Ratsversammlungen, in denen die einzelnen Maßnahmen - Kre
ditaufnahmen, Verpfändungen und Sondersteuern - beraten und beschlos
sen wurden. R. P. 

Natale Rauty, Pistoia nell'alto medioevo. Incontri Pistoiesi di storia, 
arte, cultura 1, Pistoia 1981, 27 S. - Ders . , Pistoia nei secoli XI e XII. 
Incontri Pistoiesi di storia, arte, cultura 3, Pistoia 1981, 26 S. - Die beiden 



TOSKANA, UMBRIEN 455 

Aufsätze behandeln die wichtigsten Momente der Geschichte Pistoias zwi
schen dem 6. und dem 12. Jh. Th. Sz. 

William M. Bowsky, A Medieval Italian Commune: Siena under the 
Nine, 1287-1355, Berkeley, Los Angeles, London (University of California 
Press) 1981, XXII, 327 S. - Der durch seine Bücher über Heinrich VII. in 
Italien und über die Finanzen von Siena bekannte Verf. legt hier nach jahr
zehntelanger Beschäftigung mit dem Gegenstand eine gediegene Studie 
über Siena von 1287-1355 vor. Nach dem Überhandnehmen sozialstatisti
scher Untersuchungen auf diesem Gebiet ist man positiv überrascht, eine 
vorzügliche Mischung von Verfassungsgeschichte, Innenpolitik und (fast 
entschuldigend, vgl. S. 159f.) Außenpolitik der Kommune vorzufinden. Die 
Quellenlage für Siena ist ungleich schlechter als für Florenz; doch kann der 
Verf. aufgrund langer intimer Kenntnis der gedruckten und ungedruckten 
Quellen ein überzeugendes Bild über demographische Entwicklung und so
ziale Schichtung der Bevölkerung, über die kommunalen Beamten (Podestà, 
Volkskapitän, Sindaco, Kriegskapitän usw.), über Gesetzgebung, Recht
sprechung und Strafverfolgung und über Söldneraufgebote zeichnen. Das 
Kapitel über Diplomatie und auswärtige Beziehungen betrifft vor allem das 
Verhältnis zu Florenz; ein weiteres über die Herrschaft der Kaufleute 
nimmt frühere Interessen des Verf.s an der Finanzpolitik wieder auf. Ein 
letztes Kapitel über das Bürgerideal betrifft die politische Ideenwelt. So 
entstand ein vorzügliches Buch, dem hier und da lediglich etwas mehr Straf
fung und Systematik gutgetan hätte. Eine Reihe von (leider rotstichigen) 
Farbabbildungen und solchen in Schwarz-Weiß dienen der Illustration. 

Peter Herde 

Maria Neri , Perugia e il suo contado nei secoli XIII e XIV. Interventi 
urbanistici e legislazione statutaria, Storia della Città 3 (1977), S. 28-37. — 
Dieser Aufsatz wurde im Verlauf des 10. „Convegno di Studi Umbri" in 
Gubbio (23.-26. Mai 1976) als Vortrag gehalten. Es wird dargestellt, wie 
sich im Laufe des 13. und 14. Jh.s die Herrschaft der Kommune Perugia 
über ihren Contado entwickelte, wobei die organisatorische Seite der Herr
schaft im Vordergrund der Betrachtungen steht. R. P. 

Sandro Ceccaroni, Nascita del Comune spoletino e sua espansione 
territoriale fino alla metà del XIII secolo: riflessi sulla città, Spoleto (Edizio
ni dell'Ente Rocca di Spoleto) 1982, 66 S., 33 Abb., 3 Kt. - Obwohl die 
Quellenüberlieferung sehr dürftig ist, ist es gelungen, eine gut lesbare und 
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anschauliche Darstellung über die Frühphase der kommunalen Entwicklung 
von Spoleto vorzulegen. Dies vor allem deshalb, weil der Autor sich darauf 
konzentriert, zwei Gesichtspunkte zu verfolgen. Es ist dies zum einen die 
topographische Betrachtungsweise, die die allmähliche Bevölkerungsver
dichtung innerhalb der Stadt, ablesbar an der Bautätigkeit, sowie den Aus
bau der städtischen Herrschaft im Contado rekonstruiert. Zum anderen ist 
es der Platz der Kommune im Kräftespiel zwischen Kaiser und Papst, das 
seine Fortsetzung in den innerstädtischen Parteiungen findet und das sie am 
Ende zu ihren Gunsten nutzen kann. Der Verf. verfolgt die Entwicklung der 
kommunalen Expansion vom 11. Jh. an, als Spoleto seine politische Bedeu
tung weitgehend verloren zu haben scheint, denn die Herzöge des Dukats 
residieren dort nicht mehr. Das früheste Dokument, das Licht auf die Ver
fassung der Kommune wirft, ist von 1173. In dieser Zeit wurde der Bischof 
seiner weltlichen Macht entkleidet und es begann die Integration des ländli
chen Adels in die städtische Führungsschicht; der Adel zog in die Stadt, weil 
sich dort der politische, militärische und politische Schwerpunkt der Region 
zu bilden begann. Der Ausbau des Contado, d. h. die Unterwerfung der dort 
liegenden Adelsherrschaften und Gemeinden erlitt schwere Rückschläge 
durch die 1155 erfolgte Zerstörung der Stadt durch Friedrich Barbarossa 
sowie 1285, als sich mit dem Heranziehen Barbarossas die Kaisertreuen 
erhoben und die Papstanhänger verjagten, die dann nach dem Tod des Kai
sers wieder zurückkehrten. Wie gut die Stadt die Rivalität zwischen Kaiser 
und Papst zu nutzen wußte, ersieht man daran, daß sie 1241 eine erste 
Anerkennung der Grenzen ihres Contado und eine Bestätigung der dort 
ausgeübten Rechte von Friedrich IL erhielt, der sich damit der Treue der 
Stadt versichern wollte, daß sie aber nur sechs Jahre später die gleiche 
Bestätigung für den inzwischen erweiterten Contado vom päpstlichen Lega
ten erhandelte, der die Stadt auf die Seite des Papstes zurückführen wollte. 
Die kommunale Entwicklung Spoletos stellt keinen Sonderfall dar, sondern 
fügt sich in das Bild, wie es bereits von anderen Städten Italiens bekannt ist. 

P. H. 

Monasticon Italiae I, Roma e Lazio. A cura di Filippo Caraffa, Cen
tro storico Benedettino italiano, Cesena (Badia di S. Maria del Monte) 1981, 
239 S., Lit. 45.000. - Der Band ist der erste eines auf mehrere Bände 
geplanten Werkes mit dem Untertitel: Repertorio topo-bibliografico dei mo
nasteri italiani. Das Werk müßte nach Fertigstellung die Zusammenstellung 
H. Cottineaus aus den Jahren 1935/39 für den italienischen Raum ersetzen. 
Der im Vergleich zu Cottineau mehr von der Lokalgeschichte her konzipier
te Ansatz führte natürlich zu einer größeren Zahl von Stichworten. Bei 



UMBRIEN, LATIUM 457 

diesem Prinzip erwartet man auch eine erschöpfende Aufarbeitung der In
formationen zu den einzelnen Klöstern. Probleme geschaffen hat man sich 
durch die - von allen parallelen Unternehmen in anderen Ländern vermie
dene - Ausklammerung der Kanonikerstifte. Die Scheidung ist im Mittelal
ter ja keineswegs immer sicher möglich. Besonders evidente aber keines
wegs singulare Fälle sind die römischen „Klöster" an den Basiliken. Sie 
wurden aufgenommen mit einer Begründung, die für viele weniger berühm
te Institutionen genauso gegolten hätte. Die zwei Bandteile über Rom und 
Latium sind klar getrennt. Beiden stellte der verantwortliche Herausgeber 
C. eine historische Einleitung voran, die die lokale Entwicklung des Mönch-
tums von den Anfängen bis ins 20. Jh. behandelt. Die alphabetisch geordne
ten 182 Artikel über römische Klöster und die 305 über Klöster in Latium 
sind noch durch verschiedene Register über Patrozinien, weniger bekannte 
Namengebung, Observanzen und Diözesanzugehörigkeit aufgeschlossen. 
Die einzelnen Artikel bieten Hinweise auf älteste Belege und einen kurzen 
Abriß der Klostergeschichte. Der wichtigere Teil aber sind die reichen Quel
len- und Literaturzusammenstellungen, mit denen die (signierten) Artikel 
schließen. Bei der flüchtigen Überprüfung einiger Stichworte stellte der 
Rezensent fest: Farfa (nicht signiert): Es fehlt bei den Literaturangaben 
jeder Hinweis auf die neuen Forschungen zu Gregor von Catino (Brühl, 
Zielinski, Kurze, Kölzer), vergeblich sucht man auch die Arbeiten von 
V. Cechovä, Die Struktur des Feudaleigentums auf dem Herrschaftsgut 
des Klosters Farfa (Prag 1970), und R. Ring, The lands of Farfa (Diss. 
Univ. Wisconsin 1972). S. Fortunato in Tarquinia (F. Caraffa): Die älteste 
Urkunde ist nicht JL 17389, sondern JL 9748 von 1153 Okt. 23 (ed. Kehr 
Boll. Sen. 6, 69 n. 2), dem noch JL 16150 (ed. ebda. 92 n. 11) und eine 
Urkunde von 1191 Jan. 3 (ed. Calisse, Docum. II 120 n. 65) folgen. S. 
Maria Margherita in Tarquinia und Tuscania (G. Spinelli, A. Porret
ti): Der historische Ablauf ist unrichtig dargestellt. In der Urkunde von 
1015 ist keine Rede von einer Verlegung des Konvents. Das n. 268 genannte 
Dokument von 854 gibt es nicht. Zu 816 (Ludwig d. Fr.) ist aber eine Petrus
kirche in Margarita erstmals belegt, die in DOI 267 und DOIII 202 als 
Kloster im Besitz von S. Salvatore am Montamiata genannt ist. Dieses Klo
ster fehlt im Monasticon. S. Donato in Tuscania (A. Porretti): In der 
Urkunde von 768 (Turiozzi 6,76) kommt der Name des Klosters nicht vor, 
wie man seit Schiaparelli (Cod. dipi. Longob. II234 n. 213) leicht kontrollie
ren kann. Der älteste Beleg für das Kloster ist wohl JL 16150 von 1188. Was 
diese Bemerkungen zu einigen wahllos herausgegriffenen Stichworten für 
die Benutzbarkeit des Bandes bedeuten, mag der Leser entscheiden. Die 
freundlichste Interpretation: Es handelt sich um eine verpaßte Gelegenheit, 
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ein grundlegendes Werk zu schaffen, das außerdem seit langem Desiderat 
ist - und leider nun auch bleibt. W. K. 

Guide rionali di Roma. Pubblicate dal Comune di Roma, Assessorato 
per le Antichità, Belle Arti e Problemi della Cultura, bisher 36 Faszikel, 
Roma (Palombi) 1968-1982, 70-281 S., je Lit. 3.500-15.000. - Vor vier 
Jahren zählte diese Reihe übersichtlich angelegter und zuverlässig informie
render römischer Stadtteil-Führer 28 Teilbände (vgl. die Anzeige in QFIAB 
60 [1980] S. 7061). Inzwischen ist die von Carlo Pietrangeli geleitete 
Reihe auf 36 Faszikel angewachsen, während zahlreiche andere der schma
len Bände in erweiterter Neuauflage veröffentlicht wurden; die absichtlich 
niedrige Auflagenhöhe macht Neuausgaben in relativ raschen Abständen 
notwendig, macht es jedoch auch möglich, schon nach kurzer Zeit Verbesse
rungen und Ergänzungen des Textes vorzunehmen und die nach Seitenum-
fang gestaffelten Bandpreise zügig anzuheben. Seit 1979 sind zusätzlich fol
gende Faszikel bzw. Teilbände in Erst- oder Neuauflage erschienen: Rione I 
„Monti", a cura di Liliana Barroero: Fasz. 2 (= Teilbd. 3, 1982). Rione II 
„Trevi", a cura di Angela Negro: Fasz. 4 (= Teilbd. 1, 1980). Rione III 
„Colonna", a cura di Carlo Pietrangeli (der auch die im folgenden aufge
führten „rioni" V, VII und IX bearbeitet hat): Fasz. 8 bis (= Teilbd. 3, 
1980). Rione IV „Campo Marzio", a cura di Paola Hoffmann: Fasz. 9-10 
bis (= Teilbd. 1, 2 bzw. 3,1981). Rione V „Ponte"; Fasz. 12-14 (= Teilbd. 2, 
3 bzw. 4, s1981). Rione VI „Parione", a cura di Cecilia Pericoli: Fasz. 16 (= 
Teilbd. 2, 31980). Rione VII „Regola": Fasz. 17 (= Teilbd. 1, 31980). Rione 
Vili „S. Eustachio", a cura di Cecilia Pericoli: Fasz. 20 (= Teilbd. 1, 
21980). Rione IX „Pigna": Fasz. 22-23 (= Teilbd. 1 bzw. 2, 21980). Rione 
XIII „Trastevere", a cura di Laura Gigli: Fasz. 28-30 (= Teilbd. 1 bzw. 2, 
21980; 3, 1982). Rione XVI „Ludovisi", a cura di Giulia Barberini: Fasz. 34 
(Einzelbd., 1981). G. L. 

Amo Katermaa - Ottela, Le casetorri medievali in Roma, Com-
mentationes humanarum litterarum 67, Helsinki (Societas Scient. Fennica) 
1981, 157 S. m. 16 Abb., 1 Kt. - Die Arbeit behandelt Herkunft, Baulich
keit, Funktionen und räumliche Verteilung der mittelalterlichen Wohntür
me (casetorri) von Rom und gibt in ihrem Hauptteil (S. 22-69) eine Liste 
von 318 casetorri, die dort vom 10.-16. Jh. nachweisbar sind. Zu jedem 
dieser Türme - von denen im heutigen Stadtbild noch 78 in Spuren, teilwei
se oder ganz zu sehen sind - werden ausführliche Quellen-, Literatur- und 
Abbildungshinweise gegeben, die jeweilige Lage beschrieben und auf einer 
Skizze von Rom festgehalten. - Die Verf. führt, C. Schuchardt (C. Seh., 
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Ursprung und Wanderung des Wohnturms, Sitzungsberichte Preuss. Akad. 
Wiss., phil.-hist. Klasse 1929, und ders., Die Burg im Wandel der Weltge
schichte, Potsdam 1931) mißverstehend, die Herkunft der casetorri auf nor
mannischen Einfluß zurück - eine Deutung, die sich vor allem deshalb 
wenig anbietet, weil als das eigentliche Verbreitungsgebiet dieser Bauform 
Mittel- und Norditalien, Südfrankreich und das südliche Deutschland gelten 
(vgl. J. Heers, Le clan familial au moyen age, Paris 1974, S. 204). Th. Sz. 

Jörg Garms, Roswitha Juffinger u. Bryan Ward-Perkins 
(Hrsg.), Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert. 1. Band: Die Grabplatten und Tafeln, Publikationen 
des österreichischen Kulturinstituts in Rom, 2. Abt., 5. Reihe, 1, Rom-
Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1981, IX, 407 S. m. 237 Abb. -
Als „Beitrag der internationalen Institute Roms zur Bewahrung des italieni
schen Kunstgutes" (VII) und als Würdigung der eigenständigen römischen 
Entwicklung innerhalb der Denkmalgattung des Grabmals versteht sich die
se Dokumentation des im Laufe der Zeit stark dezimierten und auch heute 
noch von Zerstörung bedrohten mittelalterlichen Bestandes an Grabplatten 
und Tafeln, der ein zweiter Band (über die Monumentalgräber) folgen soll. 
- Die Einleitung (S. 1-23) von Jörg Garms und Bryan Ward-Perkins ver
bindet kunsthistorische, sozial- und mentalitätsgeschichtliche Fragestellun
gen. Die ca. 400 Einzelobjekte, welche „die erste, größte und wahrscheinlich 
einzig mögliche Reihe figürlicher Werke im Rom des Spätmittelalters" (S. 1) 
darstellen, werden in eine Typen-, Stil- und Qualitätsentwicklung hineinge
stellt. Der Leser wird aber auch informiert über das Material der Grabplat
ten, ihre ursprüngliche Plazierung, die Auftraggeber (überwiegend Geistli
che), die Funktion des Grabes und die Wahl der Grabstätte, Kostüm und 
Gewandzeichen der dargestellten Verstorbenen und vieles mehr. Ange
schnitten, aber nicht beantwortet werden die Fragen nach dem Porträtcha
rakter der Köpfe (S. 19) und nach den Künstlern bzw. Handwerkern, die die 
Platten schufen (S. 18). - Von Walter Koch stammt das anschließende 
Kapitel „Zur Epigraphik der Stadt Rom im späteren Mittelalter" (S. 25-40), 
das über Schrift, Raumeinteilung und Formular sowie über Datierungsan
gaben in den (fast ausschließlich in lateinischer Sprache gehaltenen) In
schriften Auskunft gibt. Der Katalog, der sich auf „anschaulich überliefertes 
- d. h. erhaltenes oder durch Zeichnung und Holzschnitt bekanntes - Mate
rial" (S. 3), von den ersten erhaltenen Beispielen bis zu denjenigen, welche 
den Übergang von der Gotik zur Renaissance markieren (1267 bis 1433), 
beschränkt, ordnet die Objekte nach den (alphabetisch aufgereihten) Kir
chen, in welchen sie sich befinden oder befanden; jedes Stück wird nach 
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einem einheitlichen Raster stichwortartig beschrieben, bestimmt und da
tiert. Eventuelle Literatur- und Abbildungsnachweise fehlen ebensowenig 
wie eine Rubrik „Biographie", unter der alles, was über die Person des 
Verstorbenen, seine Familie und geographische Herkunft bekannt ist, zu
sammengetragen wurde; hier liegt der besondere Wert dieses Nachschlage
werkes für jeden, der sich mit der Sozialgeschichte der Stadt Rom und der 
päpstlichen Kurie im 13.-15. Jh. befaßt. - Es folgen Erläuterungen zur 
Gliederung und zur Benutzung des Katalogs (S. 366), ein topographisches 
(S. 367f.), chronologisches (S. 368-372) und ein [Personen-]Namenregister 
(S. 373-390), Bibliographie (S. 391-406) und Fotonachweis (S. 407). Ein 
gut gestalteter Abbildungsteil zeigt über die Hälfte (S. 226) der beschriebe
nen Objekte in gestochen klaren Schwarzweißfotos; diese sowie weitere 
zehn Beispiele, zumeist aus florentinischen Kirchen (zwischen S. 24 u. 25) 
und die farbige Abb. (vor S. 1) der prachtvollen Grabplatte des Dominika
ner-Ordensgenerals Munoz de Zamora (t 1300; Rom, S. Sabina) ermöglichen 
den kunstgeschichtlichen Vergleich und vermitteln zugleich ästhetisches 
Vergnügen. - Leider konnten Herausgeber und Verfasser noch nicht be
nutzen das Buch von Iiro Kajanto, Classical and Christian. Studies in the 
Latin Epitaphs of Medieval and Renaissance Rome, Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae Ser. B 203, Helsinki 1980, 170 S. m. 30 Abb., welches 
freilich nicht beabsichtigt, einen vollständigen Katalog, sondern vielmehr 
eine Übersicht über Formen und Inhalte der reichen Überlieferung zu ge
ben. Christiane Schuchard 

Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento. 
Scritti di Arnold Esch, Ivana Ait, Gabriella Severino Polica, Anna 
Esposito Aliano, Anna Maria Oliva, Fonti e studi per la storia economi
ca e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo medioevo 3, Roma 
(Istituto di Studi Romani) 1981, 275 S., Lit. 22.000. - Die im vorliegenden 
Band vereinigten, thematisch etwas auseinanderfallenden fünf Aufsätze 
schöpfen aus den noch weitgehend unausgewerteten und unedierten Quel
lenmassen des Archivio di Stato di Roma und tragen aus Zollregistern und 
aus testamentarischen Dokumenten neue „Mosaiksteine" zu unserem Bild 
der Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt Rom bei. Nach dem prägnant 
formulierten, methodisch vorbildlich durchdachten und zugleich, dank vieler 
Beispiele, farbigen Beitrag von A. Esch (Le importazioni nella Roma del 
primo Rinascimento, S. 7—79, die deutsche Fassung ist zit. QFIAB 60, S. 
591), in dem u.a. die ökonomische Bedeutung der Kurie - ihr Anteil am 
Importvolumen und andererseits dessen Rückgang, um ein Drittel! (S. 79), 
bei Abwesenheit des päpstlichen Hofes - einmal genau bestimmt wird, 
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bringt der inhaltlich ähnliche Beitrag von I. Ait (La dogana di S. Eustachio 
nel XV secolo, S. 81—147) trotz größerer Materialbasis bzw. längerem Un
tersuchungszeitraum wenig Neues. Es geht um Organisation und Funktio
nieren der „Dogana di terra", Umfang des Warenumschlags, die gehandel
ten Waren und ihre Herkunftsorte (wie bei Esch, aber tabellarisch dargebo
ten) und um den Einfluß von Zeitereignissen auf das Handelsvolumen. Der 
dritte Aufsatz wirtschaftsgeschichtlicher Thematik (A. Oliva, La dogana 
dei pascoli nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel 1450-1451, S. 221-258) 
stellt anhand eines Registerbandes der Provinzthesaurarie die Organisation 
und Besteuerung der Viehwirtschaft im nördlichen Latium dar. - Von der 
Verpachtung sog. „Casali" (Landgüter) und vom Handel u.a. mit Vieh leb
ten die wohlhabenden römischen Familien; mit einem ihrer Vertreter, der 
durch gezielte, auf Zusammenhalt bedachte Vermögens- und Familien„poli-
tik" deren Aufstieg begründete, befaßt sich A. Esposito Aliano (Fami
glia, mercanzia e libri nel testamento di Andrea Santacroce [1471], S. 
195-220), wobei sie neben dem Testament (Edition: S. 215-220) zahlreiche 
weitere Quellen heranzieht. G. Severino Polica (Libri e cultura scientifi
ca a Roma alla metà del Quattrocento, S. 149-194) bestimmt - gleichfalls 
anschaulich - den Rang, welchen der Arzt Paolo de* Celestini di Nerola (t 
1462) innerhalb der römischen Gesellschaft einnahm, legt jedoch den 
Schwerpunkt auf die Identifizierung der in einem Notariatsinstrument ver
zeichneten 66 Bücher des Verstorbenen (Edition: S. 175-194), die auf eine 
solide fachliche und „klassisch" geprägte allgemeine Bildung schließen las
sen, nicht jedoch auf die Rezeption neuer geistiger Strömungen. - Ob die 
Ergebnisse dieser Fallstudien repräsentativ sind (S. 169), wird sich erst 
nach weiteren — wünschenswerten — Untersuchungen dieser Art sagen 
lassen. Christiane Schuchard 

Armando Serra, Ferrari e vetturini a Roma dal Rinascimento all'Ot
tocento, Roma (Istituto di Studi Romani) 1981, 290 S., 12 Taf., Lit. 15.000. 
- Diese ausgezeichnete Arbeit behandelt die Geschichte der Università dei 
ferrari von ihrer Entstehung (15. Jh.) bis zu ihrer Auflösung (19. Jh.) und 
zeichnet so ein geschlossenes Bild von den vielfältigen Aktivitäten und 
Funktionen einer Berufs-Korporation (mit im 16. Jh. angeschlossener Con
fraternita) im Rom der frühen Neuzeit. Die untersuchte Università ist von 
besonderem Interesse dadurch, daß in ihr eine große Anzahl von verschiede
nen Gewerben (im Durchschnitt fast 20) zusammengeschlossen waren: zum 
einen sämtliche metallverarbeitenden mestieri (außer den mit Edelmetallen 
befaßten Gewerben), zum anderen aber auch Berufszweige wie Pferdemak
ler (cozzoni) und Lohnkutscher (vetturini), deren Zugehörigkeit zur Korpo-
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ration durch die Zusammenarbeit mit den gleichfalls zur Università zählen
den Hufschmieden (maniscalchi) begründet ist. Durch ihre Tätigkeit auf den 
für die römische Wirtschaft entscheidenden Sektoren des Baugewerbes und 
des Fremdenverkehrs in seinen verschiedenen Ausprägungen kam der Uni
versità dei ferrali innerhalb der über 30 römischen Berufsgenossenschaften 
beträchtliche Bedeutung zu, und so ist das vom Autor gezeichnete Spektrum 
ihrer Tätigkeiten auf den Gebieten korporativer Selbstverwaltung und 
Rechtsprechung, ebenso wie die Darstellung der religiösen und karitativen 
Funktionen der zugehörigen Bruderschaft, sehr aufschlußreich für den ge
samten Komplex der römischen Berufs-Korporationen, von dem noch viel zu 
wenig bekannt ist. Ausgangspunkte der Untersuchung sind zwar im allge
meinen normative Texte, vor allem die verschiedenen, im Laufe von dreiein
halb Jahrhunderten erlassenen Statuten (von denen das älteste aus dem 
Jahre 1495, vom Verfasser entdeckt, im Anhang ediert wird), jedoch gelingt 
es dem Autor, durch Heranziehung von vielfältigem wirtschaftsgeschichtli
chem Quellenmaterial eine Brücke von diesen Texten zur ökonomischen 
Realität der Gewerbe zu schlagen und auf diese Weise nicht selten die Dis
krepanz zwischen Korporations-Verordnungen und berufsständischer Wirk
lichkeit aufzuzeigen. Von besonderem Wert sind unter diesem Aspekt die 
Angaben, die die numerische Relation zwischen den der Korporation ange
schlossenen Gewerbetreibenden und denjenigen betreffen, die trotz der auf 
dem Papier verbürgten Monopolstellung der Università außerhalb dieser 
tätig sind. Exemplarischer Charakter für die zahlreichen religiösen Confra
ternite in Rom dürfte den Ausführungen zukommen, die dem Vermögen 
sowie den Einnahmen und Ausgaben der Bruderschaft der ferrari gewidmet 
sind, wobei entrate und spese für einzelne Zeiträume in Bilanzen zusammen
gefaßt sind. Volker Reinhardt 

Robert Bergman, „Amalfi sommersa": Myth or Reality, Archivio 
storico delle province Napoletane, s.IIP, 18 (1979) S. 23-30. - Seit Jahr
hunderten geht die Legende um, daß bei einem Seebeben im Jahre 1343 ein 
Teil - Matteo Camera glaubte ein Drittel - der mittelalterlichen Stadt 
Amalfi im Meer versunken sei; man konnte sich anscheinend nicht vorstel
len, daß ein so enges Städtchen im Mittelalter ein Handelszentrum von 
internationaler Bedeutung gewesen sei. Im Sommer 1979 untersuchte ein 
Team von Tauchern und Spezialisten des Massachusetts Institute of Techno
logy auf Betreiben des Kunsthistorikers B., der seit Jahren über Amalfi 
arbeitet, mit modernen akustischen Methoden den Meeresboden in der 
Bucht von Amalfi. Die Forscher fanden unter Wasser keine Elemente, die 
auf die Bebauung eines ehemals breiteren Uferstreifens schließen lassen. 



KAMPANIEN, MAGNA GRECIA 463 

Ebenso ergab eine topographische Auswertung der amalfitanischen Urkun
den, daß keine der vor 1343 erwähnten Plätze, Straßenzüge und Stadtteile 
heute fehlen. B. verweist „Amalfi sommersa" nachdrücklich in das Reich der 
Legende. V. v. F. 

Giovanni Vitolo, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel 
mezzogiorno medievale. Il codice della confraternità di S. Maria di Montefus-
co, sec. XII, Italia Sacra 34, Roma (Herder) 1982, 208 S. - Der erste Teil 
des Buches besteht aus der erweiterten Fassung dreier Aufsätze, die der 
Verf. zwischen 1978 und 1980 publizierte. Sein Anliegen ist es, die Bearbei
tung der Bruderschaften Süditaliens in Angriff zu nehmen, die einem gängi
gen Vorurteil entsprechend bislang als weniger bedeutend angesehen wur
den und unbeachtet blieben. Im einzelnen beschäftigt sich der Verf. mit den 
„chartulae fraternitatis", mit zwei Bruderschaften aus Salerno und Bene
vent und der Verbreitung von laikalen Bußbruderschaften im Mezzogiorno, 
von denen Nachrichten über Zusammenschlüsse und das Führen einer ,vita 
comunis' erst im 15. Jh. greifbar werden. Zusammenfassend läßt sich sagen, 
daß im Süden, anders als in Nord- und Mittelitalien, den Laien nur eine 
subalterne und passive Rolle zugestanden wurde, jedoch öffneten sich die 
Klerikerbruderschaften im Laufe des Spätmittelalters der laikalen Partizi
pation. Die untergeordnete Bedeutung der Laien im Bruderschaftswesen ist 
bezeichnend für den geringen Einfluß der Bettelorden auf die Laienfröm
migkeit. In dieses Bild fügt sich die aus Klerikern bestehende Bruderschaft 
S. Maria di Montefusco (bei Avellino), deren, um die Wende zum 13. Jh. 
redigierten, Statuten im zweiten Teil des Buches ediert werden. Diese Sta
tuten definierten die Pflichten der Bruderschaftsmitglieder, die vor allem in 
der Teilnahme am monatlichen Bankett, in häufigem gemeinsamen Gebet 
und der Verpflichtung zum Messenlesen, im Beistand für kranke Mitbürger 
sowie im Begräbnis für verstorbene Bruderschaftsangehörige bestanden. 
Die vielfältigen Verpflichtungen der Bruderschaftsmitglieder, die alle dem 
Ziel dienten, sich gegenseitig geistlichen und auch tätigen Beistand zu lei
sten, wurden von präzisen liturgischen Vorschriften umrahmt. Die Edition 
dieser Statuten und ihre Interpretation sind sicher der interessanteste und 
wichtigste Teil des Buches, während man bei den anderen Beiträgen ver
geblich den roten Faden sucht, der sie verbinden würde. P. H. 

„Magna Grecia bizantina e tradizione classica." Atti del XVII0 Conve
gno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 1977), Napoli (Arte Tipografica) 
1978 (erschienen 1982), 609 S., 72 Taf. - Der 17. Magna Grecia-Kongreß, 
der 1977 in Tarent zusammentrat, stand unter dem Thema der Magna Gre-
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cia-Rezeption im byzantinischen Süditalien. In dem etwas verschwommenen 
Einleitungsvortrag von Giuseppe Schirò, Aspetti e eredità della civiltà 
bizantina in Magna Grecia, S. 11-58, wird den mittelalterlichen griechi
schen Mönchen die Hauptverantwortung für die Gräzisierung Kalabriens 
und der Terra Salentina zugeschoben; dagegen plädieren die beiden Sprach
wissenschaftler, A. G. Tsopanakis, Echi classici nel greco della Magna 
Grecia bizantina, S. 175-192, und S. G. Kapsomenos, Le insule di lingua 
greca nell'Italia meridionale dal punto di vista storico-linguistico, S. 289-
302, in ihren Vorträgen mit überzeugenden Argumenten für die Kontinuität 
eines griechischen Sprachsubstrats in Süditalien von der Antike bis heute. 
Die zahlreichen abgedruckten, teils polemischen Diskussionsbeiträge gerade 
zu diesen Vorträgen zeigen, wie viele Emotionen dieses Thema auch heute 
noch erregen kann. Vera v. Falkenhausen, Magna Grecia bizantina e 
tradizione classica. Vicende storiche e situazione politico-sociale, S. 61-90, 
weist auf die auffallenden Verschiebungen der byzantinischen Siedlungsge
biete gegenüber den Hauptkolonisationsgebieten der groß-griechischen 
Epoche hin; sie vertritt jedoch gleichfalls, mit historischen Argumenten, die 
These, daß es eine gewisse Kontinuität der griechischen Sprache in den 
ländlichen Zonen Kalabriens und der Terra Salentina gegeben haben muß. 
Salvatore Set t is , I monumenti dell'antichità classica nella Magna Grecia in 
età bizantina, S. 91-116, untersucht die archäologische Landschaft Südita
liens in byzantinischer Zeit anhand der seltenen Erwähnungen antiker Rui
nen in byzantinischen Texten und der wenigen antiken Spolien in byzantini
schen Bauwerken. Carlo Bertelli , Impulsi classici e loro trasmissione nel
l'ambiente artistico della Magna Grecia bizantina, S. 117-130, und Gugliel
mo Cavallo, Manoscritti italo-greci e trasmissione della cultura classica, S. 
193-233, behandeln die griechischen Handschriften aus dem byzantinischen 
und nachbyzantinischen Süditalien unter stilistischen Aspekten und unter 
dem Gesichtspunkt der Überlieferung klassischer Texte. Cavallo kommt zu 
dem Ergebnis, daß von einer Kontinuität der autochtonen griechischen 
Kultur in Italien nicht die Rede sein kann. Wenn in der Spätantike und im 
frühen Mittelalter griechische Handschriften in Süditalien gelesen wurden, 
dann nicht von Griechen, sondern von Angehörigen der römischen Ober
schicht. Silvano Borsari , La tradizione classica nei monasteri basiliani, S. 
235-250, räumt wohltuend mit der anscheinend unausrottbaren communis 
opinio auf, daß die byzantinischen Klöster Kulturträger schlechthin gewesen 
seien; nur S. Nicola di Casole möchte er eine gewisse Sonderstellung zuge
stehen, aber auch die wird in dem Diskussionsbeitrag von Paul Canart unter 
Hinweis auf André Jacobs letzte Arbeiten in Frage gestellt. Der zweite Teil 
des Bandes ist, wie üblich bei den Akten der Magna Grecia-Kongresse, den 
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Rassegne archeologiche der Provinzen Campania, Basilicata, Calabria und 
Puglia gewidmet; es handelt sich im wesentlichen um Berichte über antike 
oder spätantike Stätten und Funde. Für den Mediävisten interessant ist die 
kurze Notiz von David Whitehouse, Otranto bizantina. Scavi di emergen
za 1977/78, S. 537-541. Bei dieser Grabung fand man u. a. 177 byzantinische 
Bronzemünzen, größtenteils aus der Zeit zwischen 886 und 1071, das Bleisie
gel eines Katepans Michael und islamische und byzantinische Keramik des 
11. und 12. Jh. V. v. F. 

Herbert Zielinski (Hrsg.), Tancredi et Willelmi HI regum diploma
ta, Codex diplomaticus regni Siciliae, series I: Diplomata regum et princi-
pum e gente Normannorum V, Köln-Wien (Böhlau) 1982, 192 S., 6 Taf. -
Diese ausgezeichnete Edition der Urkunden König Tankreds (1190-1194) 
und seines Sohnes Wilhelms III. beruht auf gründlichen Archivstudien des 
Herausgebers. Die 35 Urkunden Tankreds und die sieben seines Sohnes 
waren bis auf eine bereits an anderer, oft schwer zugänglicher Stelle ediert; 
zum ersten Mal wird hier jedoch eine Schenkung des Königs an das Zister
zienserkloster S. Maria di Novara (Prov. Messina) vom Juni 1191 veröffent
licht, die heute in dem praktisch unzugänglichen Archivo Ducal de Medina-
celi in Sevilla liegt. Im Anhang gibt Z. einen Katalog der Deperdita der 
beiden Könige (S. 39) und Regesten der acht bekannten Urkunden, die 
Tankred noch als Graf von Lecce ausgestellt hat. Außerdem ediert er die 
einzige bekannte, auf den Namen Tankreds gefälschte Urkunde (17. Jh.). 
Das Fehlen mittelalterlicher Fälschungen ist darauf zurückzufuhren, daß 
Tankreds Königtum von den Staufern nicht anerkannt worden war und 
seine Privilegien damit in späterer Zeit keine Gültigkeit besaßen; es wäre 
also sinnlos gewesen, auf seinen Namen zu fälschen. V. v. F. 

Clelia Gattagrisi , Le più antiche carte dell'Archivio Caraceiolo-Ca-
rafa di Santeramo (Fondo Carafa di Traetto), Quaderni deirArchivio storico 
pugliese 17, Bari (Soc. di stor. patr. per la Puglia) 1980, 62 S., Lit. 2.500. -
Nach einem kurzen Überblick über die Zusammensetzung und die Bestände 
des Privatarchivs des Fürsten Francesco Caracciolo-Carafa in Santeramo in 
Colle ediert die Verf. die sieben ältesten Urkunden des Archivs aus den 
Jahren zwischen 1191 und 1370, die alle zum Fonds Carafa gehören. Die 
Urkunden, darunter vier Privilegien Johannas I. für den Rechtsprofessor 
Matteo della Porta und seine Söhne, betreffen Besitzungen in der Provinz 
Salerno. V. v. F. 
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Placido Mario Tropeano, Codice diplomatico verginiano V 
(1161-1169), Montevergine (Ed. Padri Benedettini) 1981, 378 S. in 4°, 100 
Taf., Lit. 170.000. - Edition von 100 Privaturkunden aus den Jahren zwi
schen 1161 und 1169. Die Urkunden wurden größtenteils in Ortschaften der 
nächsten Umgebung des Klosters Montevergine ausgestellt (Avellino, Mer-
cogliano, Avella, Summonte, Monteforte, Capriglia, Taurisi etc.); die gängi
ge Währung ist der salernitanische Tari. Wie in dieser Editionsreihe üblich, 
werden neben allen Urkundentexten auch die entsprechenden Faksimiles 
von teils mittelmäßiger Qualität reproduziert. V. v. F. 

Jean-Marie Martin, L'esclavage en Pouille (fin du Xe siècle - milieu 
du XIIP siècle), Rivista storica del Mezzogiorno 14 (1979, erschienen 1981), 
S. 55-74. - In dem von M. behandelten Zeitraum war die Sklaverei in 
Apulien kaum verbreitet und als wirtschaftlicher Faktor nicht relevant. Die 
meisten Sklaven waren slawischer Herkunft. V. v. F. 

Ernst Kirsten, Troja - ein byzantinisches Stadtgebiet in Süditalien, 
Rom. hist. Mitteilungen 23 (1981), S. 245-270. - Anhand der griechischen 
Gründungsurkunde von 1019 rekonstruiert K. die Stadtgrenzen der nord-
apulischen Stadt Troia. Er kann überzeugend nachweisen, daß der heute 
verlassene Ort Vaccarizza außerhalb des trojanischen Stadtgebiets lag, und 
daß die viel zitierte Urkunde des Katepans Basileios Boioannes für Troia aus 
dem Jahre 1024 eine Fälschung des frühen 12. Jh. ist. V. v. F. 

Angela Frascadore (Hrsg.), Le pergamene del monastero di S. 
Chiara di Nardo (1292-1506), Codice Diplomatico Pugliese, continuazione 
del Codice Diplomatico Barese 25, Bari (Soc. di stor. patr. per la Puglia) 
1981, 234 S. - Edition von 41 Urkunden aus dem Archiv des Franziskane
rinnenklosters S. Chiara in Nardo (Prov. Lecce). Es handelt sich größten
teils um bisher unedierte Privaturkunden aus den Jahren zwischen 1292 und 
1506. Da nur wenige tnittelalterliche Archivfonds aus der Terra Salentina 
erhalten sind, ist die Publikation willkommen. Obwohl in der Gegend von 
Nardo noch im späten Mittelalter ein starker griechischer Bevölkerungsan
teil belegt ist, finden sich in dem gesamten Fonds nur drei griechische 
Zeugenunterschriften: Nr. 6, S. 30 (1345), Nr. 11, S. 51 (1376). V. v. F. 

André Jacob, Une fondation d'hòpital à Andrano en terre d'Otrante. 
(Inscription byzantine du Musée provincial de Lecce), Mélanges de PÉcole 
franose de Rome. Moyen Age - Temps modernes 93/2 (1981), S. 683-693. 
- Edition einer griechischen Inschrift aus Andrano (Prov. Lecce) aus dem 
Jahre 1372/73. Es geht darin um die Gründung eines Hospitals (oTziqxäki), 
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bei dessen Einweihung die Bischöfe Donadeus von Castro, Johannes von 
Ugento, Johannes von Alassano und Kyriakos von Gallipoli zugegen waren; 
letzterer war bisher unbekannt. Verf. gibt einen erschöpfenden epigraphi
schen, sprachlichen und historischen Kommentar. V. v. F. 

Vera von Falkenhausen, Una ignota pergamena greca del mona
stero calabrese di S. Maria di Camigliano, Rivista storica calabrese, N. S. 1 
(1980, erschienen 1982), S. 253-260. - Edition einer griechischen Beamten
urkunde aus dem Jahre 1171 zugunsten des Klosters S. Maria di Camigliano 
(Provinz Cosenza) mit ausführlichem Kommentar. V. v. F. (Selbstanzeige) 

Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300). VII cen
tenario del Vespro Siciliano. 1: Introduzione e trascrizione a cura di Aldo 
Spart i . 2: Il manoscritto, Palermo (Accademia di scienze, lettere e arti) 
1982, 219, 87 S. - Während der zweite Band aus der Faksimilewiedergabe 
der in einem Codex zusammengefaßten Notariatsinstrumente besteht, die 
der im sizilianischen Erice tätige Maiorana zwischen 1297 und 1300 ausfer
tigte, enthält der erste, neben einer knappen Einleitung, die Transkription, 
die leider erst mit 1298 einsetzt. Die Transkription umfaßt genau die Teile, 
die bereits 1943 von de Stefano ediert wurden, wenn auch einige Textver
besserungen vorgenommen wurden. Bei de Stefano finden sich jedoch reich
haltige Erläuterungen und Anmerkungen, die bei der hier anzuzeigenden 
Ausgabe fehlen. Im übrigen enthält der Band Beurkundungen alltäglicher 
Rechtshandlungen, wie Tausch, Kaufund Verkauf, Zahlungen, Testamente, 
Heiraten u. ä. Hervorgehoben seien die zahlreiche Präsenz von Juden sowie 
die Streiflichter, die auf den Krieg gegen die Anjou fallen. P. H. 

Pietro Burgareila (Hrsg.), Le imbreviature del notaio Adamo de 
Citella a Palermo (1° Registro: 1286-1287), Fonti e studi del Corpus mem-
branarum italicarum, S. IIP: Imbreviature, matricole, statuti e formulari 
notarili medievali, Roma (Il Centro di ricerca) 1981, 277 S., Lit. 25.000. -
Edition des ältesten bekannten sizilianischen Notariatsregisters, das 404 
Imbreviaturen des Palermitaner Notars Adamo de Citella aus der Zeit zwi
schen Dezember 1286 und August 1287 enthält. Es geht im wesentlichen um 
Geschäfte, die sich innerhalb der Palermitaner Handwerkerschaft abspielen, 
wobei die große Zahl der lederverarbeitenden Handwerker (conciatores, 
corbuserii, corridatores, coriigarii und sellarti) auffällt. An fremden Kauf
leuten sind Katalanen, Genuesen, Amalfitaner, Toskaner und Dalmatiner 
vertreten. Zahlreiche Notizen verzeichnen Kauf oder Freilassung sarazeni
scher Sklaven. V. v. F. 
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